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Liebe Leserinnen und Leser,

trotz des Fußballfiebers schlugen die Wellen in der Reformpolitik der Bundesregierung hoch.
Nach einem heißen Sommer droht der Großen Koalition ein heißer Herbst. Dies betrifft vor
allen Dingen die Gesundheitsreform. Neben einigen strukturellen Änderungen –sollten sie
denn so kommen, wie in den Eckpunkten ausgeführt (siehe hierzu den Beitrag in dieser VPP)
– ist der Kernpunkt der Reform der sogenannte „Gesundheitsfonds“. Für die Krankenkassen 
ist diese gesetzliche Festlegung von existenzieller Bedeutung, da es künftig einheitliche Ba-
sis-Beitragssätze für alle gesetzlichen Kassen geben wird. Arbeitgeber- und Arbeitnehmeran-
teil werden im Gesundheitsfonds gesammelt und die Kassen erhalten das Geld zur Versor-
gung ihrer Versicherten aus dem Fonds. Falls die Kassen mit dem Geld nicht auskommen,
können sie einen Zusatzbeitrag vom Versicherten erheben. Der Gesundheitsfonds, wie er der-
zeit geplant ist, bedeutet für die Kassen, dass ihnen die Finanzhoheit entzogen ist. Die Kran-
kenkassen reagieren mit bundesweiten Protestaktionen. Von seitender KV’en sind die Protes-
te zwar noch relativ zurückhaltend, aber bereits deutlich und sie werden noch stärker werden,
denn das neue Honorarkonzept (siehe Bericht dazu in diesem Heft) wir die einzelnen KV’en 
entmachten zugunsten der KBV. Kritik erntet die Koalition jedoch nicht nur von der Lobby
der Selbstverwaltung, sondern von nahezu allen gesellschaftlichen Kräften. Je nachdem aus
welcher Ecke die Kritik kommt –Sachverständige, Gewerkschaften, Sozialverbände, Arbeit-
geberverbände, Kassenärztliche Bundesvereinigung, Krankenkassen –ist zu hören: Einstieg
in die Staatsmedizin, schwindende soziale Gerechtigkeit, falsche Anreize im Wettbewerb,
bürokratischer Aufwand wächst usw.

Zweifellos enthalten die Eckpunkte auch positive Reformansätze. Das gilt z. B. für den GKV-
Arzneimittelmarkt, in dem wettbewerbliche und verhaltenssteuernde Elemente vorgesehen
sind. Eine wichtige Weichenstellung bildet die Umstellung der Arzneimittelpreisverordnung
auf Höchstpreise. Das Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz zeigt erste Ein-
spareffekte.

Die vertragsärztliche und –psychotherapeutische Berufsausübung wird mit dem Vertrags-
arztrechtsänderungsgesetz umfassend liberalisiert. Bislang galt in der Regel der Arzt als
Einzelkämpfer –freiberuflich in eigener Praxis. Geht es nach dem Willen der Bundesregie-
rung bzw. des Gesetzgebers, könnte das bald ein Auslaufmodell sein.

Im Rahmen der Gesundheitsreform soll auch das bisherige Honorarsystem, das Einzelleis-
tungsvergütung in Punkten vorsieht, durch Vergütung über Pauschalen abgelöst werden. Erste
Vorstellungen zum neuen Vergütungssystem finden Sie auf der Seite … .

Kaum hat der Marburger Bund seine Gehaltsvorstellungen an den Universitätskliniken durch-
gesetzt, zieht er weiter zum Kampf an die kommunalen Krankenhäuser. Der Artikel „Ärzte-
streiks im öffentlichen Dienst und die tarifliche Eingruppierung der Psychotherapeu-
tInnen“nimmt hierzu Stellung.

Der Bundestag hat die Petition von über 1.000 angehenden Psychotherapeuten nicht unter-
stützt, für das „Psychiatriejahr“, das Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA) leisten, ge-
setzlich eine Vergütung vorzuschreiben.

Wie es mit GOÄ/GOP weitergeht, zeigt Marianne Funk unter der Rubrik „Berufspolitische 
Informationen für Niedergelassene“ auf. Unter gleichnamiger Rubrik finden Sie außerdem 
eine Entscheidung des Niedersächsischen Finanzgerichtes zu den KV-Nachzahlungen sowie
Praxisservice-Angebote der DGVT.

Der erste Artikel unter der Rubrik „Alles was Recht ist…“, der sich mit zwei Urteilen des
Bundesgerichtshofes auseinandersetzt, zeigt, dass die Gleichstellung der Psychologischen
Psychotherapeuten mit den Fachärzten noch auf sich warten lässt. Im zweiten Artikel geht es
um die Verwendung der Berufsbezeichnung „Psychologischer Psychotherapeut“ in der Kli-
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nik. Die beiden nachfolgenden Texte dürften für Kolleginnen und Kollegen, die im Maßre-
gelvollzug arbeiten, interessant sein.

Last not least das Wichtigste aus dem Bereich Psychotherapie: Kurz vor Redaktionsschluss
erreichte uns die Meldung, dass das Bundesministerium für Gesundheit den Beschluss des
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) vom 20.6.2006 zur Änderung der Psychothera-
pie-Richtlinien beanstandet hat und den G-BA damit zur Nacharbeit verpflichtet hat.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Kerstin Burgdorf Waltraud Deubert Heiner Vogel

Gesundheits- und Berufspolit isches

Bundesrat fordert Änderungen am
Vertragsarztrecht

Nachdem das Bundeskabinett Ende Mai den Gesetzentwurf zum Vertragsarztrechtsände-
rungsgesetz (VÄndG) gebilligt hat, er am 21. Juni Thema im Gesundheitsausschuss des Bun-
desrates war, hat sich das Plenum des Bundesrates am 7. Juli 2006 damit beschäftigt. Der
Bundesrat hat in mehreren Punkten Änderungen am geplanten Gesetz gefordert:

 Der Bundesrat will den Kassenärztlichen Vereinigungen für das Eintreiben der Praxis-
gebühr bei säumigen Patienten mehr Rechte geben. So sollen die KVen den Patienten
auch Mahnkosten und Kosten des notwendigen Verwaltungsaktes auferlegen können.

 Um die berufliche Tätigkeit von Vertragsärzten zu flexibilisieren, spricht sich der
Bundesrat statt einer Vollzulassung auch für eine Teilzulassung aus. Künftig soll der
Zulassungsausschuss die Möglichkeit erhalten, "die Zulassung nur hälftig ruhen zu
lassen oder hälftig zu entziehen" - letzteres etwa bei groben Verstößen gegen vertrags-
ärztliche Pflichten. Dies soll es dem Ausschuss erlauben, "angemessener auf den vom
Vertragsarzt persönlich wahrgenommenen Umfang der Versorgung zu reagieren".

 Die Länderkammer spricht sich gegen überörtliche - also über einen KV-Bezirk hi-
nausgehende - Berufsausübungsgemeinschaften aus. Die Bundesregierung will diese
erlauben. Die Länderkammer widerspricht: Eine weiterhin budgetierte Gesamtvergü-
tung könne bei Vertragsärzten, die in mehreren KV-Bezirken gleichzeitig arbeiten,
nicht mehr gesteuert werden.

 Nach dem Willen der Regierung soll der Vergütungsabschlag für privatärztliche Leis-
tungen von bislang zehn Prozent im Osten entfallen. Die Länderkammer hält das für
falsch, da Löhne und Gehälter im Osten immer noch deutlich unter West-Niveau lä-
gen.

Die vollständige Stellungnahme des Bundesrates finden Sie unter
http://www.bundesrat.deParlamentsmaterialienBeratungsvorgänge/Drucksachen
Drucksachen-Nr.: 353/06(B)

Nach dem derzeitigen Stand ist damit zu rechnen, dass die Bundesregierung in der Sommer-
pause Zeit hat, ihre Stellungnahme zum Bundesrat zu verfassen. Beide Papiere, die Stellung-
nahmen des Bundesrates und der Bundesregierung, werden dann als Bundestagsdrucksache in
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die parlamentarischen Beratungen des Gesetzentwurfes eingebracht. Wahrscheinlich im Sep-
tember wird es dann Anhörungen im Gesundheitsausschuss des Bundestages geben.

Waltraud Deubert

Arzne imitte lversorgungs-
Wirtschaft l ichkei t sgese tz (AVWG)

am 1. Mai in Kraf t getreten

Das neu in Kraft getretene Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG) sieht
neben anderen Maßnahmen eine Absenkung der Festbeträge und die Möglichkeit der Zuzah-
lungsbefreiung für besonders preisgünstige Arzneimittel vor. In der Folge haben die Arznei-
mittelhersteller ihre Preise für rezeptpflichtige Arzneimittel auf breiter Front deutlich gesenkt
bzw. weitere Senkungen angekündigt. Damit sind seit dem 1. Juli 2006 die gesetzlichen Kran-
kenkassen bei den Arzneimittelausgaben deutlich entlastet und zugleich stehen den Patientin-
nen und Patienten zahlreiche sehr preisgünstige Medikamente zur Verfügung, bei denen sie
keine Zahlungen mehr leisten müssen.

Gemäß AVWG können Arzneimittel mit Preisen von 30 % und mehr unterhalb des Festbe-
trags durch Beschluss der Spitzenverbände der Krankenkassen von der Zuzahlung befreit
werden. Diesen Beschluss haben die Spitzenverbände im Mai 2006 zunächst für Arzneimittel
aus 79 Festbetragsgruppen der Stufe 1 (Arzneimittel mit denselben Wirkstoffen) gefasst. Das
sind rund ein Fünftel der insgesamt über 350 Festbetragsgruppen. Damit ist zwar noch nicht
für jede Therapie ein zuzahlungsfreies Arzneimittel verfügbar, doch wenn die Patientinnen
und Patienten sowie die Ärztinnen und Ärzte diese Möglichkeit annehmen, können weitere
Wirkstoffgruppen von der Zuzahlung befreit werden.

Seit dem 1. Juli 2006 stellen die Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände (ABDA)
und auch die Spitzenverbände der Krankenkassen eine regelmäßig aktualisierte Liste der zu-
zahlungsfreien Präparate zur Verfügung. Sie umfasst zzt. mehr als 2000 Präparate.

http://www.gkv.info/media/Pressemitteilungen/Zuzahlungsbefreit_sort_ATC_060815.pdf

Waltraud Deubert

Das Medizin i sche Versorgungszentrum oder
die Einze lpraxis –Wohin steuert die
ambulante Medizin in Deutschland?

Veranstaltung im Rahmen des Deutschen Ärzteforums–Hauptstadtkongress 2006

Dr. Wolfram Otto, Diplom-Gesundheitsökonom und Geschäftsführer von POLIKUM1, vertrat
beim Hauptstadtkongress 2006 in Berlin die Ansicht, dass sich die Kosten einer Einzelpraxis,
die sich in der Regel auf 50 bis 60 % der Einnahmen belaufen, durch die Gründung von Me-
dizinischen Versorgungszentren (MVZ) auf bis zu 19 % senken ließen. Sowohl die Räum-

1
Die POLIKUM-Gruppe entwickelt und betreibt ein Netzwerk von ambulanten medizinischen Versorgungszent-

ren. Alle nicht-medizinischen Bereiche wie Abrechnung, Einkauf, Marketing und Personal werden in der PO-
LIKUM Service GmbH gebündelt und zentral gesteuert.
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lichkeiten als auch die Geräte könnten besser ausgelastet und auch die Bürokratie könnte ab-
gebaut werden. Otto vertrat die Ansicht, dass in einer Einzelpraxis leichte bis mittelschwer-
kranke Patienten versorgt werden sollten, während hingegen das MVZ schwere bis schwerst-
kranke Patienten behandeln könne. Das Krankenhaus wiederum solle seine Berechtigung für
Patienten im stationären Bereich haben. Das Ziel eines MVZ müsse es sein, mehr zu können
als eine Einzelpraxis leisten kann. Fritz Stagge, niedergelassener Gefäßchirurg und Mitglied
des Bundesvorstandes NAV-Virchow-Bund, widersprach: „Für schwerstkranke Menschen ist 
ein einziger Arzt als Ansprechpartnerviel angenehmer als verschiedene Ärzte“. Er zitiert sei-
ne Patienten, die sagten: „In diese Fabriken möchten wir nicht.“

Für Andrea Fischer, Ex-Gesundheitsministerin, hängt die Entwicklung vor allen Dingen von
den individuellen Entscheidungen der PatientInnen ab. „Mc Donald ist zwar groß, aber nicht 
alle wollen bei Mc Donald essen.“ Politisch gewollt ist ein ausgeprägter Wettbewerb im Ge-
sundheitswesen sowie eine sektorenübergreifende und berufsfeldübergreifende Versorgung.
Vom Arzt werden zunehmend mehr unternehmerische Fähigkeiten gefordert, z. B. in Ver-
handlungen mit Krankenkassen. Hier schlägt Andrea Fischer vor, den Ärzten Unterstützung
bei unternehmerischen Handlungen zukommen zu lassen, etwa durch die Kassenärztliche
Vereinigung. „Die KVen sind auf derSuche nach einer künftigen Existenzberechtigung–dies
wäre doch eine.“ Für jüngere Kollegen, die sich niederlassen wollen, wird in einem Versor-
gungszentrum eine gute Anlaufstelle gesehen. Ein Plädoyer für ein Nebeneinander von Medi-
zinischen Versorgungszentren und Einzelpraxen hielt Prof. Volker Amelung, Gesundheitssys-
temforscher an der Medizinischen Hochschule Hannover und Geschäftsführer des Berufsver-
bandes Managed Care.

Einig war man sich darin, dass die klassische Einzelpraxis auf Dauer vor ökonomischen Prob-
lemen stehen wird und die Zukunft in Kooperationsgemeinschaften, wie sie durch das GKV-
Modernisierungsgesetz und im künftigen Vertragsarztrechtsänderungsgesetz gefördert werden
sollen, liegen wird.

Dr. Ralph Steinbrück, Fachanwalt für Medizinrecht, analysierte in einer ausführlichen Stel-
lungnahme für den Ärztenachrichtendienst den derzeitigen Kabinettsentwurf zum Vertrags-
arztrechtsänderungsgesetz und kommt unter anderem ebenfalls zu dem Schluss, dass „Einzel-
praxen wohl weiter zurückgedrängt“ werden. „MVZ-Ketten werden keine Seltenheit mehr
sein; die ambulante ärztliche Tätigkeit wird sich darüber hinaus auch zunehmend an oder in
Kooperation mit Krankenhäusern abspielen“, prophezeit der Anwalt in seinem Text.

Waltraud Deubert

Vergütung der PsychotherapeutInnen in Aus-
bi ldung (PiA) –kein Thema für die Pol i t ik?!

Pet i t ion an Bundestag abgelehnt

Der Petitionsausschuss des Bundestags hat eine von weit über 1.000 Psychotherapeuten in
Ausbildung (PiA) unterzeichnete Petition, eine gesetzliche Regelung für die Vergütung der
1800 Stunden Praktischer Tätigkeit („Psychiatriejahr“) vorzuschreiben, zwischenzeitlich ab-
gelehnt (vgl. www.bdp-pia.de/info/2005/petition.html). Der Bundestag ist dieser Empfehlung
mit Beschluss vom 19. Mai 2006 gefolgt.

Der Petitionsausschuss hat sich mit der insgesamt leider sehr knapp gehaltenen Petition vom
Januar 2005, die in der Sache von allen Psychotherapeutenkammern und auch den Psychothe-
rapeutenverbänden unterstützt wurde, wohl nur sehr kurz und oberflächlich beschäftigt. Wie
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aus der Beschlussempfehlung des Ausschusses zu ersehen ist, gab es keine eigenen Recher-
chen oder gar Nachfragen bei den "Petentinnen und Petenten" mit der Bitte um Erläuterung.

Im Kern muss man davon ausgehen, dass eine Stellungnahme von dem für Heilberufsgesetze
zuständigen Bundesministerium für Gesundheit eingeholt wurde. Diese hat dann, so lässt sich
ebenfalls erschließen, herausgestellt, dass das vom BMG konzipierte Psychotherapeutenge-
setz gut gemeint war und deshalb auch gut ist und dass Kritik somit keine Grundlage hat. So
muss man das Ergebnis, dem sich der Petitionsausschuss offensichtlich voll inhaltlich ange-
schlossen hat, - etwas pointiert - zusammenfassen.

Aus Sicht des Petitionsausschusses sei eine Vergütung in der Ausbildung von Heilberufen
nicht üblich: "Das Psychotherapeutengesetz reiht sich ein in die Liste der Gesetze, die Ausbil-
dungen zu Heilberufen regeln. Es ist dabei nicht üblich, dass diese die Zahlung einer Ausbil-
dungsvergütung vorsehen."

Anmerkung 1: Das ist schon in der Sache nicht korrekt - Krankenpflegekräfte erhalten
beispielsweise auf gesetzlicher Grundlage während ihrer Ausbildung eine Vergütung.
Und die - bis zum vergangenen Jahr gesetzlich definierte AiP-Zeit - im Rahmen der
ärztlichen Ausbildung - wurde ebenfalls (gesetzlich definiert!) vergütet.

Das Psychiatriejahr sei, so der Petitionssauschuss, nicht mit der zwischenzeitlich abgeschaff-
ten AiP-Phase oder dem Praktischen Jahr des Medizinstudiums vergleichbar, sondern am e-
hesten mit den auch im Medizinstudium vorgeschriebenen Praktika bzw. Famulaturen.

Anmerkung 2: Will man sich ernsthaft um ein Verständnis der Situation der PiA bemühen,
dann muss man zunächst die Intention des Gesetzgebers von der Umsetzung in der Wirklich-
keit unterscheiden. Die Intention des Gesetzgebers war vermutlich tatsächlich so, wie es der
Petitionsausschuss, nach Rücksprache mit dem BMG, schreibt. Jedoch gibt es sicher keinen
einzigen PiA in Deutschland, der seine Praktische Tätigkeit so absolviert, wie ein ärztlicher
Famulant, also wie ein Medizinstudent (oder ein Psychologiestudent), der ein sechswöchiges
Praktikum absolviert. Es würde auch überhaupt keine Stellen für PiA geben, wenn die Klini-
ken nicht davon ausgehen könnten, dass sie den PiA verantwortungsvolle Tätigkeit überant-
worten werden und dass dies auch tatsächlich geschieht.

Weiters schreibt der Petitionsausschuss, dass Psychologen, die in der Ausbildung zum Psy-
chotherapeuten sind, noch nicht über eine Approbation als Psychologische Psychotherapeuten
oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten verfügen und demzufolge die heilkundliche
Psychotherapie noch nicht ausüben dürften.

Anmerkung 3: Auch das formale Argument überzeugt nicht. Nach einer ausführlichen Experti-
se der Bundespsychotherapeutenkammer sind Mitarbeiter im Krankenhaus - ob mit oder ohne
Approbation - im Rahmen der Gesamtverantwortung des Abteilungsleiters oder Chefarztes
und unter seiner Anweisung tätig. Und somit ist es ihnen durchaus erlaubt, klinisch-
psychologisch oder auch psychotherapeutisch tätig zu sein. Wenn das nicht zulässig wäre,
würden ja viele hundert Chefärzte in Deutschland illegal tätig sein, indem sie unter ihrer
Letzt-/Gesamtverantwortung von PiA verantwortliche Arbeiten verrichten lassen?!

Die DGVT will sich mit diesem Ergebnis der Beratungen von Petitionsausschuss und Bundes-
tag nicht zufrieden geben. Gemeinsam mit den Psychotherapeutenverbänden des GK II und
der Bundespsychotherapeutenkammer werden wir uns weiter um eine Verbesserung der Si-
tuation der PT-Ausbildungsteilnehmer bemühen. Wir werden berichten.

Kerstin Burgdorf, Waltraud Deubert, Heiner Vogel
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B u n d e s mi n i s te r i u m f ü r Ge s u n d h e i t
b e a ns t a nd e t d i e vo m Ge me i n s a me n B u n de s -

a u ss c h us s v org e s eh e n e Ä n de r u n g de r
P s y c ho t h e ra p i e - R i c h t l in i e n

Das BMG hat mit seinem Schreiben vom 15. August 2006 die seit Beginn des Jahres intensiv
diskutierten Änderungen der Psychotherapie-Richtlinien in wesentlichen Teilen beanstandet,
so dass sie nun nicht in Kraft treten können.

Vorgeschichte2

Nachdem der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) durch Beschluss vom 18. April 2006 die
Verfahrensordnung3 zur sozialrechtlichen Zulassung von medizinischen und therapeuti-
schen Methoden und Verfahren geändert hatte, war auch eine entsprechende Anpassung der
Psychotherapie-Richtlinien notwendig geworden. Das in den Psychotherapie-Richtlinien be-
schriebene Verfahren zur Aufnahme neuer Psychotherapieverfahren in die Psychotherapie-
richtlinien ("Richtlinienverfahren") war nicht mehr kompatibel mit dieser neuen Verfahrens-
ordnung.

Der G-BA, insbesondere der Unterausschuss Psychotherapie, hatte dann diese Kriterien an die
Regelungen im § 135 SGB V, § 92 Abs. 6a SGB V und die gültige Verfahrensordnung ange-
passt und gemäß der Transparenzbeschlüsse des G-BA den Beschluss vom 20.6.2006 auf sei-
ner Website unter http://www.g-ba.de/cms/upload/pdf/abs5/beschluesse/2006-06-20-
Psycho_WZ2.pdf mit folgendem Wasserzeichen unterlegt veröffentlicht: "Vorbehaltlich Prü-
fung durch das BMG und Veröffentlichung gem. § 94 SGB V im Bundesanzeiger". In Kraft
treten Richtlinien in der Regel nach erfolgter Genehmigung und anschließender Veröffentli-
chung im Bundesanzeiger.

Die vom G-BA vorgesehenen Änderungen betrafen die Abschnitte B „Psychotherapeutische 
Behandlungs- und Anwendungsformen“ und D „Anwendungsbereiche“ und zwar

1. Definition von Anwendungsbereichen der Psychotherapie, die eine am Versor-
gungsbedarf und der Versorgungsrealität orientierte Beurteilung der Evidenz eines
psychotherapeutischen Verfahrens bzw. einer psychotherapeutischen Methode er-
lauben. (=> ICD-10-Orientierung der traditionellen Indikationsbezeichnungen)

2. Anwendung der Zulassungsforderungen der "Verfahrensordnung" auch für den
psychotherapeutischen Bereich, d.h. Forderung des Nachweises von Nutzen, Wirt-
schaftlichkeit und medizinischer Notwendigkeit für die Indikationsbereiche der
Psychotherapie (Evidenzbasierung).

3. Einführung und Operationalisierung des Zulassungskriteriums ("Schwellenkriteri-
um" nach BMG) der "Versorgungsrelevanz" eines psychotherapeutischen Verfah-
rens für die ambulante psychotherapeutische Versorgung im Rahmen der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV). (Ein Verfahren sollte, um zugelassen werden
zu können, in drei - für Erwachsenen- und Kinder-/Jugendlichenpsychotherapie
unterschiedlich definierten - Indikationsbereichen als wirksam [nachgewiesener
Nutzen, Wirtschaftlichkeit und medizinische Notwendigkeit] nachgewiesen sein)

2 siehe Rosa Beilage 2/06
3 http://www.g-ba.de/cms/upload/pdf/abs2/beschluesse/2006-04-18-VerfO_WZ.pdf
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Beanstandung durch das BMG

Die Beanstandung richtet sich dabei insbesondere gegen das vom G-BA geforderte Schwel-
lenkriterium des Nachweises von Nutzen/Wirksamkeit und Notwendigkeit für mindestens die
drei häufigsten Indikationsbereiche. Das BMG greift hier ausdrücklich die Kritik der Bundes-
psychotherapeutenkammer (BPtK) auf, dass bei der Definition der Versorgungsrelevanz aus-
schließlich auf die Häufigkeit psychischer Erkrankungen abgehoben wurde, wichtige Parame-
ter wie Schweregrad, Prognose, sozialmedizinische und gesundheitsökonomische Folgen so-
wie Ansatzpunkte für eine psychotherapeutische Behandlung dagegen nicht berücksichtigt
wurden.4

Im weiteren kritisiert das BMG die vorgesehene Konstruktion, dass ein psychotherapeutisches
Verfahren im Sinne des Psychotherapeutengesetzes durch die Richtlinien des G-BA für den
sozialrechtlichen Bereich in eine Methode umdefiniert werden könnte, die dann nur von Kol-
legen ausgeübt werden kann, die ein anderes Verfahren erlernt haben. Das BMG regt an, dass
der G-BA sich bei der Einführung neuer Begriffe - im Interesse der Transparenz und der
rechtlichen Klarheit - zukünftig mit der Bundespsychotherapeutenkammer und dem Wissen-
schaftlichen Beirat Psychotherapie abstimmen möge.

Nicht beanstandet wurde die Aufteilung der Anwendungsfelder der Richtlinienpsychotherapie
in neun Bereiche und die zeitgemäße ICD-10-nahe Neu-Fassung der Indikationsgebiete.

Ebenfalls nicht beanstandet wurde die Forderung, dass für die Anerkennung neuer Psychothe-
rapieverfahren künftig ein Nachweis von indikationsbezogenem Nutzen, Notwendigkeit und
Wirtschaftlichkeit nach Maßgabe der Verfahrensordnung des G-BA zu erbringen ist.

Abschließend drückt das BMG seine Erwartung aus, dass die laufende Bewertung der Ge-
sprächspsychotherapie unabhängig von der vorliegenden (Teil-)Beanstandung auf der Grund-
lage der derzeit gültigen Psychotherapie-Richtlinien abgeschlossen werden kann.

Beanstandungen im Einzelnen

Das BMG hält den G-BA für berechtigt, eine eigenständige Bewertung von Psychotherapie-
verfahren durchzuführen. „Auch wenn ein psychotherapeutisches Verfahren berufsrechtlich 
zur vertieften Ausbildung zugelassen ist und zur Approbation führt, kann ihm bei einer nega-
tiven Bewertung durch den G-BA die sozialrechtliche Anerkennung versagt werden.“

Weil aber die Nichtanerkennung eines Verfahrens einer berufswahlnahen Einschränkung
gleichkomme, seien hohe Anforderungen an die Bewertungskriterien zu stellen. Das Schwel-
lenkriterium „Versorgungsrelevanz“, also die Forderung von Nachweisen für mindestens die
drei häufigsten Störungsarten, könne daher nicht als verhältnismäßig angesehen werden. Zu-
mal es ausschließe, dass Verfahren, die hochspezifisch wirken - also beispielsweise nur für
eine Indikation, da aber sehr effektiv - den Versicherten nicht zu Gute kommen könnten.

Das BMG beanstandet den Änderungs-Beschluss zu B I.3.2

"3.2 Für Verfahren der Psychotherapie bei Erwachsenen ist ein Nachweis von indikationsbe-
zogenem Nutzen, medizinischer Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit nach Maßgabe der Ver-
fahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses für mindestens die in D 1.1 bis 1.3
genannten Anwendungsbereiche zu erbringen. Für Verfahren der Psychotherapie bei Kindern
und Jugendlichen ist ein Nachweis von indikationsbezogenem Nutzen, medizinischer Notwen-
digkeit und Wirtschaftlichkeit nach Maßgabe der Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bun-

4 Die Stellungnahme der BPtK finden Sie unter
http://www2.bptk.de/uploads/stellungnahme_bptk_anhoerungsentwurf_aktualisierung_ptr_abschnitte_b_und_
d_final.pdf. Psychotherapeutenverbände aus dem GK II (einige, wie die DGVT, aber nicht alle - siehe Bericht
zur GK II-Sitzung) hatten sich dieser Kritik in einem Schreiben an das BMG angeschlossen.
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desausschusses für mindestens die in D 1.1, D 1.2 und D 1.9 genannten Anwendungsbereiche
zu erbringen."

Von der Beanstandung ausgenommen ist die Forderung der indikationsbezogenen Bewertung
psychotherapeutischer Verfahren anhand der Verfahrensordnung, d.h. orientiert an Evidenz-
kriterien - in gleicher Weise wie bei ärztlichen Behandlungsverfahren.

Das BMG beanstandet den Änderungs-Beschluss zu B I.4

"4. Verfahren, die die Voraussetzungen nach 3.2 nicht erfüllen, können bei nachgewiesenem
Nutzen, medizinischer Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit indikationsbezogen als Methode
oder Technik Anwendung finden. Weiterhin kann eine Methode oder Technik nach vorange-
gangener Anerkennung durch den wissenschaftlichen Beirat gemäß § 11 Psychotherapeuten-
gesetz und Nachweis von Nutzen, medizinischer Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit indika-
tionsbezogen Anwendung finden."

Das vollständige Schreiben des BMG finden Sie auf der Homepage des G-BA un-
ter.http://www.g-ba.de/cms/upload/pdf/abs5/beschluesse/2006-06-20-Psycho_BMG.pdf

Konsequenzen

Die Beanstandung hat zur Folge, dass die Richtlinienänderung nicht in Kraft treten kann, so-
weit sie beanstandet wurde.

Der G-BA hat zwei Möglichkeiten, und zwar die Beanstandung annehmen oder gegen das
BMG binnen eines Monats auf deren Aufhebung klagen.

Wenn die Beanstandung angenommen wird, ist eine Anpassung der Neufassung der entspre-
chenden Abschnitte der Psychotherapie-Richtlinien notwendig. Die geänderte Neufassung
würde dann erneut dem Beanstandungsrecht des BMG unterliegen.

Waltraud Deubert, Heiner Vogel

Berichte aus den Landesgruppen

A d r e s s e n d e r L a n d e s s p r e c h e r I n n e n d e r D G V T

Baden-Württemberg
Ralf Adam Renate Hannak-Zeltner

Dienstadresse:
Ausbildungszentrum für Psychotherapie Bodensee

Merkurstr. 3
88046 Bad Schussenried

Tel.: 07541 3990630
Fax: 07541 39906339

Privatadresse:
Ziegeleistr. 24

71254 Ditzingen
Tel.: 07156 958206

E-Mail: baden-wuerttemberg@dgvt.de
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Bayern
Rudi Merod Heiner Vogel Sonja Stolp Elke Schweizer

Dienstadresse:
DGVT-Ausbildungszentrum

München
Marktstraße 55
83646 Bad Tölz

Tel.. 08041 795207
Fax: 08041 795208

Dienstadresse:
Institut für Psychotherapie und
Medizinische Psychologie der

Universität Würzburg
Klinikstr. 3

97070 Würzburg
Tel.: 0931-31-2718

0931-31-2713 (Sekretariat)
Fax: 0931-8887117

Praxis:
Rankestr. 6 a

80796 München
Tel.: 089 307616-13
Fax: 089307616-14

Nymphenburger
Str. 38

80335 München
Tel.: 089 1899975

E-Mail: bayern@dgvt.de

Berlin
Monika Basqué Klaus Bickel Eva Heimpel
Dienstadresse:

DGVT-Ausbildungszentrum Berlin
Sybelstr. 9

10629 Berlin
Tel.: 030-34902767
Fax: 030-34902769

Dienstadresse:
Erziehungs- und Familienbera-

tungsstelle
Friedrichshain-Kreuzberg

Wienerstr. 57
10999 Berlin

Tel.: 030-2250-3324 oder 2250-
3321

Dienstadresse:
Sybelstr. 9

10629 Berlin
Tel.: 030-34909880

E-Mail: berlin@dgvt.de

Brandenburg
Frank Mutterlose Friedemann Belz

Praxis:
Ebräer Str. 8

14467 Potsdam
Tel.: 0331-2010820

Praxis:
Klingenbergstraße 1
16761 Hennigsdorf
Tel.: 03302-20318

E-Mail: brandenburg@dgvt.de

Bremen
Peter Hegeler Norbert Krischke

Dienst- und Privatadresse:
Schulpsychologischer Dienst Bre-

men
Straßburger Str. 12

28211 Bremen
Tel.: 0421-361-3172
Fax: 0421-361-3643

Am Acker 8
27711 Osterholz-Scharmbeck

Tel.: 04791-6537

Adresse:
Carl-von-Ossietzky-Uni Oldenburg

Institut für Psychologie Abt. Gesund-
heits- und Klinische Psychologie
Ammerländer Herrstr. 114-116

26111 Oldenburg
Tel.: 0441 798-4388
Fax: 0441 798-5138

E-Mail: bremen@dgvt.de

Hamburg
Bernd Kielmann

Dienstadresse:
DGVT-Ausbildungszentrum Hamburg

Seewartenstr. 10
20459 Hamburg

Tel.: 040-25317855
E-Mail: hamburg@dgvt.de
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Hessen
Anke Teschner Wilfried Schaeben

Praxis:
Praxisgemeinschaft am Mathildenplatz

Mathildenplatz 3
64283 Darmstadt

Tel.: 06151-296566
Fax: 06151-2736764

Praxis:
Parcusstr. 21

64293 Darmstadt
Tel.: 06151-1017822
Fax: 06151-2736764

Hans-Peter Roggensack Ingo Freienstein
Privatadresse:

Alfred-Delp-Str. 36
63110 Rodgau

Tel.: 06106-5116

Praxis:
Praxis für Psychotherapie

Bismarckstr. 45
64293 Darmstadt

Tel.: 06151-296198

E-Mail: hessen@dgvt.de

Mecklenburg-Vorpommern
Jürgen Friedrich Katrin Prante

Dienst- und Privatadresse:
Strandweg 6

18119 Rostock
Tel.: 0381-4405121

Fax: 01212-516840713

Dienstadresse:
CJD Rostock

Groß Schwaßer Weg 11
18057 Rostock

Tel.: 0381-8071132

E-Mail: mecklenburg-vorpommern@dgvt.de

Niedersachsen
Dieter Haberstroh Elisabeth Jürgens Christiane Rokahr

Adresse:
Kroneweg 22

30952 Ronnenberg / Empelde
Tel.: 0511-2104584
Fax: 0511-2613714

Adresse:
Körnerstr. 9

38102 Braunschweig
Tel.: 0531 791015
Fax: 0531 791015

Adresse:
Praxis für Psychotherapie

Hermannstr. 3
31785 Hameln

Tel.: 05151 1073207
Fax: 05151 1073223

E-Mail: niedersachsen@dgvt.de

Nordrhein-Westfalen
Johannes Broil Veronika Mähler-Dienstuhl Jürgen Kuhlmann

Adresse:
Van-Gils-Str. 10

50126 Bergheim-Zieverich
Tel.: 02271-474134

Dienstadresse:
Psych. Beratungsstelle

Hauptstr. 92
58332 Schwelm

Tel.: 02336-93-2288

Praxis:
Fritz-Funke-Str. 2
44149 Dortmund

Tel.: 0231-553570

E-Mail: nordrhein-westfalen@dgvt.de

Rheinland-Pfalz
Andrea Benecke

Dienstadresse:
Psychologisches Institut der Uni Mainz

Staudinger Weg 9
55099 Mainz

Tel.: 06131-3924622
E-Mail: rheinland-pfalz@dgvt.de
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Saarland
Raimund Metzger

Privatadresse:
Rußhütter Str. 47

66113 Saarbrücken
Tel. privat: 0681–71804

Tel. dienstlich: 0681-4062868 oder–4060
(Weiterverbindung über Funk)

E-Mail: saarland@dgvt.de

Sachsen
Karen Teichmann Daniel Surall

Praxis:
Thomasiusstr. 8
04109 Leipzig

Tel. + Fax: 0341-4226344

Dienstadresse:
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie

Universität Leipzig
Johannisallee 20
04317 Leipzig

Tel.: 0341-9724506
Fax: 0341-9724509

E-Mail: sachsen@dgvt.de

Sachsen-Anhalt
Barbara Zimmermann

Privatadresse:
Heckenweg 5
06120 Lieskau

Tel.: 0345-5512610
E-Mail: sachsen-anhalt@dgvt.de

Schleswig-Holstein
Detlef Deutschmann Bernhard Schäfer

Dienstadresse:
Med.-psychosom. Klinik

Birkenweg 10
24576 Bad Bramstedt
Tel.: 04192-504629

privat: Stormarnring 156
24576 Bad Bramstedt
Tel.: 04192-899544

Dienstadresse:
Vorwerker Diakonie

Triftstr. 139-143
23554 Lübeck

Tel.: 0451-4002-521

privat: Iltisstr. 5
24143 Kiel

Tel.: 0431-7396335
E-Mail: schleswig-holstein@dgvt.de

Thüringen
Christine Böber

Praxis:
Hegelstr. 3

99423 Weimar
Tel.: 03643 772377
E-Mail: thueringen@dgvt.de
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B a d e n - W ü r t t e m b e r g
Psychotherapeutenkammer
Die Homepage der Kammer ist überarbeitet, ein Blick darauf lohnt sich. Alle derzeitigen
kammerrelevanten Entwicklungen sind ausführlich dargestellt.
Seit Januar 2006 ist auch die DGVT an der Kammerarbeit durch vier gewählte Vertreter be-
teiligt. Zunächst: Die Fortbildungsordnung (FBO) ist überarbeitet, u.a. werden jetzt die bei
anderen Psychotherapeutenkammern bzw. Ärztekammern erworbenen Fortbildungspunkte
angerechnet. Viele Antragsformulare wurden überarbeitet. Bei etlichen Satzungen waren An-
passungen notwendig, da das Heilberufe-Kammergesetz in diesem Jahr überarbeitet und vom
Landtag in geänderter Fassung verabschiedet wurde. Die geänderten Satzungen werden im
nächsten PTJ veröffentlicht.

Neue Richtlinien des Sozialministeriums für die Förderung der Sozialpsychiatrischen
Dienste (SpDi) liegen im Entwurf vor
In Baden-Württemberg haben wir ein ausgebautes Netz mit Beratungsstellen für psychisch
kranke Menschen. Durch die langfristige und zuverlässige Unterstützung der SpDi können
viele chronisch kranke Menschen ohne längere Klinikaufenthalte ein eigenverantwortliches
Leben führen. Deshalb sind Änderungen in den Förderrichtlinien von großem Interesse. Der
jetzige Entwurf des Sozialministeriums plant entscheidende Änderungen. So wird von perso-
nenbezogener auf leistungsbezogene Finanzierung umgestellt, damit seien die Träger im Leis-
tungsbereich flexibler. Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit aller Leistungsträger wird
umgesetzt durch „Gemeindepsychiatrische Verbünde“. Eine Beteiligung am Verbund ist För-
dervoraussetzung. Finanziell wird gekürzt werden, von einem Kollegen wurden 4,5 % Minde-
rung ausgerechnet. Die Bedeutung der angestrebten Änderungen wird sich in der Praxis zei-
gen. Über die Richtlinien soll nach Verabschiedung ausführlich berichtet werden.

Bundesverfassungsgericht unterstützt Prävention im Bereich Glücksspielsucht
Das Bundesverfassungsgericht hat im März den staatlichen Anbietern von Sportwetten (Odd-
set) die gelbe Karte gezeigt: Ohne konsequente Ausrichtung an der Kanalisierung der Spiel-
leidenschaft und Spielsuchtprävention ist das staatliche Monopol nicht zu rechtfertigen. In der
Folge hat Oddset noch vor der Fußball-WM seine reißerische Werbung eingestellt. In Baden-
Württemberg wird seitdem von den Ordnungsämtern konsequent gegen private Wettbüros
vorgegangen. Weitere Aufgabe: ein Staatsvertrag zum Lotteriewesen muss bis Ende 2007
vorliegen. Mit diesem Urteil wird dem maßlosen Ausbau von Glückspielangeboten mit all
seinen negativen Folgen von pathologischem Spielen ein Riegel vorgeschoben.

Krach in der KV?
Nachrichten aus dem inneren Zirkel der KV ließen aufhören (Stuttgarter Zeitung vom 18.5.
und 19.5.06). Nachdem das Vorstandsmitglied Gisela Dahl bereits Ende Februar 2006 als
Vorsitzende der Ärzteschaft Stuttgart zurücktreten musste, konnte sie nun eine geforderte
Abwahl bei der KV BW abwenden: Die Vertreterversammlung der KV hat die Amtsenthe-
bung dann doch abgelehnt, weniger auffällige Änderungsversuche waren im Vorfeld nicht
erfolgreich. So bleibt Frau Dr. Dahl im Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung in BW.
Hintergrund laut Zeitung: Zu viele Ämter, zu wenig Zeit für die KV und deshalb sei eine ge-
wisse Unzufriedenheit unter den Vorstandskollegen gegeben gewesen. Sie selbst sieht eine
„Intrige am Laufen“. Delikat am Rande: Früher war sie mit dem Ärztenetz „Medi“  verbunden 
gewesen, dieses hat sie nach der letzten Wahl 2004 durch einen „Seitenwechsel“ verlassen, 
und sie wurde gleich Vorstandsmitglied in der neu zusammengestellten KV. „Medi“ stellt nun 
die Opposition. Vor 2004 gab es vier KVen in BW, der Zusammenschluss muss bewältigt
werden wie auch interne Spannungen zwischen zwei fast gleichgroßen Blöcken. Zu Beginn
der neuen Zusammenstellung der KV hatten noch die Vorstandsbezüge der fünf hauptamtli-
chen Vorstände für Wirbel gesorgt: Diese wurden von weiten Kreisen als unangemessen hoch
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empfunden (für die eigene Urteilsbildung, es geht um bis zu 240.000 Euro im Jahr). Wir war-
ten auf weitere Nachrichten.

Zuletzt: Die WM ist in guter Stimmung verlaufen, in Stuttgart fanden Spiele statt, viele Be-
sucher und ein buntes Treiben im ganzen Land. Im Hintergrund wurde eine psychosoziale
Notfallversorgung organisiert. Beteiligt waren Notfallseelsorger und Psychotherapeuten, die
sich über die Kammer vermittelt für einen Einsatz schulen ließen oder freie Behandlungsplät-
ze zusicherten. Ebenso hielt die Telefonseelsorge Mitarbeiter der Stadt und der Diakonie für
einen Telefon-Hintergrundsdienst bereit. All das wurde glücklicherweise nicht benötigt!

Ralf Adam, Renate Hannak-Zeltner

B a y e r n
Qualitätssicherung in der ambulanten Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie

der KVB

In der Arbeitsgruppe Qualitätssicherung (QS) in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
im Rahmen der ambulanten Vertragspsychotherapie treffen sich seit geraumer Zeit Vertreter
der KJP-Verbände und der KVB, um einen gemeinsamen Vorschlag für ein QS-System für
den Bereich KJP vorzuschlagen. Die Gruppe hat sich mittlerweile auf ein Vorgehen geeinigt,
wie sie sich vorstellen kann, dass die gesetzlich geforderten QS-Maßnahmen sinnvoll umge-
setzt werden können. In der Diskussion kristallisierte sich jedoch heraus, dass eine gemein-
same QS für beide Verfahren (VT und Tiefenpsychologie/Analyse) nur sehr schwer umsetz-
bar sein würde.

Die Gruppe hat sich darauf verständigt, dass es zu Beginn und am Ende der Therapien ge-
meinsame Messinstrumente geben soll. Diese stellen quasi die Klammer dar. Innerhalb dieser
Klammer werden beide Verfahren ihre jeweils spezifischen Messinstrumente einsetzen, um
auch das Spezifische des jeweiligen Verfahrens deutlich zu machen. Durch die Klammer der
gemeinsamen Prä- und Postdatenerhebung werden die Ergebnisse dennoch auch miteinander
vergleichbar sein. Dies erschien uns sinnvoll, um hier den Gedanken einer vergleichbaren QS
umzusetzen.

Nun geht es darum, die Gespräche mit der KVB und den Kassen voranzutreiben, um dieses
Projekt, so wie es im Erwachsenenbereich der Fall ist, durch die KVB und die Kassen finan-
zieren zu lassen. Wenn das Konzept von der KVB befürwortet wird, muss verdeutlicht wer-
den, das QS nicht ausschließlich als unbezahlte Zusatzleistung von den TherapeutInnen er-
wartet werden kann. Wir erwarten, das die Kassen, ähnlich wie es die Ersatzkassen im Er-
wachsenenbereich zugesagt haben, auch hier die Finanzierung der Pilotphase und dann evtl.
auch der Praxisphase übernehmen werden.

Weitere Beratungen mit Verbänden und im Beratenden Fachausschuss Psychotherapie
der KVB

Ein weiteres Schwerpunktthema der Arbeit ergab sich aus dem EBM 2000+. Es ging und geht
weiterhin darum, die Verwerfungen bzw. die finanziellen Einbussen, die durch den neuen
EBM entstanden sind, im Rahmen des beratenden Fachausschusses Psychotherapie zu korri-
gieren. Durch den neuen EBM sind die errechneten Stundenlöhne der niedergelassenen The-
rapeutInnen in Bayern real gesunken. Dies kann nicht das Ergebnis eines neuen EBM sein,
vor allem weil die PsychotherapeutInnen bisher schon am Ende der Einkommensschlange
standen. Wenn möglich sollten diese Probleme gelöst werden, ohne die Gerichte zu bemühen,
notfalls sind wir aber auch bereit, diese Fragen wieder einmal zusammen mit anderen Ver-
bänden gerichtlich prüfen und klären zu lassen.
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Die DGVT in der Kammer - neues von der Psychotherapeutenkammer

Bei der Delegiertenversammlung am 1. Juni wurde als letztes Regelungswerk die Geschäfts-
ordnung verabschiedet. Wie bereits in einigen anderen Landeskammer soll auch in Bayern
eine Liste der qualifizierten Notfallpsychotherapeut/innen geführt werden - dazu bedarf es al-
lerdings Regeln, die in nachvollziehbarer Weise notwendige Kompetenzen bzw. abgeleistete
Fortbildungen beschreiben. Da das Heilberufekammergesetz in Bayern eine Weiterbildungs-
ordnung für die Psychotherapeuten zunächst nicht vorsieht bzw. zulässt und von Seiten der
Kammer dies bislang auch nicht gewollt war, muss eine andere Form gefunden werden. In
Gesprächen mit dem Aufsichtsministerium wurde vereinbart, dass als Minimalvariante im-
merhin ein Eckpunktepapier verabschiedet werden kann, welches Empfehlungen an notwen-
dige Fortbildungen umfasst. Ausführlich wurde auch über die zukünftigen Zugangsvoraus-
setzungen für die Ausbildungen zum PP und KJP diskutiert. Einstimmig wurde eine Reso-
lution verabschiedet, die für beide Berufsausbildungen den Masterabschluss als Kriterium
fordert. Weitere Themen waren der Haushaltsabschluss 2005 und die Umstellung auf eine
Bilanzierungsrechnung des Abschlusses (anstelle der bisherigen Einnahme-Überschussrech-
nung), die für die Folgejahre eine bessere Transparenz mit Blick auf Kostenstellen ermög-
licht.

Wie bereits in anderen Kammern hat nun auch die bayerische eine Erhebung bei den Mit-
gliedern durchgeführt, in der die Tätigkeitsfelder und die Behandlungsangebote der Kolle-
gInnen sorgfältig erfragt werden. Die Ergebnisse sollen neben einer näheren Beschreibung der
Verteilung der Psychotherapeuten auf die verschiedenen Felder auch Angaben über Behand-
lungsdefizite speziell im Bereich KJP klären können.

Schließlich hat die Kammer sich intensiv bemüht, in der letzten Phase bei der Formulierung
des neuen Landespsychiatrieplans eigene Akzente einzubringen. In den vorbereitenden Ar-
beitsgruppen waren Vertreter der Kammer recht gut beteiligt, was sich auch in den Ar-
beitsgruppenempfehlungen niedergeschlagen hatte. Der zwischenzeitlich vorgelegte Entwurf
des Abschlussberichtes betonte aber wiederum klassische psychiatrische Positionen und ließ
viele fortschrittliche Impulse der Arbeitsgruppenempfehlungen außer Acht.

Rudi Merod, Elke Schweizer, Sonja Stolp, Heiner Vogel

H e s s e n

Erfolg bei der Kammerwahl 2006, aber …. 
Die Kammerwahl brachte einen großen Erfolg für unsere Liste "VT-AS", in der wir mit der
Fachgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie der Deutschen Gesellschaft für Psy-
chologie (DGPs) und dem Deutschen Fachverband für Verhaltenstherapie (DVT) sehr pro-
duktiv zusammengearbeitet hatten. Unsere Liste hatte die meisten Stimmen von allen Listen
(siehe Tabelle 1), jede der beteiligten Gruppen konnte zwei KandidatInnen in die Kammer-
versammlung schicken: Für die Fachgruppe Renate Frank und Fritz Mattejat, für den DVT
Christian Alte und Claudia Stromberg und schließlich Karl-Wilhelm Höffler und Wilfried
Schaeben für die DGVT.

Soweit die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass dieser Erfolg nicht dazu geführt
hat, dass die Verhaltenstherapie stärker in der Kammerversammlung und den Gremien mit-
wirken kann (die ja schon von Beginn an psychodynamisch/psychoanalytisch dominiert wur-
den). Im Gegenteil: Anders als in der ersten Kammerversammlung, in der ja noch mit einem
10-köpfigen Konsensvorstand versucht wurde, alle größeren Fraktionen/Listen in die Vor-
standarbeit und damit die Politik der Kammer einzubeziehen, wird der jetzige Kammervor-
stand mit der hauchdünnen Mehrheit einer 17-Stimmen-Koalition aus den psychodynamisch
und humanistischen Listen getragen.
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Tabelle 1: Ergebnis der PT-Kammerwahl 2006 in Hessen
Listen Verbände Stimmen Prozent Sitze +/- 2002

VT-AS. Verhaltenstherapie-Liste:
Angestellte - Selbständige

DGVT, DVT, Hochschulen
(2002: in Bündnisliste) 703 18,1 % 6 +3

Psychodynamische Liste [PD]. Praxis -
Forschung - niedergelassen –angestellt DGPT 688 17,7 % 6 +1

Integrative Liste PP / KJP [IL] VHVP im BVVP 687 17,7 % 6 0

Qualität durch Methodenvielfalt [QdM]*) GwG, APPF, DGSF 441 11,3 % 3 -1

Freier Beruf PsychotherapeutIn *) ehem. DPTV 331 8,5 % 3 -1

Psychotherapie in Hessen. VPP –BDP *) VPP –BDP
(2002: VPP-Liste) 234 6,0 % 2 -1

Psychodynamische Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie Hessen VAKJP 226 5,8 % 2 0

Vereinigungsliste ehem. Vereinigung
(2002: in Bündnisliste) 210 5,4 % 2 0

Verhaltenstherapie Hessen (VT-H) e.V. (2002: BDP-Liste) 182 4,6 % 1 0
bkj –Berufsverband der Kinder- und
JugendlichenpsychotherapeutInnen *) bkj 179 4,6 % 1 -1

3.881 32

Wahlberechtigte: 2.751 (jede/r WählerIn hatte 2 Stimmen), Wahlbeteiligung: 70,6 %
*) Die mit Stern gekennzeichneten Listen haben sich als "Kleeblatt" zu einem Listenbündnis erklärt.

Tabelle 2: Wie die Vorstandswahl ausging (Kammerversammlung am 29.6.06)

Vorstandsmitglieder Verband / Liste Wahl in DV
Ja / Nein / Enthaltungen

Präsident PP Jürgen Hardt (PA) Psychodynam. Liste 18 / 14 / 0
Vizepräsident PP Hans Bauer (TP) VPP/BDP (Kleeblatt) 17 / 15 / 0
1. Beisitzer KJP Marion Schwarz (TP) bkj (Kleeblatt) 17 / 0 / 15
2. Beisitzer KJP Ulli Müller (PA) Psychodynam. Liste KJP 18 / 0 / 14
3. Beisitzer PP Uta Cramer Düncher (GT/VT) QdM (Kleeblatt) 17 / 3 / 15
4. Beisitzer PP Susanne Walz-Pawlita (PA) Psychodynam. Liste 17 / 12 / 3
5. Beisitzer PP Thomas Merz (TP) Freier Berufe PT (Kleeblatt) 19 / 13 / 0

Kleeblattfraktion und Psychodynamische Listen bilden alleine den neuen 7er-Vorstand und
leisten sich dabei trotz Ausschluss aller anderen Fraktionen nochmals einen weiteren Vor-
standssitz mehr als sie im letzten Vorstand hatten (das Ziel der Verkleinerung des Vorstandes
einte die Programme aller Listen im Wahlkampf). In der DV wurden bislang alle Gespräche
zu einer konstruktiven Zusammenarbeit und zur Beteiligung der VT in den Ausschüssen ab-
gelehnt.

Es wurde kein "wirklicher" Verhaltenstherapeut/in in den Vorstand gewählt (nur KollegInnen
mit VT-Fachkunde) und auch kein "echter" Angestellter (nur 1 Niedergelassener, der zusätz-
lich auch auf Honorarbasis institutionell arbeitet).

Wir sehen in diesem Ergebnis eine schwere Hypothek für die Psychotherapeutenkammer Hes-
sen in der nächsten Legislatur. Wir sehen darin auch ein Missverständnis des Gedankens der
selbstverwalteten Heilberufekammer, die die Interessen aller Berufsangehörigen vertreten soll
- der Angestellten und der Niedergelassenen, und auch aller Angehörigen der unterschiedli-
chen Psychotherapieverfahren. Wie soll dieser Anspruch gegenüber den Mitgliedern der
Kammer glaubhaft gemacht werden können?

Nun ist aber erst einmal gewählt. Wir akzeptieren das Wahlergebnis und werden uns bemühen
in der Kammer engagiert und konstruktiv mitzuarbeiten - sofern dazu eine faire Gelegenheit
gegeben wird. Wir werden aber auch nicht schweigen, wenn die Politik der Kammer einseitig
wird und die Interessen großer Teile der Mitgliedschaft übergehen sollte.
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Und es gibt ja noch Weiteres zu berichten:

Am 28.6. fand die letzte Kammerversammlung in der alten Zusammensetzung statt. Hier
wurde erst einmal eine Übergangsregelung für ausscheidende Vorstandsmitglieder verab-
schiedet, die den Vorstandsmitgliedern nach Ausscheiden aus dem Vorstand den Wiederein-
stieg in die Anstellung oder die Niederlassung erleichtern soll, auch wenn es voraussehbar
gewesen ist. Präsident und Vize erhalten im ersten Monat 100%, im zweiten 75% und im drit-
ten 50% ihrer Monatspauschalen (zus. derzeit 7.560 €); für gewesene Beisitzer gibt’s insge-
samt 2.520€.

Am nächsten Tag, der konstituierenden Sitzung der neuen Kammerversammlung am 29.6.
wurden neben dem Vorstand auch noch der Satzungsausschuss gewählt (Vors. Reinhold
Neef, bkj, ferner Klara Kilber-Brüssow, IL, und Rosita Weigand-Wolff, PD) und der Finanz-
ausschuss (Vors. Friedhelm Jung, Vereinigung, Tilo Silwedel, IL, Hildegard Felder, PD, und
Jörg Hein, QdM). Die Wahl der weiteren Ausschüsse und der Bundesdelegierten wurde aus
Zeitgründen auf die nächste Delegiertenversammlung verschoben.

Für die Wahl der Bundesdelegierten gab es aber bereits verheißungsvolle Ankündigungen
von Seiten der Vorstandskoalition. Man sei gewillt, einen Ausgleich für die Wahlergebnisse
in den anderen Landeskammern (sic!) zu schaffen. Weil dort nicht so viele Psychoanalytiker
und humanistisch orientierte KollegInnen gewählt wurden, wie man das für richtig hält, sollen
die acht Delegierten aus Hessen sich weit überwiegend aus diesen Gruppen rekrutieren.

Weiterbildungsordnung verabschiedet: Schon mehrfach war sie diskutiert worden, nun gab
es auch eine bundesweit konsentierte Vorlage, die insgesamt sehr schlanke Musterweiterbil-
dungsordnung des Deutschen Psychotherapeutentages. Den vielfach geäußerten Bedenken,
dass durch eine Weiterbildungsordnung die Zersplitterung der Berufsgruppe gefördert werde,
wurde durch das einvernehmliche Bekenntnis der Kammerversammlung Rechnung getragen,
Weiterbildungsbezeichnungen sparsam einzuführen. Zunächst wurde also nur die Bezeich-
nung für die Neuropsychologie, entsprechend der Vorgabe der Musterweiterbildungsordnung
festgelegt. Für zukünftige Festlegungen bzw. Erweiterungen der WBO soll eine 2/3-Mehrheit
der Delegierten erforderlich sein, auch hier gab es einen Konsens, der in einer Änderung der
Satzung festgeschrieben werden soll.

Anke Teschner, Wilfried Schaeben

M e c k l e n b u r g - V o r p o m m e r n
Am 22. Juni fand eine landesweite Mitgliederversammlung statt, auf welcher nicht nur die
Landessprecherin (Katrin Prante) und ihr Stellvertreter (Jürgen Friedrich) gewählt, sondern
erstmalig auch eine Geschäftsordnung verabschiedet wurde. Damit steht die Landesgruppe
sozusagen auf demokratischen Füßen und noch mehr: Inhalt der Geschäftsordnung ist unter
anderem, dass die Landesgruppe aus ihren Reihen Kandidaten für die Kammerwahlen be-
stimmt, so dass die Kandidaten basisdemokratisch legitimiert in den Wahlkampf gehen, wo-
durch eben Vertrauen wie Verpflichtung indiziert sind. Als DGVT-Kandidaten für Mecklen-
burg-Vorpommern einstimmig gewählt wurden Jürgen Friedrich (PP) und Johannes Weisang
(KJP). Darüber hinaus kann erwähnt werden, dass die DGVT für die Kammerwahlen insge-
samt gute Karten hat, da sich unter den bislang bekannten OPK-Kandidaten für Mecklenburg-
Vorpommern drei weitere DGVT-Mitglieder befinden (Dr. Helga Bernt, Martina Bahnsen
und Ragna Richter).

Der OPK-Meldebrief kam wohl wie ein Gewitter aus dem derzeit heiteren Himmel über die
Kollegen. Gänzlich unrepräsentativ, aber unisono alle, mit denen wir Gesprächskontakt hat-
ten, beschwerten sich spontan über den für sie wohl überraschend hoch angesetzten Kammer-
beitrag von 450 €. Viele reagierten affektiv ganz ähnlich wie auf einen Steuernachzahlungs-
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bescheid (der weder Begründung noch Aufschlüsselung der Summe enthält). Das fehlende
‚Wir-Gefühl’ ist unserer Einschätzung nach ein Resultat jahrelanger Nicht-Kommunikation
mit den künftigen Kammermitgliedern. Nach vielen kammerlosen Jahren sieht man wohl
nicht, wieso sie einem plötzlich lieb und teuer sein soll, zumal das aktuelle Schreiben sich
leider auch vom Duktus her kaum von einem Behördenbrief unterschied.

Mit zunehmendem Unwohlsein beobachten wir das als grundsätzliche Befürworter einer
Kammer. Das sind wir,

- weil gerade im Osten mehr Demokratie von unten wachsen sollte,

- weil Selbstverwaltung besser ist als Fremdverwaltung,

- weil ein demokratisch legitimiertes Sprachrohr des psychosozial so anderen Ostens für unse-
re Klienten und uns in Zeiten des Lobbyistenkampfs und eines rudimentären Sozialsystems
bitter nötig ist.

Mit unserer zweiten ost-weiten DGVT-Information zur OPK-Wahl (diesmal sogar mit
„Kammer-ABC“: http://www.dgvt.de/Ostdeutsche_Psychotherapeutenk.2448.0.html) versu-
chen wir diesem Entsolidarisierungsprozess kommunikativ entgegenzuwirken. Gerne würden
wir auch Nicht-DGVT’ler damit erreichen. Dazu bitten wir hiermit die besandten Mitglieder,
Kopien zu machen und Kollegen weiterzugeben. Auch die Kammerbeitrags-Übersicht aus der
letzten Rosa Beilage eignet sich hervorragend zur Versachlichung, damit kann man den Kol-
legen vielleicht beim Ärgerabbau helfen.

Für den vor uns liegenden Wahlkampf deutet sich also schon an, dass basale Information als
Dienstleistung wahrscheinlich ebenso wichtig sein wird wie klare und nachvollziehbare
kammerpolitische Positionen, um die Gunst der WählerInnen für unsere Vorstellungen von
einer demokratischen, transparenten und effizienten Kammer zu gewinnen.

Jürgen Friedrich, Katrin Prante

N i e d e r s a c h s e n
Am 18.5.2006 hatte die DGVT-Landesgruppe zu einer Fortbildungsveranstaltung und zu
der diesjährigen Mitgliederversammlung nach Hannover eingeladen.

Die Fortbildungsveranstaltung hatte das Thema: „Familien-Mediation–Aspekte interdiszipli-
närer Zusammenarbeit“. Referent war der Anwalt und Mediator Hilmar Voigt aus Hannover. 
Nach einer Einführung in die Mediation als ein außergerichtliches und informelles Konflikt-
regelungsverfahren wurden auch Aspekte der Zusammenarbeit zwischen Anwälten und Ver-
tretern von psycho-sozialen Berufen–vor allem auch bei Familienstreitigkeiten–erörtert.

Nach der Fortbildungsveranstaltung fand dann die regionale Mitgliederversammlung statt.
Zunächst wurde über die Arbeit der Landesgruppe berichtet. Ein wichtiges Thema in den letz-
ten Monaten war die„Nordkammer“. Die DGVT-Landesgruppen Nord (Schleswig-Holstein,
Hamburg, Bremen und Niedersachsen) kämpfen für einen Zusammenschluss ihrer Landes-
psychotherapeutenkammern zu einer gemeinsame Psychotherapeutenkammer Nord.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Arbeit der DGVT-Aktivisten in der Psychothera-
peutenkammer Niedersachsen. Ein wichtiger Teil der Kammerarbeit wird in den Ausschüssen
der Kammerversammlung geleistet. Die DGVT ist in den Ausschüssen Finanz- und Beitrags-
angelegenheiten (Heinz Liebeck und Katrin Ruß), Satzung und Geschäftsordnung (Christiane
Rokahr) sowie Angestellte und Beamte (Dieter Haberstroh) vertreten. Im letzteren Ausschuss
ist unter anderem die geplante Privatisierung der Landeskrankenhäuser in Niedersachsen
Thema gewesen. Hierin sieht die DGVT ein bedeutendes versorgungspolitisches Thema. Die
PKN hat hierzu auch öffentlich Stellung genommen.
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Unter dem Tagesordnungspunkt Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie berichtete Elisabeth
Jürgens über die Aktivitäten der DGVT-Fachgruppe Kinder- und Jugendlichen-psychothe-
rapie. Die Arbeitsgruppe sprach sich für eine getrennte Bedarfsplanung für KJP und PP aus.

Unter dem Punkt Verschiedenes stand die Wahl eines/einer dritten Landesgruppenspre-
cher/in an. Die Lücke, die durch den Rückzug von Heinz Liebeck vom Landessprecheramt
entstand ist, sollte geschlossen werden. Zur Wahl stellte sich die Kollegin Elisabeth Jürgens.
Sie wurde ohne Gegenstimmen gewählt.

Für die Zukunft ist in Niedersachsen der Aufbau einer Gruppe interessierter KollegInnen ge-
plant, die Interesse an der Arbeit der Psychotherapeutenkammer haben, sich über DGVT-
Positionen zur Berufs- (und Kammer)politik auseinander setzen wollen und die sich evtl. vor-
stellen können, bei der nächsten Wahl zur Psychotherapeutenkammer Niedersachsen (in drei
Jahren) zu kandidieren. Interessierte DGVT-Mitglieder können sich mit Elisabeth Jürgens in
Verbindung setzen: E-Mail: elisabeth.juergens@t-online.de (Betreff: PKN-NachrückerInnen).

Psychotherapeutenkammer
In der niedersächsischen Kammerversammlung gelang es Ende April nicht, eine Prüfung un-
seres Musterhaushaltes zu erreichen. Ein entsprechender Antrag fand jenseits der DGVT-
VertreterInnen keine Gegenliebe. Offensichtlich hatte man sich dort aber trotzdem nicht mehr
getraut, die pauschale und äußerst schwach begründete Ablehnung einer Nordkammer einfach
fortzusetzen. Als „Kompromiss“ schlug man vor, es möge sich doch eine Arbeitsgruppe aus
je zwei VertreterInnen der vier betroffenen Kammern bilden, die sich der Bildung einer
Nordkammer weiter widmen solle. Die Niedersächsische Kammerversammlung beschloss
mehrheitlich, zwei VertreterInnen in eine solche Arbeitsgruppe zu entsenden. Als DGVT-
Vertreter wird Heinz Liebeck in die Arbeitsgruppe gehen, leider hat sich darüber hinaus noch
niemand gefunden, die/der bereit ist, in dieser Arbeitsgruppe mitzuwirken. Und wie die drei
anderen Kammern zu diesem niedersächsischen Vorschlag stehen, wissen wir ebenfalls noch
nicht. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.

Dieter Haberstroh

F a c h g r u p p e K i n d e r - u n d J u g e n d l i c h e n p s y c h o t h e r a p i e
N i e d e r s a c h s e n
Die Arbeit der regionalen Fachgruppe für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie Nie-
dersachsen konnte inzwischen auf eine breitere Basis gestellt werden. Am Fachgruppentref-
fen am 24.6.06 nahmen insgesamt 11 Kolleginnen teil, die verhaltenstherapeutisch mit Kin-
dern und Jugendlichen arbeiten. Hauptthemen des Treffens waren die Versorgungssituation
im Blick auf Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie in Niedersachsen sowie der Stand der
Verhandlungen um die Sozialpsychotherapievereinbarung zwischen PKN und AOK. Vorge-
stellt wurde das Ergebnis einer telefonischen Befragung von Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutInnen im Raum Hannover, die den Verdacht einer deutlichen Unterversorgung
bestätigte. Diskutiert wurde hier das Problem fehlender Therapieplätze, das Verhältnis kin-
derpsychiatrische Praxen/psychotherapeutische Praxen und die oft zu kurzen und zeitlich un-
günstig gelegenen Telefonzeiten in den psychotherapeutischen „Anrufbeantworterpraxen“ 
vieler KollegInnen. Im Folgenden wurden dann Unterstützungsmöglichkeiten für approbierte
KollegInnen überlegt, die eine Niederlassung als KJP anstreben.

Die regionale Fachgruppe freut sich über weiteren Zulauf von KollegInnen, die Interesse an
therapeutischen und berufspolitischen Themen haben. Wer mitmachen will, wende sich bitte
an Katrin Ruß in Hannover, E-Mail: katrin.russ@kitz-hannover.de.

Susanne Schöning, Elisabeth Jürgens
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N o r d r h e i n - W e s t f a l e n
Der heiße Sommer ist vorbei, er wurde von der Politik dazu genutzt, die Eckpunkte für die
Gesundheitsreform zu beschließen. Welche Auswirkungen die Gesundheitsreform für KJP
und PP hat, ist noch schwer zu erkennen. Wir müssen uns auf einen heißen gesundheitspoliti-
schen Herbst einstellen.

Auch im Angestelltenbereich haben wir es mit einigem Zündstoff zu tun. Durch das Vorpre-
schen der Klinikärzte im Tarifstreit ist unser Anliegen, eine Gleichstellung mit den Fachärzten
zu erreichen, weiter in die Ferne gerückt. Wir unterstützen deshalb ver.di in dem Bestreben,
die Konditionen für alle Beschäftigten in den Krankenhäusern zu verbessern. Dabei ist von
besonderem Interesse, wie die anstehenden Verhandlungen zur Entgeltgruppendefinition für
unsere Berufsgruppen ausgehen. Wir versuchen unsere Forderung, beiden psychotherapeuti-
schen Berufsgruppen die Einstiegsentgeltgruppe 14 zuzuordnen, durchzusetzen.

In all diesen Fragen zeigt sich ein reges Beratungsbedürfnis bei unseren Mitgliedern in NRW.

Deshalb werden wir die regionale Mitgliederversammlung, die wir für den Herbst planen,
dazu nutzen, den TeilnehmerInnen ein Beratungsangebot zu berufspolitischen Fragen zu ma-
chen. Wie schon angekündigt, wird die Mitgliederversammlung in diesem Jahr in Köln statt-
finden, um uns dort als DGVT mehr ins Gespräch zu bringen. Bitte nutzen Sie unser
E-Mail-Forum, um Vorschläge, Fragen, Interessen für diese Veranstaltung einzubringen:
Nordrhein-Westfalen@dgvt.de. Die Einladung zur regionalen Mitgliederversammlung erfolgt
gesondert. Sie können Ihr Interesse aber bereits über E-Mail anmelden und erhalten dann über
diesen Weg die Einladung zeitnah.

Johannes Broil, Veronika Mähler-Dienstuhl

B i l d u n g s s c h e c k N R W –F ö r d e r u n g b e r u f l i c h e r F o r t - u n d
W e i t e r b i l d u n g
Mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds übernimmt das Land NRW auf Antrag die Hälfte
von Fort- und Weiterbildungskosten (maximal bis zu 750 Euro pro Bildungsscheck). Das An-
gebot richtet sich an Beschäftigte kleinerer und mittlerer Unternehmen, die in NRW wohnen
oder den Bildungsscheck über ihr Unternehmen in NRW erhalten. Empfangsberechtigt sind
Beschäftigte aus Unternehmen und Organisationen, die mindestens einen und höchstens 250
Beschäftigte aufweisen. Ausgenommen sind Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes. Freibe-
rufler, wie z. B. PsychotherapeutInnen in eigener Praxis, sind als Eigentümer nicht anspruch-
berechtigt, aber deren sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, ebenso wie Angestellte von
Kliniken und Beratungsstellen, die nicht von Bund oder Land oder sonstigen Körperschaften
des öffentlichen Rechts finanziert werden.

Der Vergabe von Bildungsschecks geht obligatorisch eine Weiterbildungsberatung bei einer
der Beratungsstellen in der Region voraus. Träger sind hier meist die regionale Industrie- und
Handelskammer (IHK) oder die Volkshochschule (VHS). Ausführliches und Informatives zur
tatsächlichen Praxis sind zu finden unter www.bildungsscheck.nrw.de. Die zugelassene Wei-
terbildungsberatungsstelle legt gemeinsam mit den Beschäftigten Themen und Inhalte der
beruflichen Weiterbildungsangebote sowie infrage kommende Weiterbildungsanbieter, die
europaweit (!) ansässig sein können, fest. In der Regel sind drei Anbieter aufgelistet. Die Be-
schäftigten buchen das Angebot des Bildungsträgers, zahlen diesem 50 % des Entgelts (bzw.
stellen die Einzugsermächtigung über die Hälfte der Teilnahmegebühren aus) und händigen
den Bildungsscheck über die weiteren 50% aus. Nach Buchung der Weiterbildungsangebote
durch Betriebe oder Beschäftigte beantragt der jeweilige Weiterbildungsanbieter bei der Be-
willigungsbehörde die Erstattung unter Vorlage des Bildungsschecks.
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Die DGVT (http://www.dgvt.de/Aus_Weiterbildung.4.0.html) sowie die Akademie für Fort-
bildung in Psychotherapie (www.afp-info.de) mit allen Regionalstellen erfüllen die fachlichen
Voraussetzungen als Weiterbildungsanbieter und erste TeilnehmerInnen haben bereits Bil-
dungsschecks eingereicht, z. B. für den Lehrgang in Lerntherapie sowie Psychosoziale Bera-
tung. Tagungen und Themenseminare sind ebenso förderungsfähig. Alle aktuellen Fortbil-
dungs- und Weiterbildungs-InteressentInnen aus NRW und den Grenzregionen werden mit
gesonderten Informationen darauf hingewiesen. Das Projekt ist befristet bis Ende 2007.

Anke Tolzin

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

I n f o r ma t i o n z u d e n a n s t e h e n d e n K a m m e r w a h l e n
i m J a n u a r 2 0 0 7
Die Vertreterversammlung der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz wird im
Januar 2007 neu gewählt und zurzeit laufen die Vorbereitungen zur Listenerstellung auf
Hochtouren. Auch in der DGVT haben wir überlegt, wie wir uns für die Wahl positionieren.

Die approbierten KollegInnen werden sich in Laufe der letzen Jahre Ihre eigene Meinung zur
Kammer und ihren Aktivitäten gebildet haben. Da gab es ja recht viel: nach dem Aufbau der
Geschäftsstelle und der Einrichtung der wichtigsten Strukturen standen die Fortbildungsord-
nung - mit der bundesweit einzigartigen Nachweispflicht auch für Angestellte - und die Absi-
cherung der Altersvorsorge für die Niedergelassenen durch Anschluss an das niedersächsische
Psychotherapeutenkammerversorgungswerk auf der Agenda. Beim Stichwort Weiterbil-
dungsordnung hat sich Rheinland-Pfalz den vielerorts zweifelhaften Ruf erworben, besonders
schnell den Entwicklungen voranzugehen und Weiterbildungsbezeichnungen und -regelungen
zu schaffen, die auf absehbare Zeit sicher nur in wenigen anderen Landeskammern übernom-
men werden. Diese Entwicklungen, die ohne Frage mit Engagement und Ehrgeiz vorangetrie-
ben wurden, haben auch viel Kritik mit sich gebracht.

Bei der Wahl zur ersten Legislaturperiode wurde Erhard Eschbach als Kandidat der DGVT
gewählt. Er gehörte allerdings nicht der Mehrheitsfraktion in der Kammerversammlung an.
Sein Engagement für eine mitgliederfreundliche, transparente und kostengünstige Psychothe-
rapeutenkammer, speziell auch im Interesse der Angestellten, bedeutete aber immerhin eine
kontinuierliche Mahnung und Rückmeldung, die auch zur Kontrolle des Kammervorstandes
diente und den Vorstand anspornte, effektive Politik zu machen.

Wir halten es für wichtig, in der nächsten Kammerversammlung verstärkt vertreten zu sein,
um hier die eigenen Ideen und Impulse mit mehr Energie und politischem Rückenwind ein-
bringen zu können, so dass neue Akzente für die Ausrichtung der Kammer gesetzt werden
können. Stichworte zu Themen, die uns wichtig sind:

 Weiterbildungsordnung: wie kann und soll es nach der Anfangseuphorie weiterge-
hen?

 Fortbildungsordnung: Ist die Nachweispflicht für Angestellte notwendig (mit ver-
meidbaren Folgekosten für alle Seiten)?

 Mitgliederfreundlichkeit und Transparenz der Kosten: Hier liegt eine zentrale Chan-
ce der Kammer, die Akzeptanz und Zustimmung der Mitglieder zu erreichen. Die Ak-
tivitäten und Bemühungen in diesen Bereichen müssen weitergeführt und ausgebaut
werden.

 Beitragsordnung, Kammerhaushalt und Entschädigungsordnung: Geht es auch ein
bisschen sparsamer/preiswerter? Ist es nicht sinnvoll, für Angestellte, die von der



Berichte aus den Landesgruppen S-23

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 38 (3), Suppl. 3 [Rosa Beilage]

Kammer weniger profitieren als Niedergelassene, günstigere Kammerbeträge vorzuse-
hen?

Ich möchte alle approbierten DGVT-Mitglieder in RLP dazu aufrufen, sich für die Kammer-
wahl zu engagieren, im KollegInnenkreis zu diskutieren und zur Teilnahme an der Wahl zu
motivieren. Wenn Sie Interessen haben, bei der Wahl mitzuwirken und evtl. gar zu kandidie-
ren, dann wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle oder direkt an mich (rheinland-
pfalz@dgvt.de).

Andrea Benecke

S c h l e s w i g - H o l s t e i n
Zunächst zwei Termine:
Unsere nächste Regionale Mitgliederversammlung wird am Mittwoch, dem 11.10.06, um
19:00 Uhr aller Wahrscheinlichkeit nach wieder in der Medizinisch-Psychosomatischen Kli-
nik in Bad Bramstedt stattfinden. Es ist dann nur noch ca. ein ¾ Jahr bis zur nächsten Kam-
merwahl, so dass ein inhaltlicher Schwerpunkt sicher darin bestehen wird, über unsere inhalt-
liche, personelle und strategische Aufstellung für diese Kammerwahl zu diskutieren und Wei-
chen zu stellen. Gemäß unserer basisdemokratischen Überzeugungen sind wir natürlich sehr
daran interessiert, diese Diskussion mit möglichst vielen unserer Mitglieder führen zu können.
Merken Sie sich diesen Termin deshalb bitte vor und machen Sie von ihrer Möglichkeit Ge-
brauch, die Berufspolitik der DGVT in Schleswig-Holstein mitzugestalten. Auch ist unsere
Suche nach KollegInnen, die zur Kandidatur bereit sind, noch nicht abgeschlossen und wir
freuen uns über Jede(n), die/der aktiv mitwirken will, die Mehrheitsverhältnisse in unserer
Kammer zu ändern. Persönliche Einladungen zu dieser Mitgliederversammlung mit der gan-
zen Tagesordnung werden Sie noch erhalten.

Zwischen den Regionalen Mitgliederversammlungen trifft sich auch immer wieder ein aktiver
Kern der DGVT zum informellen Austausch und zur Diskussion der wichtigsten Ereignisse,
die etwas mit der ganzen Bandbreite der DGVT-Aktivitäten zu tun haben. Auch wenn wir
hierzu keine persönlichen Einladungen verschicken, darf sich trotzdem jedes Mitglied einge-
laden fühlen, an diesem „Stammtisch“ Platz zu nehmen und mitzureden. Hierzu treffen wir 
uns wieder amDienstag, dem 12.9.06 um 19:00 Uhr in der Gaststätte „Paradiso“ in Wee-
de bei Bad Segeberg.

Inhaltlich hat sich in den zurückliegenden Wochen nicht so viel getan. Das liegt sicher auch
daran, dass die für Ende Juni angesetzte letzte Kammerversammlung ausfiel, da zu viele
gewählte VetreterInnen ihre Teilnahme an der Sitzung absagten. Das Ganze soll nun im Sep-
tember nachgeholt werden.

Zusammen mit den anderen DGVT-LandessprecherInnen aus dem Norden haben wir Mitte
Juni über unser weiteres gemeinsames Vorgehen in Sachen „Nordkammer“beratschlagt.
Sofern Sie an unserer Postkartenaktion teilgenommen haben und in unserem E-Mail-Verteiler
sind, wissen Sie hierüber schon Bescheid. Wir werden in Schleswig-Holstein im Herbst den
von uns erarbeiteten Musterhaushalt für eine Nordkammer in die Kammerversammlung ein-
bringen, eine Prüfung dieses Musterhaushaltes beantragen und sehen, wie sich unsere Kam-
merversammlung dazu positioniert. Die muss uns dann entweder nachweisen, dass wir falsch
gerechnet haben oder das Zahlenwerk bestätigen. Im Falle einer Bestätigung bleibt dann nur
noch entweder ein eindeutiges Votum pro Nordkammer oder aber endlich eine fundierte Be-
gründung dafür, warum man den Pflichtmitgliedern die erheblich kostengünstigere Variante
unserer Selbstverwaltung, die darüber hinaus keine erkennbaren Nachteile für die Pflichtmit-
glieder mit sich bringt, vorenthalten will. Wir werden Sie weiter informieren.

Soviel für diesmal. Wir wünschen Ihnen einen schönen Restsommer und erholsame Urlaube.

Detlef Deutschmann, Bernd Schäfer
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Alles was Recht ist …

B GH: D i s kr i mi n i e r e n d e T a r i f k l a us e l p r i va t e r
Kr a n ke n v e r s i c h e r e r b es t ä t ig t

S u s a n n e L o c h e r - W e i ß

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 9.2.2006 zwei Urteile (AZ: IV ZR 192/04 und
IV ZR 305/04) verkündet, die sich mit der Frage des Anspruches der Erstattung von Kosten einer
Psychotherapie durch private Krankenversicherer befassen.

In beiden Fällen hat die jeweils beklagte Krankenversicherung die Übernahme der Kosten einer
Psychotherapie abgelehnt, weil diese nicht bei einem niedergelassenen approbierten Arzt durch-
geführt wurde. Die jeweiligen Kläger hatten daraufhin die Versicherungsgesellschaft auf Erstat-
tung der entstandenen Kosten verklagt. In beiden Fällen waren die Kläger vor dem BGH unterle-
gen.

Beiden Versicherungsverträgen lag folgende Tarifklausel zugrunde:

"Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die Psychotherapie, soweit sie medi-
zinisch notwendige Heilbehandlung wegen Krankheit ist und von einem niedergelasse-
nen approbierten Arzt oder in einem Krankenhaus durchgeführt wird."

Der BGH hatte sich mit der Frage zu befassen, ob diese Klausel den Vorschriften entspricht, wie
sie das Bürgerliche Gesetzbuch bei der Verwendung von allgemeinen Geschäftsbedingungen
fordert.

In diesem Zusammenhang wird zunächst geprüft, ob die Klausel überraschend ist, was das Ge-
richt angesichts der Positionierung der Klausel und der zur Klausel gehörenden Abschnittsüber-
schrift verneint.

Als nächstes wird thematisiert, ob die Klausel nicht etwa deshalb unangemessen ist, weil sie mit
dem Grundgedanken des am 1.1.1999 in Kraft getretenen Psychotherapeutengesetzes
(PsychThG) nicht zu vereinbaren sei. Hierzu stellt der BGH jedoch fest, dass das PsychThG die
Psychologischen Psychotherapeuten nicht in jeder Hinsicht mit den ärztlichen Psychotherapeuten
gleichstelle, insbesondere nicht im Hinblick auf vertragliche Regelungen in der privaten Kran-
kenversicherung, mit der sich das Gesetz weder unmittelbar noch mittelbar befasse. Auch unter-
scheide sich der Werdegang des Psychologischen Psychotherapeuten nach dem PsychThG von
dem eines Arztes mit der zusätzlichen Befähigung zu einer psychotherapeutischen Behandlung.
Dass eine psychotherapeutische Behandlung in der gesetzlichen Krankenversicherung nunmehr
auch durch Psychologische Psychotherapeuten erfolgen könne, reiche nicht aus, um dem
PsychThG und den darauf bezogenen Regelungen in der gesetzlichen Krankenversicherung ein
auch für die private Krankenversicherung beachtliches Leitbild zu entnehmen, so dass, wenn
gegen dieses verstoßen würde, die Klausel dann unangemessen wäre. Angesichts der Strukturun-
terschiede zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung könne der Versicherungs-
nehmer, der eine private Krankenversicherung abschließe, nicht erwarten, dass er damit so versi-
chert sei, als sei er Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse. Die private Krankenversicherung
versichere nach § 178b Abs. 1 VVG (Versicherungsvertragsgesetz) nur "im vereinbarten Um-
fang".

Es bedeute in diesem Zusammenhang im Übrigen nicht, dass jede Leistungsbegrenzung für sich
genommen schon eine Gefährdung des Vertragszweckes (was dann wieder zu Unwirksamkeit
der streitigen Klausel führen könnte) ist. Eine Vertragszweckgefährdung komme vielmehr erst in
Betracht, wenn die Einschränkung den Vertrag seinem Gegenstand nach aushöhle und in Bezug
auf das zu versichernde Risiko zwecklos macht. In diesem Zusammenhang führt das Gericht aus,
dass es für einen Versicherten nicht unzumutbar sei, sich für eine medizinisch notwendige Psy-
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chotherapie bei einem Arzt in Behandlung zu begeben, wenn die Kosten von der beklagten Ver-
sicherung getragen werden sollen.

Im Übrigen ergäbe sich ein berechtigtes Interesse der beklagten Versicherung, die Erstattung von
Psychotherapien auf Behandlungen durch niedergelassene approbierte Ärzte und im Kranken-
haus zu beschränken, schon daraus, dass die damit in Betracht kommenden Behandler in eigener
Person oder durch die enge Zusammenarbeit mit Ärzten im Krankenhaus auch zur Beurteilung
körperlicher Leiden ihrer Patienten und deren Wechselwirkungen mit den seelischen Beschwer-
den in der Lage seien. Es könne dazu beitragen, eine Fehlbehandlung überwiegend körperlich
bedingter Leiden durch eine Psychotherapie zu vermeiden bzw. sie durch Maßnahmen auf dem
Gebiet der somatischen Medizin wirkungsvoll und damit abkürzend zu ergänzen.

Rechtsanwältin Susanne Locher-Weiß
Kaiserpassage 8
72764 Reutlingen

He s s i sc h e s L an d e sa r b e i t s ger i c h t : P sy c ho lo g i s c he r
P s y c ho t h e ra pe u t d a r f B e r uf s b e ze i c h n u ng

b e i A n s t e l l u ng i n Kl i n i k v erw en d e n

Sachverhalt:
Das Hessische Landesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 20. Januar 2006 der Klage eines Psycho-
logischen Psychotherapeuten stattgegeben, dessen Arbeitgeber, eine Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie, ihm das Führen seiner Berufsbezeichnung untersagt hatte.
Der Kläger war bereits seit den 90er Jahren in der Klinik angestellt, laut Arbeitsvertrag „in der 
Tätigkeit eines Diplom-Psychologen“. 1999 erhielt der Kläger die Approbation als Psychologi-
scher Psychotherapeut. Im Jahr 2003 wies der ärztliche Direktor der Beklagten den Kläger an,
künftig jede Verwendung seiner Berufsbezeichnung zu unterlassen. Die Beklagte vertrat dabei
die Auffassung, sie sei berechtigt, dem Kläger das Führen der Berufsbezeichnung „Psychologi-
scher Psychotherapeut“ innerhalb seiner Diensttätigkeit zu untersagen, da er arbeitsvertraglich 
als Diplom-Psychologe angestellt sei und diese Tätigkeit auch tatsächlich ausübe. Entscheidend
für die Tätigkeit eines „Psychologischen Psychotherapeuten“ sei die Verantwortung für das Ge-
samtkonzept, die dem Kläger (dies war im vorliegenden Fall tatsächlich unstreitig) nicht obliege.

Der Kläger wandte dagegen ein, das Verbot, die Berufsbezeichnung „Psychologischer Psycho-
therapeut“ zu führen, verletze ihn in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Die Berufsbe-
zeichnung sei Ausdruck der von ihm erworbenen Befähigung. Die vom Gericht in erster Instanz
vorgenommene Interessenabwägung zugunsten der Beklagten sei insofern falsch, als dass sie ein
mögliches Höhergruppierungsverlangen des Klägers als relevant herangezogen hatte. Die bloße
Befürchtung der Beklagten, das Führen der Berufsbezeichnung könne–nach erfolgten Änderun-
gen des Tarifvertrags –Auswirkungen auf die Vergütung haben, rechtfertige nicht ein Verbot
des Führens der rechtmäßig erlangten Berufsbezeichnung des Klägers.

Entscheidungsgründe:
Das Gericht führt in seinen Entscheidungsgründen aus, dass sich der allgemeine Persönlichkeits-
schutz des Arbeitnehmers auf die Achtung seines Ansehens und seiner sozialen Geltung erstre-
cke. Dies gelte nicht nur in Bezug auf die vom Arbeitnehmer erworbenen akademischen Grade,
sondern auch für eine aufgrund besonderer Befähigung und Qualifikation erworbene Berufsbe-
zeichnung. Gerade hierdurch werde das Ansehen einer Person im Rahmen ihrer beruflichen Tä-
tigkeit nachhaltig beeinflusst.



S-26

Das Gericht betont, dass ein Arbeitnehmer die Berechtigung, die erworbene Berufsbezeichnung
zu führen, nicht dadurch verliere, dass er eine seiner beruflichen Qualifikation nicht entspre-
chende Tätigkeit ausübt. Die Berufsbezeichnung zeige nur an, dass die betreffende Person eine
bestimmte Qualifikation besitzt, aufgrund derer sie diesen Beruf auszuüben berechtigt ist. Damit
sei noch nichts darüber ausgesagt, welche Tätigkeit sie gerade ausübe. Zu der von Klinikseite
vorgebrachten Sorge, aufgrund der Verwendung der Berufsbezeichnung durch den Kläger könn-
te bei den Patienten der Eindruck entstehen, die Verantwortung für die Behandlung liege bei
diesem und nicht beim Arzt, weist das Gericht zurück. Dies lasse sich durch eine entsprechende
Erklärung gegenüber den Patienten ohne größeren Aufwand darstellen.

Auch die Befürchtung der Beklagten, der Kläger werde in Zukunft ein Höhergruppierungsver-
langen geltend machen, lässt das Gericht nicht gelten: dies sei zum einen keine Rechtfertigung,
dem Kläger das Führen seiner Berufsbezeichnung zu untersagen, zum anderen bestimme sich die
tarifliche Eingruppierung nach derzeitiger Rechtslage danach, welche Tätigkeit arbeitszeitlich
gesehen überwiegend tatsächlich ausgeübt werde. Sollte sich dies in Zukunft dahingehend än-
dern, dass Psychologische Psychotherapeuten unabhängig hiervon allein aufgrund ihrer berufli-
chen Qualifikation in bestimmter Weise vergütet werden, wäre ein solcher Inhalt des Tarifver-
trags von den Parteien, soweit sie tarifgebunden sind, hinzunehmen. Durch das Untersagen des
Führens der Berufsbezeichnung könne die Klinik nicht verhindern, dass dem entsprechend quali-
fizierten Mitarbeiter ein Anspruch auf die tarifliche Vergütung dann zustehe.

Kommentar:
Die Notwendigkeit, diesen Sachverhalt über zwei Instanzen zur juristischen Klärung bringen zu
müssen, zeigt, dass der noch relativ neue Berufsstand der Psychologischen Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten sich seinen Anspruch auf gleichberechtigte
Anerkennung unter den Heilberufen immer noch mühevoll erstreiten muss. Auch wenn es im
vorliegenden Urteil um eine eigentliche Selbstverständlichkeit gegangen ist –mit dem Psycho-
therapeutengesetz wurden die beiden neuen Heilberufe und die entsprechenden neuen Berufsbe-
zeichnungen begründet -, ist das Urteil des Hessischen Landesarbeitsgerichts ein wichtiger Er-
folg auf diesem Weg.
Hessisches Landesarbeitsgericht, Urteil vom 20.1.2006, Az.: 3 Sa 951/05

Kerstin Burgdorf

B u n d e sv e r fa s s u n gsg e r i c h t s t ä r kt R e c h t e
v o n i m M a ß r eg e lv o l l zu g u nt e r g e b ra c h t en P a t i e n t e n

a u f E in s i ch t na h me i n Kr a n ke n u n t e r l ag en

Mit Beschluss vom 9. Januar 2006 (Az.: 2 BVR 443/02) hat das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) der Verfassungsbeschwerde eines im Maßregelvollzug untergebrachten Patienten auf
Einsichtnahme in seine Krankenunterlagen stattgegeben.

Sachverhalt:
Gegenüber dem in einem psychiatrischen Krankenhaus (Maßregelvollzug) untergebrachten Be-
schwerdeführer wurden zuvor genehmigte Vollzugslockerungen widerrufen. Ein Antrag seiner
Verteidigerin auf Einsicht in die vollständigen Krankenunterlagen wurde von der Klinik mit dem
Hinweis abgelehnt, man könne nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nur objektive Befunde
wie z. B. EEG, EKG oder Labordaten zur Verfügung stellen.

Entscheidungsgründe:
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) sieht in der von den Fachgerichten herangezogenen
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die den Anspruch des Patienten auf Einsicht in seine
Krankenunterlagen grundsätzlich auf objektive Befunde beschränkt, für die angegriffene Ent-
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scheidung keine tragfähige Grundlage. Es gehe im vorliegenden Fall nicht um ein privatrechtli-
ches Arzt-Patienten-Verhältnis, sondern um den Informationsanspruch eines im Maßregelvollzug
Untergebrachten. Hier könne der Untergebrachte seinen Arzt bzw. Therapeuten nicht frei wäh-
len, zudem bestehe ein besonders hohes Machtgefälle zwischen den Beteiligten. Vor diesem
Hintergrund seien die Grundrechte der Betroffenen (Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung) besonderer Gefährdung ausgesetzt.
Das gelte auch in Bezug auf die Führung der Akten und den Zugang zu ihnen. Von ihnen hänge
die Ausgestaltung des Vollzugsalltags des Betroffenen und dessen Aussicht, einzelne Freiheiten
oder seine Freiheit insgesamt wiederzuerlangen, nicht unwesentlich ab. Vor diesem Hintergrund
besteht aus Sicht des BVerfG an der Akteneinsicht im Maßregelvollzug ein besonders starkes
verfassungsrechtlich geschütztes Interesse. Die Abwägung etwaiger Interessen der Therapeuten
an der Vertraulichkeit ihrer Einträge in die Krankenakte habe dem Rechnung zu tragen.

Kommentar:
Die bereits weit zurück liegenden Entscheidungen des BGH zur Beschränkung des Einsichtnah-
merechts des Patienten auf sog. objektive Befunde und zum sog. therapeutischen Vorbehalt (Ur-
teile vom 23.11.1982 –Az. VI ZR 222/79 und vom 6.12.1988 –Az. VI ZR 76/88) sind inzwi-
schen umstritten. Neuere Meinungen in der Literatur sehen vom Einsichtnahmerecht des Patien-
ten grundsätzlich alle Aufzeichnungen des Arztes/Therapeuten umfasst, darunter auch die per-
sönlichen Anmerkungen des Arztes/Therapeuten. Das BVerfG hat in seinem hier besprochenen
Beschluss entschieden, dass diese alte BGH-Rechtsprechung jedenfalls im Maßregelvollzug
nicht mehr anzuwenden ist.

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 9. Januar 2006–2 BvR 443/02

Kerstin Burgdorf

B u n d e sr e g i e ru n g b es c h l i e ßt R e f o r m d e s
M a ß re g e l r e ch t s u n d d er F ü h r u n gsa u f s i c h t

Die Bundesregierung hat im April und Mai diesen Jahres zwei Gesetzentwürfe zur Reform des
Strafrechts vorgelegt. Beide Gesetzentwürfe sollen nach der Sommerpause im Rechtsausschuss
des Bundestags beraten werden.

Reform des Maßregelrechts

Bei Straftäterinnen und Straftätern, die wegen einer psychischen Erkrankung oder wegen ihrer
Alkohol- oder Drogensucht schuldunfähig sind, treten die Unterbringung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus (§ 63 StGB) oder in einer Entziehungsanstalt (§ 64 StGB) als so genannte
Maßregeln der Besserung und Sicherung an die Stelle der Strafe. Bei vermindert Schuldfähigen
können diese Maßregeln neben der Strafe verhängt werden. Außerdem ist bei besonders gefähr-
lichen Straftätern nach dem Vollzug einer Freiheitsstrafe die Unterbringung in der Sicherungs-
verwahrung (§§ 66 ff. StGB) vorgesehen.

Die geplante Neuregelung des Maßregelrechts zielt darauf ab, dem raschen Anstieg der Bele-
gungszahlen im Maßregelvollzug in den letzten Jahren besser gerecht zu werden. Sowohl die
Unterbringungs- als auch die Therapiebedingungen hatten sich in der Folge dramatisch ver-
schlechtert. Mit der Reform ist das Ziel verbunden, die Therapie- und Heilungsmöglichkeiten für
Straftäter zu verbessern, ungerechtfertigt lange Aufenthalte in den Anstalten zu vermeiden und
den Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Straftätern zu verbessern.



S-28

Die Gesetzesentwürfe zur Sicherung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
und in einer Entziehungsanstalt liegen als Bundestagsdrucksachen 16/1110 und 16/1344 vor
und sind unter http://drucksachen.bundestag.de/ einzusehen.

Im Einzelnen sind folgende Änderungen geplant:

Verurteilte dürfen nur dann in eine Entziehungsanstalt eingewiesen werden und dort unterge-
bracht bleiben, wenn die begründete Erwartung besteht, dass die Behandlung erfolgreich sein
wird.

Gegenwärtig gilt für die Vollstreckung der Grundsatz „Maßregel vor Strafe“, wenn gegen ei-
nen Straftäter sowohl eine Freiheitsstrafe als auch eine psychiatrische Maßregel verhängt
wurde. Künftig bekommen die Gerichte mehr Möglichkeiten, den Vollzug von Strafe und
Maßregel aufeinander abzustimmen.

Das Gericht hat nach jeweils fünf Jahren vollzogener Unterbringung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus im Rahmen der Überprüfungen ein externes Sachverständigengutachten
einzuholen.

Der Gesetzentwurf begrenzt die Fälle, in denen bei einer Entscheidung über die Aussetzung
einer Maßregel ein Gutachten eingeholt werden muss, auf das unter Sicherheitsgesichtspunk-
ten erforderliche Maß.

Der Vollzug der einstweiligen Unterbringung wird parallel zur Untersuchungshaft geregelt. Der
Unterbringungsbefehl kann–genau wie der Untersuchungshaftbefehl–ausgesetzt werden, wenn
weniger einschneidende Maßnahmen ausreichend sind, um die Bevölkerung zu schützen. Nach
sechs Monaten einstweiliger Unterbringung muss das Oberlandesgericht überprüfen, ob die Vor-
aussetzungen der Unterbringung noch vorliegen. Eine Entlassung gefährlicher Straftäter allein
wegen der verzögerten Bearbeitung des Verfahrens ist –anders als beim Untersuchungshaftbe-
fehl–nicht vorgesehen.

Reform der Führungsaufsicht

Die Reform der Führungsaufsicht soll eine effizientere Kontrolle der Lebensführung von Straftä-
tern - vor allem in den ersten Jahren nach ihrer Entlassung in Freiheit - ermöglichen. Die rechtli-
chen Regelungen sollen vereinfacht und vereinheitlicht werden. Die Bundesregierung will mit
dieser Reform die Rückfallkriminalität bekämpfen. Künftig soll ein mit Strafe bewehrtes Kon-
taktverbot ausgesprochen werden können. Damit soll z.B. verhindert werden, dass der Verurteil-
te nach seiner Freilassung das Opfer seiner Straftat erneut belästigt oder bedroht. Sexualstraftä-
tern kann unter Strafandrohung auch verboten werden, Kontakte zu fremden Kindern aufzuneh-
men.

Darüber hinaus werden weitere strafbewehrte Weisungen zugelassen:

Bestehen Hinweise darauf, dass ein Verurteilter unter Alkoholeinfluss wieder gefährlich werden
kann, so kann das Gericht ihm verbieten Alkohol zu trinken. Die Einhaltung dieses Verbots kann
z.B. mit Atemalkoholkontrollen überwacht werden.

Ein Entlassener kann angewiesen werden, sich in bestimmten Abständen bei einer Ärztin/einem
Arzt, einer Psychotherapeutin/einem Psychotherapeuten oder einer forensischen Ambulanz vor-
zustellen. Auf diese Weise wird professionellen Betreuern Gelegenheit gegeben, sich regelmäßig
einen persönlichen Eindruck von dem Betroffenen zu verschaffen und negative Entwicklungen
früher zu erkennen oder die notwendige Einnahme von Medikamenten zu überwachen. Vor al-
lem können Verurteilte so nachdrücklicher als bisher motiviert werden, einen ersten Schritt in
Richtung Therapie zu unternehmen.

Für Personen, die nach ihrer Entlassung aus einer Klinik für psychisch oder suchtkranke Straftä-
ter in eine krisenhafte Entwicklung geraten, wird die Möglichkeit einer „stationären Kriseninter-
vention“ geschaffen. In der Praxis besteht derzeit immer wieder in akuten Krisen der Bedarf,
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gefährdete ehemalige Patienten des Maßregelvollzugs vorübergehend wieder im psychiatrischen
Krankenhaus unterzubringen und zu behandeln. Dies ist künftig möglich.

Bundesjustizministerin Zypries appelliert in einer Pressemitteilung an alle Bundesländer, foren-
sische Ambulanzen zu schaffen, um die psychiatrische, psycho- oder sozialtherapeutischen
Nachsorge für ehemalige Patientinnen und Patienten des psychiatrischen Maßregelvollzugs und
für Haftentlassene zuverlässig sicher zu stellen. Die Reform der Führungsaufsicht setze hier ein
Zeichen, indem sie die Nachsorge durch forensische Ambulanzen in die Führungsaufsicht einbe-
zieht und insbesondere eine erste Regelung für das Verhältnis zwischen forensischer Ambulanz,
Gericht, Führungsaufsichtsstelle und Bewährungshilfe schaffe.

Der Gesetzentwurf zur Reform der Führungsaufsicht liegt als Bundestagsdrucksache 256/06
vor.

Pressemitteilungen des Bundesjustizministeriums vom 5. April und vom 18. Mai 2006
(www.bmj.bund.de)
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Ärztes tre iks im Öffent l i chen Diens t und die tar i f -
l i che Eingruppierung der Psy chotherapeutI nnen

Die angestellten PsychotherapeutInnen hatten vom Psychotherapeutengesetz vor acht Jahren
eigentlich eine tarifliche Besserstellung bzw. eine Gleichstellung mit Fachärzten erwartet. Bis
heute scheint sich diesbezüglich - abgesehen von Ausnahmen - noch nicht viel bewegt zu haben.
Der TVöD, der im öffentlichen Dienst den BAT abgelöst hat und auf den die PP/KJP viele Hoff-
nungen gerichtet hatten, steht noch als Torso da, weil die Eingruppierungsvorschriften bislang
noch nicht verhandelt sind und eine Eingruppierung wie bisher nach den BAT-Vorschriften er-
folgt.

In den zurück liegenden Monaten hat nun der Marburger Bund (MB), der sich vor kurzem als
Ärztegewerkschaft gemausert hat, durch Streiks in den Universitätskliniken und kommunalen
Krankenhäusern für viel Furore gesorgt und - zumindest der Selbstdarstellung nach - viel Positi-
ves für die Ärzte erreicht. Die Streiks in den kommunalen Krankenhäusern waren noch nicht
abgeschlossen, ein Tarifvertrag noch nicht unterzeichnet, da beginnt der MB auch schon, neue
Zielgruppen zu umwerben und verspricht, sich zur Gesundheitsgewerkschaft oder etwas Ähnli-
chem weiterzuentwickeln (vgl. diverse Pressemeldungen zum Thema).5

Was sollen die PsychotherapeutInnen (PP/KJP) davon halten? Ist durch eine Mitwirkung der
PP/KJP unter dem Dach des MB oder nahe assoziiert, wirklich eine Verbesserung der tariflichen
Situation und die gewünschte Gleichstellung mit Fachärzten zu erreichen? Oder ist der MB-
VorsitzendeDr. Montgomery als ‚Rattenfänger von Hamburg’ unterwegs, um den zweifelhaften
Charme des MB als eine traditionalistische ärztliche Standesgewerkschaft zu zerstreuen, aber
gleichzeitig den Anspruch der Ärzteschaft auf die Führungsrolle entsprechend den klassischen
Hierarchien der Krankenhäuser zu stabilisieren? Die Antwort fällt nicht leicht und muss unter-
schiedliche Aspekte berücksichtigen.

5
vgl. auch die Ausführungen auf der Homepage der Psychotherapeutenkammer Bayern

(www.ptk-bayern.de => Aktuelles => Meldung vom 22.6.2006)
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Die Ausgangssituation
Nach dem deutschen Tarifrecht werden Tarifverträge zwischen Vertretern der Arbeitgeber und
der Arbeitnehmer geschlossen. Hier gibt es eine lange Tradition und auch einen im Prinzip ho-
hen gesellschaftlichen Konsens. Sie gelten zunächst für die Betriebe/Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer, die Mitglieder in den jeweiligen Arbeitgeber-/Arbeitnehmerorganisationen sind. Um
nach Verabschiedung des Psychotherapeutengesetzes die Definition einer neuen Berufsgruppe
(PP/KJP) im Tarifvertrag zu verankern, war es also zunächst notwendig, die Gewerkschaft/en
davon zu überzeugen, dass sie dies in ihren Forderungskatalog erheben. Die Gruppe der Psycho-
logischen Psychotherapeuten/innen (PP) und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten/innen (KJP) war aber zu klein und bei den damals zuständigen Gewerkschaften ÖTV und
DAG zu schlecht vertreten, als dass diese Forderung bei den Tarifverhandlungen zwischen Ge-
werkschaften und Arbeitgebern auf den Tisch gelegt worden wäre6. Anders war es dann nach
dem Zusammenschluss dieser Gewerkschaften zur neuen Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di -
hier gab es recht bald eine Fachkommission PP/KJP und die gewünschte bessere Eingruppierung
wurde auch in der Gewerkschaft als Forderung formuliert. Allerdings stand inzwischen der BAT
gänzlich zur Disposition und in den letzten zwei Jahren ging es bei den Tarifauseinandersetzun-
gen somit nur noch um Gehaltsverbesserungen, nicht mehr um strukturelle Veränderungen, wie
es die Einfügung einer neuen Berufsgruppen darstellte. Dann kam im vergangenen Jahr endlich
der neue Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD), allein: zunächst ist er nur ein Rahmen-
gerüst - ausgefüllt von einem Überleitungsvertrag, der u.a. die früheren BAT-Tarifgruppen neu
sortiert. Die abschließenden Verhandlungen zum TVöD (mit dem Bund und den kommunalen
Arbeitgebern) im September 2005 sahen neben dem Zeitplan für die weitere Ausformulierung
des TVöD auch eine moderate Gehaltsanpassung vor. Wieder war es vorläufig nichts mit der
neuen und angemessenen Einordnung der PP und KJP.7

Mit dem TVöD wurde das Tarifrecht des öffentlichen Dienstes umfassend neu gestaltet - mit
Ausnahme der Entgeltordnung, für die eine neue Eingruppierungssystematik entwickelt und er-
probt werden soll. Lediglich für Ärzte wurde bereits auf Grund der Forderungen des MB, der
damals noch bei Ver.di mitwirkte, eine neue Entgelttabelle vereinbart (s.u.). Der Versuch von
Ver.di, die PP/KJP bereits zu diesem Zeitpunkt in die Ärztetabelle einzubeziehen, misslang zu-
nächst. Für die komplizierte Neuregelung der Eingruppierungssystematik verständigten sich die
Tarifvertragsparteien auf Verhandlungen im Jahre 2006 und Erprobungen in 2007, die bis zum
31.12.2007 zu abschließenden Vereinbarungen führen sollten. So lange gelten die Eingruppie-
rungsregelungen des BAT weiter. Die in Ver.di organisierten PP und KJP sind über ihre Bundes-
fachkommission an der Erarbeitung der neuen Eingruppierungssystematik beteiligt und haben
frühzeitig ihre Forderungen eingebracht.

Wie kam der Marburger Bund ins Spiel?
Kurz vor dem Abschluss dieses Vertrags im September 2005 verlangte der MB plötzlich beson-
dere Arzttarife. Die von den Gewerkschaften erkämpften Arbeitszeitregelungen seien für die
Ärzte nicht so wichtig, Ärzte seien auch bereit, regelmäßig bis zu 48 Std. zu arbeiten (mit Öff-
nungsklauseln bis zu 66 Std./Woche), Hauptsache man bekomme das entsprechende Gehalt. In
einer kurzfristigen und hektischen Verhandlungsrunde wurde diesem Drängen nachgegeben, und
es wurden eigene Arzttarifgruppen im TVöD verankert, die viele dieser Forderungen berücksich-
tigten. Dem Marburger Bund reichte das nicht, er stieg aus den Verhandlungen kurz vor der Un-
terschrift unter das fertige Vertragswerk aus und entwickelte eigene Forderungen.
Im Frühjahr kam es nun zu separaten Tarifauseinandersetzungen von Ver.di und vom MB mit
der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL). Die Übernahme des TVöD für den Länderbereich war

6
Für einige wenige kleinere Tarifverträge ist dies gelungen (z.B. Verband der Privatkrankenanstalten
Bayern, Klinikgruppe Damp), nicht aber für den im Sinne eines Leit-Tarifvertrags wesentlich wichtigeren
BAT.

7
vgl. die Erläuterungen zum TVöD von G. Dielmann in der Rosa Beilage 1/2006, S. 40 ff., und von H.
Gerlach im Psychotherapeutenjournal 1/2006, S. 22 ff., und 2/2006, S. 141 ff.
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noch immer offen gewesen und der MB wollte diese Regelungen für seine Mitglieder ohnehin
nicht akzeptieren (sondern 30% mehr Gehalt etc.) und die Streiks der Ärzte begannen. Bei den
abschließenden Gesprächen von Ver.di mit der Tarifgemeinschaft der Länder wurde von Seiten
von Ver.di noch einmal versucht zu verdeutlichen, dass PP und KJP in gleicher Weise wie Fach-
ärzte zu behandeln seien und entsprechend auch in die Ärztetarifgruppen einzuordnen seien. Al-
lerdings erneut ohne Erfolg. Für den Tarifvertrag zwischen Ver.di und TdL (TV-L) gelten die
gleichen Vereinbarungen zur Entwicklung einer neuen Entgeltordnung wie für den TVöD, und
es gibt bereits eine abschließend geregelte Ärztetabelle, die bei längerer Arbeitszeit auch höhere
Einkommen für Ärztinnen und Ärzte vorsieht. An den weiteren Verhandlungen der TVöD-
Entgeltordnung ist daher der MB nicht mehr beteiligt. Der MB verhandelte noch einige Zeit wei-
ter. Er erreichte einen Tarifabschluss, der im Wesentlichen den vorher auch von Ver.di vertrete-
nen und schon ausgehandelten Regelungen in Bezug auf die Ärztetarife im TV-L entspricht. Für
viele MB-Mitglieder war dies sehr ernüchternd. Die großartigen Forderungen des MB vom Be-
ginn der Auseinandersetzungen (s.o.) erschienen ihnen nunmehr wie Seifenblasen.

Was ist nun von den Beziehungsangeboten des MB gegenüber den Psychotherapeuten und
anderen Gesundheitsberufen zu halten?
Der Berufsverband Deutscher Psychologen (BDP) hat die Avancen des MB bereits früh scharf
zurück gewiesen –sie würden die frühere Solidarität der Gesundheitsberufe aufkündigen und
Verbesserungen der eigenen Situation zu Lasten der übrigen Heilberufe anstreben. Die Psycho-
therapeutenkammern und hier insbesondere die Ausschüsse für Angestellte PsychotherapeutIn-
nen haben sich mit einer eindeutigen Bewertung bislang zurückgehalten. Sie sehen einerseits,
dass die derzeitige Vertretung der PP/KJP bei Ver.di mit einer eigenen Fachkommission, die
unmittelbar auf die Tarifverhandlungsprozesse einwirken kann, auf den ersten Blick recht kom-
fortabel wirkt. Andererseits ist nicht zu verkennen, dass der Anteil der PP/KJP unter den Ver.di-
Mitgliedern weiterhin verschwindend gering ist und ihre speziellen Wünsche und Forderungen in
den intensiven und üblicherweise sicher hektischen Tarifverhandlungen ohne Frage niemals an
erster Stelle stehen werden. Wie aber könnte es unter dem Dach oder in einer Kooperation mit
dem MB laufen? Darf man erwarten, dass der Oberarzt Frank-Ulrich Montgomery (siehe
www.montgomery.de) für PP/KJP ernsthaft eine gleiche Eingruppierung wie für Fachärzte for-
dern wird? Solange darüber nicht gesprochen wurde, sind Zweifel begründet. Deshalb gibt es
gute Gründe, den MB zunächst beim Wort zu nehmen und nachzufragen, wie er sich eine Ko-
operation vorstellt und welche Rolle er dabei für die PP/KJP wie auch für die anderen Gesund-
heitsberufe sieht: partnerschaftlich / gleichberechtigt, auch im Gehalt? oder als Teil der traditio-
nellen ärztlichen Hierarchie? Über die Ergebnisse entsprechender Gespräche wird berichtet wer-
den.
Andrea Benecke, Johannes Broil, Renate Hannak-Zeltner, Heiner Vogel

Berufspolitische Informationen für Niedergelassene

Neues KBV-Honorarkonzept –Pauschalen so l len
Einze l l e i s tungsvergütung ablösen

Der Vorstandsvorsitzende der KBV, Dr. Andreas Köhler, hat auf der KBV-Vertreterver-
sammlung am 7. Juli 2006 das neue Vergütungsmodell vorgestellt. Auffällig daran ist, dass sich
in Köhlers Vergütungskonzept und in den entsprechenden Eckpunkten zur Gesundheitsreform
zum Teil identische Formulierungen wiederfinden. Es wird vermutet, dass die Parteien die große
Linie vorgegeben haben und die KBV die detaillierte Ausführung in den Eckpunkten formuliert
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hat. In den nächsten Wochen soll über das Honorarkonzept mit den einzelnen KVen im Detail
diskutiert werden.

Das Vergütungskonzept hat in Teilen der Ärzteschaft zu Unmut geführt, da man jahrelang am
EBM 2000plus gearbeitet hat und die ganze Mühe jetzt umsonst gewesen sein soll. Anlass für
die Ausarbeitung des neuen Honorarkonzepts war die an die niedergelassenen Vertragsärzte und
-psychotherapeuten gerichtete Aufforderung von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt
beim Deutschen Ärztetag im Mai dieses Jahres gewesen, eigene Vorstellungen für eine Reform
des Vergütungssystems vorzulegen.

Kurzdarstellung des Vergütungssystems:
Das bisherige Honorarsystem, das eine Einzelleistungsvergütung in Punkten vorsah, wird abge-
löst durch eine Vertragsgebührenordnung, bei der die Vergütung der vertragsärztlichen Leistun-
gen weitgehend über Pauschalen erfolgt. (Einzelleistungsvergütung gibt es nur noch für ein eng
begrenztes Spektrum an förderungswürdigen bzw. rein auftragsgebundenen Leistungen.) Die
Pauschalen werden für den haus- und fachärztlichen/psychotherapeutischen Bereich auf Bundes-
ebene getrennt festgelegt. Die Vertragsärzte und -psychotherapeuten dokumentieren nicht mehr
wie bisher Diagnosen und Leistungsziffern der Gebührenordnung, sondern nur noch die Diagno-
sen. Alles Weitere übernimmt die zuständige KV. Die Höhe der Pauschale wird für Haus- und
Fachärzte getrennt festgelegt. Grundlage hierfür bildet ein sog. Basisfallwert. Dieser wird bun-
deseinheitlich vom Bewertungsausschuss für jede Arztgruppe festgelegt. Dieser Basisfallwert
wird jeweils mit einem speziellen Faktor multipliziert, der die individuelle Morbidität eines Pati-
enten berücksichtigen soll. Angedacht ist, im hausärztlichen Bereich Alter und Geschlecht als
Morbiditätskriterien zu nehmen.

Lediglich über Zu- und Abschläge in unter- bzw. überversorgten Gebieten sollen die einzelnen
KVen dann noch mit den Krankenkassen verhandeln können. Auch für besondere Qualität soll es
Zuschläge geben, so z.B. wenn ein Arzt ein bestimmtes Gerät vorhält. Eine Budgetierung ist im
neuen System nicht vorgesehen, dennoch wird es eine Mengensteuerung geben. Ab einer be-
stimmten bundesweit festgelegten Leistungsmenge, „dem Break-Even-Point“, zahlen die Kran-
kenkassen nur noch abgestaffelte Preise. Begründet wird es damit, dass ab diesem Punkt die Fix-
kosten einer Praxis für die Leistung gedeckt sind. Das neue Honorarkonzept trifft vor allen Din-
gen die Ärzte/Therapeuten in den gutverdienenden KVen wie Bayern, Baden-Württemberg, da
für diese die Pauschalen eher von Nachteil sind. Diese Bundesländer werden zukünftig weniger
Geld zur Verfügung haben, während den KVen im Osten mehr Geld zur Verfügung stehen wird.

Das Konzept könnte aus KBV-Sicht zum 1.10.2007 in Kraft treten. Ab 1.1.2008 kämen dann die
regionalen praxisspezifischen Basisfallwerte zum Einsatz.

Punkte, die die Psychologischen PsychotherapeutInnen und die Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutInnen insbesondere betreffen, sind:
1. Die Ziffern des Kapitels 35 (Richtlinien-Psychotherapie) werden weiterhin als Einzelleistun-

gen abgerechnet und vergütet (keine Fallpauschalen). Bei den Ziffern des Kapitels 23 müssen
die Konsequenzen (Komplexbildung mit Pauschalen versus Einzelleistungsvergütung) noch
diskutiert werden;

2. Bei Unter- bzw. Überversorgung sind höhere oder niedrigere Vergütungssätze möglich.
3. Qualitätsgesicherte Maßnahmen bei Zertifizierung nach QM-Richtlinien können höher ver-

gütet werden. Die Zu- und Abschläge für Unter- und Überversorgung sowie die Zuschläge
für qualitätsgesicherte Leistungserbringung werden sich voraussichtlich nur auf die Fallpau-
schalen und nicht auf die Richtlinienpsychotherapie des Kapitels 35 beziehen.

4. Grundlage der Honorarberechnung soll wie bisher das Standardbewertungssystem des EBM
2000plus sein. Damit bliebe–wenn hier keine Änderung erfolgt–der zu niedrige Ansatz bei
den Praxiskosten (25 000 Euro statt 45 000 Euro) weiterhin erhalten.

5. Die Plausibilitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen entfallen, dafür werden aber unange-
meldete Praxisbegehungen durch eine KV-Kommission sowie umfassende Einsicht in die
Abrechnungen eingesetzt.
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Für die Psychotherapeuten ist angesichts des vorgelegten KBV-Konzepts einmal mehr politische
Überzeugungsarbeit angesagt. Es ist unbedingt an einer Einzelleistungsvergütung für zeitgebun-
dene Psychotherapieleistungen festzuhalten. Auch bei den Morbiditätskriterien ist für den Be-
reich Psychotherapie noch keine sinnvolle Lösung in Sicht. Nicht zuletzt wäre bei der Umstel-
lung auf Pauschalen darauf zu achten, dass das derzeitige Vergütungsmodell des EBM 2000plus
nicht als Grundlage für die Neufestlegung der Psychotherapiehonorare genommen wird, damit
nicht die derzeitige Praxis, die die Honorar-Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ignoriert,
tradiert wird. Wir werden weiterhin berichten.

Waltraud Deubert

Weiterentwicklung der GOÄ/GOP
M a r i a n n e F u n k

Die DGVT war am 19.7.2006 zu einem Treffen der Bundesärztekammer in Berlin zur Weiter-
entwicklung der GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte) eingeladen. Da diese eng mit der GOP (Ge-
bührenordnung für Psychotherapeuten) verbunden ist, nahmen wir an dem Treffen teil.8

Bedeutung der GOÄ und der GOP
Ärzte und Psychotherapeuten erfüllen einen gesellschaftlichen Auftrag im Gesundheitswesen.
Deshalb sind viele Aufgaben ebenso wie deren Honorierung gesetzlich geregelt. Die GOÄ und
die GOP sind die amtlich festgelegten Gebührenordnungen für medizinisch/therapeutischen
Leistungen im paritätischen Bereich. Sie sind Rechtsverordnungen, die von der Bundesregierung
mit Zustimmung des Bundesrates erlassen werden.

GOÄ/GOP sind verbindlich für Psychotherapeuten und Ärzte. Damit haben sie gegenüber dem
kranken Patienten auch eine Verbraucherschutzfunktion, da im Krisenfall nicht einfach
Wunschtarife vereinbart werden können. Sie schützen auch uns Leistungserbringer, da unser
Anspruch rechtlich anerkannt ist. Die Bedingungen für eine höhere Honorierung sind in der
GOÄ/GOP genau geregelt.

Hier wollen wir auf einen häufigen Irrtum hinweisen. Manche Kollegen glauben, sie hätten bei
einem besonders wohlhabenden Patienten die freie Wahl, ein höheres Honorar zu vereinbaren.
Das stimmt nicht. Die Steigerungsfaktoren der GOÄ/GOP sind nicht an das Einkommen des
Patienten gebunden, sondern an bestimmte Erschwernisse in der Behandlung.9 Für einen Psycho-
therapeuten, der eine Heilbehandlungsleistung anbietet, ist also die Gebührenordnung verbind-
lich. Das fordern auch die Berufsordnungen unserer Kammern.

Umso notwendiger ist es, dass diese Gebührenordnung die Leistungen angemessen honoriert.
Hier besteht aus Sicht der Ärzte und Psychotherapeuten ein Nachbesserungsbedarf.

8 Die GOP ist in ihrem Allgemeinen Teil mit den GOÄ-Regelungen identisch. Im Leistungsverzeichnis
der GOP wird auf die Abschnitte D (Allgemeine Leistungen) und G (Neurologie, Psychiatrie u. Psycho-
therapie) der GOÄ verwiesen, soweit es sich um psychotherapeutische Leistungen i.S.d. § 1 Abs. 3
PsychThG handelt.

9 Die sog. Begründungsschwelle liegt beim 2,3-fachen des Gebührensatzes. Dieser Faktor darf nur dann
überschritten werden, wenn Schwierigkeit und Zeitaufwand der einzelnen Leistung sowie die Umstän-
de bei der Ausführung dies rechtfertigen (vgl. § 5 Abs. 2 GOÄ).
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Geschichte der geplanten Neustrukturierung der GOÄ
Die Bundesärztekammer (BÄK) wurde im Mai 2005 von ihrer Vertreterversammlung (VV) be-
auftragt, ein Konzept zur Weiterentwicklung der GOÄ zu erarbeiten. Als Grund für die Neuori-
entierung wurde genannt, dass die GOÄ aus dem Jahr 1982 stammt und veraltet ist. Das Leis-
tungsverzeichnis soll aktualisiert, das Gebührenverzeichnis neu strukturiert und Leistungskom-
plexe sollen nach wissenschaftlichen Leitlinien eingeführt werden. Auch soll die Bewertung der
Leistungen überprüft und damit die Qualität der Versorgung gefördert werden und es sollen In-
novationen einbezogen werden.

Am 19.7.2006 hat die BÄK das Grundkonzept den maßgeblichen (vorwiegend) ärztlichen Be-
rufsverbänden und Fachgesellschaften vorgestellt. Diese Verbände sind aufgefordert, für ihre
speziellen Fachgebiete Vorschläge für Leistungskataloge zu machen. Eingeladen waren auch
psychotherapeutische Verbände, da die GOÄ Auswirkungen auf die GOP haben wird und man
deshalb mit der Bundespsychotherapeutenkammer kooperiert.

Hauptgründe für die derzeitige Eile sind die Drohungen der Politik, die Honorare der GOÄ her-
unterzustufen auf das schwankende und niedrigere Niveau in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV). So hörte man im November 2005 von Plänen, dass ein wissenschaftliches Institut
im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums ein einheitliches Vergütungssystem mit einheit-
lichen Preisen für ärztliche Behandlung von Kassen- und Privatpatienten erarbeiten soll. In einer
Erklärung informierte der Präsident der Bundesärztekammer am 18.11.2005, dass in den vergan-
genen 25 Jahren die GOÄ-Honorare um 13,6 %, die Praxiskosten um 72,6 %, die gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung um 42 % und sogar der Preisindex um 27 % gestiegen sei (vgl. Home-
page der Bundesärztekammer, www.bundesaerztekammer.de).

In den neuen Eckpunkten zur Gesundheitsreform (Juli 2006) werden die Privatkassen verpflich-
tet, einen Basistarif einzuführen. Diese Patienten bekommen den Leistungsumfang der GKV zu
einem reduzierten Honorarsatz (z.B.1,7 oder 1,0), wobei für die Ärzte Behandlungspflicht in
diesem Rahmen besteht. Das könnte für uns Psychotherapeuten heißen, dass Psychotherapie in
der PKV geringer bezahlt wird als bei den Gesetzlichen Krankenkassen.

Vergleich GOÄ - EBM
Es ist unseren KollegInnen oft nicht bekannt, dass beide Systeme ihre Leistungen in Punkten
ausdrücken. Über die Punktzahl wird der Wert der Leistung hinsichtlich des zeitlichen und tech-
nischen Aufwandes definiert. Der Punktwert regelt dann die endgültige Finanzierung. Jedoch
schwankt der einzelne Punktwert nur beim EBM. Das hängt mit der zugrunde liegenden Rechts-
systematik zusammen. Die GOÄ als Amtliche Gebührentaxe unterscheidet sich grundlegend von
einer Gebührenregelung in einem Kollektivvertragssystem. Der EBM wird über die Kassenärzt-
lichen Vereinigungen ausbezahlt, die von den Kassen ein festgelegtes Budget erhalten und dies
gerecht unter den Ärzten verteilen müssen. Das GKV-System basiert auf dem gesetzlichen Sach-
leistungsanspruch bei vorgegebener Beitragsstabilität. Das führt bei höheren Leistungsmengen
zu niedrigeren Punktwerten.

Das PKV-System ist ein privatwirtschaftliches System, dessen Kostenerstattungssystem auf Ver-
tragsfreiheit und Kalkulation von Einzelrisiken basiert. Deshalb können die Preise stabil bleiben.

In der GOÄ besteht zwischen Arzt und Patient ein Dienstleistungsvertrag, daraus resultiert der
Vergütungsanspruch des Arztes/der Ärztin bzw. des/der PsychotherapeutIn. Davon getrennt be-
stehen zwischen dem Versicherten und der PKV bzw. Beihilfe ein Versicherungsvertrag, aus
dem sich ein Erstattungsanspruch des Versicherten ableitet.

Die Bundesärztekammer fordert nun, dass die klare Trennung zwischen Vergütung und Erstat-
tung erhalten bleiben muss, und betont, die Gebührenordnung sei „Element des freiberuflich 
tätigen, wenn auch dem Gemeinwohl verpflichteten Arztes und kann ordnungspolitisch weder
den finanziellen Interessen der Beihilfe noch der privaten Krankenversicherung dienen“.

Der Gesetzgeber verfolgt hier schon länger eine andere Strategie, denn seine seit dem Jahr 2000
existierenden Standardtarife (§ 5 GOÄ) widersprechen der Struktur einer Taxe. Hier werden
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nämlich reduzierte Tarife verpflichtend vorgegeben, d.h. die Vergütung muss der reduzierten
Erstattung folgen. Diese Standardtarife werden von der BÄK „wegen der Berücksichtigung spe-
ziell schutzbedürftiger Versicherter“ gerade noch akzeptiert. Die neuen Basistarife der Eckpunk-
te (s.o.) könnten diese Leistungsgruppe erheblich erweitern, das wird mit Sorge beobachtet.

In der Anhörung wurden die Grundprinzipien der neuen GOÄ vorgestellt. Parallel zu der Anhö-
rung waren alle Verbände gebeten worden, in Bezug auf ihr Fachgebiet Vorschläge für den Leis-
tungskatalog zu machen. In der Sitzung wurde nur über die allgemeinen Ziele und Merkmale
gesprochen. Das sind für die GOÄ:

Eigenständigkeit der Amtlichen Gebührentaxe als Merkmal der Freiberuflichkeit

Verbraucherschutz durch Transparenz und Rechtssicherheit für Patient und Kalkulations-
sicherheit für uns BehandlerInnen

Erhalt der individuellen Patient-Arzt-Beziehung

„Verlangens-“ und „Wunschleistungen“für Selbstzahler

Sektorenübergreifende Vergütung für ambulante und stationäre Leistungen.

Regelung der Privatliquidation im Krankenhaus außerhalb der DRGs

Einbeziehung von Innovationen, bei regelmäßiger Überarbeitung der GOÄ; dafür soll ein
spezieller Ausschuss gebildet werden.

Qualitätssicherung

Sicherung von leistungsgerechter Vergütung und Honorargerechtigkeit

Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung (Anhebung und regelmäßige Anpassung des
Punktwertes) und Abschaffung des Ostabschlages

Wichtig für uns TherapeutInnen ist, dass die zuwendungsintensiven Leistungen besser be-
wertet werden sollen (d.h. mehr Punkte bekommen sollen)

Die Teilnehmer äußerten sich weitgehend zustimmend zu dem vorgestellten Konzept. Der Ver-
treter der Bundespsychotherapeutenkammer sagte ausdrücklich die Bereitschaft zur Kooperation
mit der Bundesärztekammer zu.

Marianne Funk
Fürststraße 17
72072 Tübingen

Bewertungsausschuss des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) beschl ießt Ere le ichterung

be i der Abrechnung von Psychotherapie 10

Bisher konnten - trotz eindeutiger Vorgaben der Psychotherapierichtlinien - Doppelsitzungen als
Einzeltherapie nach den Legenden der entsprechenden EBM-Nummern nicht abgerechnet wer-
den. Dies hat, sehr zum Ärger der Psychotherapeuten, einige KVen veranlasst, die Erstattung von

10
Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung aus der Homepage der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung.
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Doppelsitzungen und in der Verhaltenstherapie auch von längeren Behandlungseinheiten katego-
risch abzulehnen.
Die Psychotherapierichtlinien sehen die Möglichkeit vor, "ggf. einen Abschnitt der Psychothera-
pie in einer höheren Wochenfrequenz durchzuführen, um eine größere Effektivität der Therapie
zu gewährleisten." (Psychotherapierichtlinien, Abschnitt B, II, 7.) Dies bezieht sich in der Ver-
haltenstherapie vorwiegend auf die sog. "Konfrontationsbehandlung" bzw. "Reiz-Expositionsbe-
handlung" bei bestimmten Krankheitsbildern, vorwiegend bei Angst- und Zwangsstörungen.
Dieses Verfahren, das in einer mehr oder weniger abgestuften direkten Konfrontation mit der
Angst oder Zwang auslösenden situativen Bedingung besteht, ist inzwischen Standardbehand-
lungsmethode bei diesen Störungen. Der neue EBM sah hier die fachlich nicht nachvollziehbare
Beschränkung auf einstündige Behandlungseinheiten vor.
Nun hat der Bewertungsausschuss nach mehrfachen Abstimmungsrunden auf einen Vorschlag
von Dieter Best den Fehler korrigiert und die Möglichkeit von Doppelsitzungen bei allen drei
Richtlinienverfahren (tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, analytische Psychotherapie
und Verhaltenstherapie) geschaffen. Darüber hinaus können in der Verhaltenstherapie zukünftig
auch 3- oder 4-stündige Sitzungen abgerechnet werden ohne dass dies wie bisher jedes Mal im
Einzelfall mit der Krankenkasse und der KV geklärt werden muss.
Sämtliche Legenden zu den Psychotherapiesitzungen im EBM-Kapitel 35.2 wurden so geändert,
dass Sitzungen von 50 Minuten Dauer durch die Formulierung "je vollendete 50 Minuten" zu-
sammengefügt werden können. Bei der tiefenpsychologisch fundierten und analytischen Psycho-
therapie bleiben die Sitzungseinheiten auf "höchstens 2x am Tag" begrenzt. Gruppentherapie
kann zukünftig bei allen Verfahren bis zu 4 Stunden am Tag umfassen.
Zu beachten ist, dass die Abrechnung von Doppel- und Mehrfachsitzungen nach den Psychothe-
rapievereinbarungen begründungspflichtig ist, wenn die Behandlung außerhalb der Praxis statt-
findet (§ 11 Abs. 14). Dabei genügt ein Hinweis im Begründungsfeld des Antragsformulars PTV
2 und beim Gutachterverfahren zusätzlich im Bericht an den Gutachter.
In der GOÄ/GOP dagegen bleibt es weiterhin bei der Beschränkung auf 50-minütige Einzelsit-
zungen. Wir hoffen, dass bei der geplanten Novellierung der GOÄ die sinnvolle Regelung des
EBM eingeführt wird.
Außerdem beschloss der Bewertungsausschuss die Einführung einer Mindestzeit bei der Hypno-
se (mindestens 15 Min.). Bisher war hier, als einziger Leistung der übenden und suggestiven
Verfahren, keine Mindestzeit angegeben.
Die Änderungen sind im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht. Sie treten am 01.10. in Kraft.

Dieter Best
Riedsaumstraße 4a
67063 Ludwigshafen

Gemeinsames Inst i tut von KBV und
Krankenkassen zur

Bewertung ärzt l icher Leis tungen gegründet

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die Spitzenverbände der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) haben am 17. Mai 2006 das gemeinsame Institut für die Bewertung der
ärztlichen Leistungen gegründet.
Nachdem Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) wiederholt gerügt hatte, die „Selbstverwal-
tung von Kassen und Ärzten“ hätten „bisher die zwingend notwendigen Vorarbeiten nicht geleis
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tet“, nehmen die Bedrängten das Heft nun in die Hand. Zuvor hatte Schmidt sogar eine Instituts-
Ausschreibung angedroht.

Für die KBV wird das Institut eine Machteinbuße bedeuten. Bislang bereitet nämlich die KBV-
Honorarabteilung die Beschlüsse des Bewertungsausschusses vor und führt dessen Geschäfte.
Die Kalkulation der Bewertungen erfolgt unter KBV-Dach und wird mit den ärztlichen Fachver-
bänden abgestimmt.

Das neue Institut soll die gesetzlich vorgesehene Einführung von morbiditätsorientierten Regel-
leistungsvolumen (RLV) in die vertragsärztliche Versorgung und die Weiterentwicklung der
Vergütungssystematik unterstützen.

Im Kern hat das Institut zwei Aufgaben. Zum einen ist das die Pflege und Weiterentwicklung
eines Patientenklassifikationsverfahrens. Dieses soll die zuverlässige Abschätzung des Versor-
gungsbedarfs der Versicherten ermöglichen. Zum anderen übernimmt das Institut Analysen und
Berechnungen für die Anpassung von Gebührenordnungspositionen und Sachkostenpauschalen
im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM), dem Gebührenverzeichnis für die ambulante Ver-
sorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung.

Das Institut hat die Organisationsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Träger sind
die Spitzenverbände und die KBV. Geschäftsführer wird der Diplom-Mathematiker Peter Resch-
ke, bisheriger Leiter der Statistikabteilung am Berliner Institut für Gesundheits- und Sozialfor-
schung. Ihn unterstützen ein Fachbeirat und ein Verwaltungsbeirat. Der Haushalt wird von den
Trägern finanziert.

Seine Arbeit an den morbiditätsorientierten RLV soll das Institut Mitte dieses Jahres aufnehmen,
die am EBM Anfang 2007. Es wird ausschließlich im Auftrag des Bewertungsausschusses der
Ärzte und Krankenkassen tätig.
Die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenversicherung und die KBV wollen mit dem neuen
Institut die komplexen gesetzlichen Vorgaben zur Vergütung zeitnah umsetzen. Ähnlich wie bei
der Einführung der Fallpauschalen in der stationären Versorgung ist die gemeinsame Selbstver-
waltung der Auffassung, dass durch die neue Institutsgründung eine professionelle Weiterent-
wicklung und Anwendung des Patientenklassifikationssystems erreicht werden.

Quelle: Pressemitteilung der KBV vom 17. Mai 2006

N i e d e r sä c hs i sc h e s F i na n zg er i c h t : N a ch za h l u n ge n
d e r KV e n s i nd b e g ü ns t ig t zu b e s t e u e r n

KV-Nachzahlungen: Steuerbescheid sollte geprüft werden

Finanzgericht legt für Zahlungen nur ermäßigten Steuertarif zugrunde / Finanzamt geht beim
Bundesfinanzhof in die Revision

NEU-ISENBURG (juk). Honorarnachzahlungen von Kassenärztlichen Vereinigungen für mehre-
re Jahre sind nur ermäßigt zu besteuern. Das hat das Niedersächsische Finanzgericht (FG) ent-
schieden. Das Urteil betrifft alle Kollegen, die sich gegen Honorar-Einbehalte gewehrt und
Nachzahlungen von KVen für mehrere Jahre bekommen haben.
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Eine Revision gegen das Urteil ist zwar anhängig. Doch die Aussichten, dass es bei dem Spruch
des FG bleiben wird, beurteilt Steuerberaterin Dagmar Kayser-Passmann bei aller beruflichen
Vorsicht "als nicht schlecht". Ärzten, deren KV-Nachzahlungen vom Finanzamt nicht als außer-
ordentliche Einkünfte ermäßigt besteuert wurden, rät Kayser-Passmann deshalb, soweit noch
möglich, nach Erhalt der Bescheide Einspruch einzulegen.

Dem Urteil des FG lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Kläger, Diplom-Psychologe und
Psychotherapeut, hatte sich wie viele seiner Kollegen gegen die Senkung des Punktwerts für
Leistungen gewehrt, die er zwischen 1993 und 1998 erbracht hatte. Als er recht bekam, zahlte
die Kassenärztliche Vereinigung im Jahr 2001 für die umstrittenen sechs Jahre insgesamt rund
228 000 DM nach. Die Folge: 2001 kam der Psychotherapeut auf doppelt so hohe Einnahmen
wie sonst. Aufgrund der Progression musste er entsprechend viel Steuern für 2001 zahlen. Das
wollte der Kläger jedoch nicht hinnehmen. Er war der Ansicht, dass das Finanzamt die Einnah-
men als außerordentliche Einkünfte hätte einstufen und daher einen günstigeren Steuertarif hätte
zugrunde legen müssen. Die Nachzahlungen seien Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten und
damit nach dem Wortlaut des Einkommensteuer-Gesetzes außerordentliche Einkünfte. Das sah
das Finanzgericht genauso. Überzeugend findet auch Dagmar Kayser-Passmann, Partnerin der
auf Ärzte spezialisierten Steuerberatungsgesellschaft metax, das Urteil der niedersächsischen
Richter. "Das ist eine klassische Zusammenballung von Einkünften, wenn einem die Einkünfte
von mehreren Jahren in einem Jahr zufließen", so die Steuerberaterin. Damit ist an sich ein Kri-
terium erfüllt, das der Bundesfinanzhof als charakteristisch für außerordentliche Einkünfte be-
trachtet. Mit einer solchen Einstufung lassen sich leicht Tausende von Euro sparen. Ein Beispiel:
Ein Arzt (zwei Kinder, verheiratet, Kirchenzugehörigkeit) hat 75 000 Euro laufende und 50 000
Euro außerordentliche Einkünfte, also insgesamt 125 000 Euro zu versteuerndes Einkommen.
Mit der ermäßigten Besteuerung der außerordentlichen Einkünfte würde die Steuer rund 38 907
Euro, ohne ermäßigte Besteuerung knapp 3000 Euro mehr betragen. Je höher der Verdienst, des-
to geringer fällt wegen der Progression aber die steuerliche Entlastung aus.

Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts, Aktenzeichen: 2 K 306/03

Kerstin Burgdorf
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DGVT- Praxisservice

 Praxismaterialien
 Niederlassungsfahrplan für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapeuten (DGVT-Broschüre: Erhältlich ab 16. November 2006)
Hinweise zu rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen für die Niederlassung in
eigener Praxis.

 Schweigepflicht in der psychotherapeutischen Praxis (DGVT-Broschüre)

 Informationen über Psychotherapie für Klient(inn)en und Patient(inn)en (DGVT-
Broschüre)

Die Broschüren sind erhältlich über die DGVT-Bundesgeschäftsstelle (dgvt@dgvt.de;
Tel. 07071-9434-0).

 Veranstaltungen
Termine und Hinweise zu Fortbildungsangeboten rund um die Niederlassung finden Sie unter
www.afp-info.de.

 Individuelle Beratung bei Fragen rund um den Praxissitz
KollegInnen der Fachgruppe Niedergelassene bieten unseren Mitgliedern fachkundige und
praxisnahe Beratung an. Einen Kontakt zur Fachgruppe erhalten Sie über die Bundesge-
schäftsstelle der DGVT.

 Juristische Beratung
DGVT-Mitglieder erhalten durch die Juristin in der DGVT-Bundesgeschäftsstelle eine kos-
tenlose juristische Erstberatung zu berufsrelevanten und insbesondere zulassungsrechtlichen
Fragen.

 Mailinglisten für DGVT-Mitglieder
diskussion@dgvt.de - fachlicher und berufspolitischer Austausch zu allen berufsrelevanten
Fragen

fgkiju@dgvt.de - fachlicher und berufspolitscher Austausch zu Fragen der Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie

kostenerstattung@dgvt.de - kollegiale Vernetzung zu Fragen des Kostenerstattungs-
verfahrens

Anmeldung jeweils über die DGVT-Bundesgeschäftsstelle (E-Mail an dgvt@dgvt.de).
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Aus den Verbänden

G e s p rä ch s kr e i s d e r P s y c h o t h e r a p eu t e n v e rb ä n d e G K I I
S i t z u n g a m 7 . / 8 . J u l i 2 0 0 6 i n F r e i b u rg

Die GK II-Sitzung in diesem Sommer fand in kleinerer Runde statt. Sie war zwar lange im Vor-
aus geplant, aber kurzfristig hatte die Kassenärztliche Bundesvereinigung zu einer Sondervertre-
terversammlung für diesen Termin in Berlin eingeladen und letztlich war der 8. Juli auch der
Tag, an dem die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr Abschiedsspiel bei der FIFA Fußball-
WM gab.

Zugangsvoraussetzungen zur PP-/KJP-Ausbildung nach der Studiengangsreform

Ausführlich wurde der Stand der Entwicklungen zur Neuordnung der Zulassungsvoraussetzun-
gen zur PP-/KJP-Ausbildung diskutiert.

Die AG „Heilberufe im Gesundheitswesen“ der AOLG (Arbeitsgemeinschaft der obersten Lan-
desgesundheitsbehörden) hat mit ihrer Entscheidung für den Master sowohl für PP als auch für
KJP einen eindeutigen Beschluss zu den Zugangsvoraussetzungen gefasst. Damit gibt es eine
klare Position der für die Approbation zuständigen Behörden der Länder, die allerdings im Wi-
derspruch zu den Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz (BA gleich Fachhochschulab-
schluss, MA gleich Universitätsdiplom) steht. Vor diesem Hintergrund hat die Kultusminister-
konferenz (KMK) kürzlich festgelegt, dass ihrer Meinung nach für die KJP-Ausbildung der Ba-
chelor Zugangsvoraussetzung sei (entspr. FH-Abschluss Sozialpädagogik), während für die PP-
Ausbildung der Master notwendig sein solle (entsprechend Uni-Diplom). Aus Sicht des BMG
entsprach dies einer konsequenten Umsetzung der Studiengangsneuordnung, die den Vorgaben
des Psychotherapeutengesetzes entspricht. Somit ist eine Änderung des Psychotherapeutengeset-
zes aus BMG-Sicht nicht erforderlich (PsychThG). Dies sehen allerdings die Verbände anders.
Das PsychThG müsste ihrer Meinung nach geändert werden, um den Master tatsächlich als Zu-
lassungsvoraussetzung für PP und KJP durchzusetzen. Wegen der gleichen Wertigkeit von KJP-
und PP-Ausbildung besteht ansonsten die Gefahr - vorausgesetzt der Bachelor gilt für die KJPler
- dass Ausbildungsinteressenten für PP klagen, um ebenfalls ihre Zulassung mit dem Bachelor zu
bekommen. Der GK II beschließt, gemeinsam an die AOLG zu schreiben, dass dringend eine
Änderung des PsychThG empfohlen wird.

Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG)

Bisher war der niedergelassene Arzt/Psychotherapeut verpflichtet, seine Arbeitskraft der Versor-
gung der GKV-PatientInnen zur Verfügung zu stellen. Zur Flexibilisierung der beruflichen Betä-
tigungsmöglichkeit wird diese Formulierung nun konkretisiert und es wird gefordert, dass eine
Zulassung die "volle Arbeitskraft" erfordert. Dementsprechend geht man von einer „Vollzulas-
sung“ aus und ermöglicht zukünftig auch eine „Teilzulassung“ für diejenigen, die weniger arbei-
ten wollen oder nur können. Mit dem neuen VÄndG sollen nun auch halbe Kassenarztsitze ein-
geführt werden. Damit besteht aber auch die Möglichkeit, eine hälftige Entziehung der Zulas-
sung durch den Zulassungsausschuss zu beschließen. Vor allen Dingen die Berufsverbände beto-
nen, dass dieses dazu führen könnte, dass bei Entzug eines halben Kassenarztsitzes nicht gesi-
chert sei, dass dieser halbe Sitz neu vergeben wird. Da in den meisten Gebieten Überversorgung
herrscht, besteht für die KV auch die Möglichkeit, entsprechende Sitze oder halbe Sitze "einzu-
ziehen". Somit könnte es sein, dass nach Einführung von halben Kassenarztsitzen dann fraglich
ist, ob - wie gewünscht - andere KollegInnen ins System kommen. Juristische Bedenken beste-
hen außerdem, weil es nach wie vor ungeklärt ist, wie viele Stunden eine Vollzeitpraxis ausma-
chen. Favorisiert wird daher von vielen Verbänden, statt der halben Kassenarztsitze die Auswei-
tung des Jobsharings zu ermöglichen und zwar auf 150 %.
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GK II-Symposium zur Weiterentwicklung der Psychotherapierichtlinien

Vor einem Jahr hatte der GK II ein erfolgreiches internes Symposium zur Reform der PT-
Richtlinien veranstaltet. Die Planung der Folgeveranstaltung wurde schließlich von der tatsächli-
chen Revision der PT-Richtlinien überholt, die sich im Kern allerdings nicht auf Inhalte, sondern
auf Details zur Zulassung neuer PT-Verfahren beschränkt/e.

Vor diesem Hintergrund gab es zum ursprünglichen Konzept, weiter an den inhaltlichen Aspek-
ten von Psychotherapieverfahren zu arbeiten, einen Alternativvorschlag, der eine Bearbeitung
von speziellen Punkten der Verfahrenszulassung, speziell der erforderlichen Versorgungsrele-
vanz, und der Versorgungsforschung generell zu konzentrieren. In einer ausführlichen Diskussi-
on wurde dem Alternativkonzept der Vorzug gegeben, welches nun in Bälde umgesetzt werden
soll.

Neufassung der Psychotherapierichtlinien durch den Gemeinsamen Bundesausschuss
(G-BA) vom 20.6.2006

Zu diesem Tagesordnungspunkt lag ein Vorschlag der GwG für eine Stellungnahme des GK II
gegenüber dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG), welches gegenwärtig die Rechtsprü-
fung des Beschlusses vornimmt, vor. Die Diskussion im GK II zeigt sehr schnell, dass ein
Schreiben in „abgeschwächter Form“ vorgelegt werden soll. Die ursprünglichformulierte Forde-
rung, das Sozialrecht solle dem Berufsrecht folgen, wird nicht von allen Teilnehmern geteilt.
Allerdings ist es Konsens, dass eine sorgfältige rechtliche Prüfung des G-BA-Beschlusses erfol-
gen solle, weil es innerhalb der Psychotherapeutenschaft erhebliche rechtliche Zweifel an der
Zulässigkeit des Beschluss und daran gibt, ob die Beschlussgrundlagen sachgerecht interpretiert
sind. (Der nach der Sitzung überarbeitete Entwurf scheitert schließlich an dem Veto einiger Ver-
bände und wurde schließlich als gemeinsamer Brief der Übrigen (nicht des GK II) an das BMG
gesandt).

Neues Vergütungsmodell der KBV

Ausführlich wurde das vorgesehene neue Vergütungsmodell für niedergelassene Ärzte und Psy-
chotherapeuten vorgestellt, wie es der Vorstandsvorsitzende der KBV, Andreas Köhler, gerade
auf der Vertreterversammlung der KBV vorgestellt hatte. Es sieht im Kern bundesweit einheitli-
che Pauschalen und Festbeträge vor, die für alle Leistungen des EBM definiert sind. Lediglich
über Zu- und Abschläge in unter- bzw. überversorgten Gebieten können die einzelnen KVen
dann noch mit den Krankenkassen verhandeln. Damit die Festbeträge gehalten werden können
(das Gesamtbudget wird natürlich nicht wachsen), wird gleichzeitig eine nachhaltige Men-
gensteuerung definiert. Ab einer bestimmten bundesweit festgelegten Leistungsmenge, „dem 
Break-Even-Point“, zahlen die Krankenkassen nur noch abgestaffelte Preise. Das neue Honorar-
konzept trifft, weil es letztlich auf eine bundesweite Nivellierung hinausläuft, logischerweise vor
allen Dingen die Ärzte/Therapeuten in den KVen mit bislang besseren Punktwerten, wie Bayern
und Baden-Württemberg.

Stellungnahme zum Honorarkonzept. Die Überlegung, eine Stellungnahme der Verbände zum
Honorarkonzept zu erarbeiten, wurde fallengelassen, nachdem sich zeigte, dass bereits die BPtK
eine Stellungnahme vorbereitet. Es wurde vereinbart, dass diese, sobald sie fertig ist, vom GK II
geprüft und ggf. unterstützt wird.

Eckpunktepapier zur großen neuen Gesundheitsreform

Bei der Beratung zum kurz zuvor bekannt gewordenen „Eckpunktepapier“ wurde überlegt und 
beschlossen, erneut mit Gesundheitspolitikern in Kontakt zu treten, auch wurde eine Kommissi-
on gebildet, die diese Gespräche wie in den Vorjahren führen sollte. (Die Bemühungen um Ter
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mine mit Politikern im Anschluss an die Sitzung waren jedoch allesamt fruchtlos–deutlich wur-
de, dass diese Reform durch die große Koalition tatsächlich in den zentralen politischen Gre-
mien vorbereitet wird, und weitere Gesundheitspolitiker keine Rolle spielen und daher auch
nicht für Gespräche zur Verfügung stehen.)

Petition der PsychotherapeutInnen in Ausbildung (PiAs) an den Bundestag - Handlungs-
bedarf des GK II?

Der Bundestag hat die Petition von über 1 000 angehenden PsychotherapeutInnen nicht unter-
stützt, für das „Psychiatriejahr“, das Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA) leisten, gesetzlich
eine Vergütung vorzuschreiben. Die Bearbeitung durch den Petitionsausschuss bestand lediglich
darin, dass das BMG zu Rate gezogen und die Antwort des BMG dann übernommen wurde. Die
Petition wurde als gegenstandslos erklärt. Gisela Borgmann und Heiner Vogel werden versu-
chen, einen Kontakt zur Politik aufzubauen, um die Thematik doch noch ins Gespräch zu brin-
gen.

Die Sitzung verlief in angenehmer Atmosphäre, was vielleicht dem hochsommerlichen Wetter,
vermutlich aber eher der engagierten und umsichtigen Sitzungsleitung und Tagungsorganisation
durch die bvvp-VertreterInnen und dem Rahmenprogramm in der Perle des Breisgau zuzuschrei-
ben war.

Waltraud Deubert, Heiner Vogel
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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: Mitgliederversammlung der Landesgruppe Bayern am 4. November 2006, um

14:00 Uhr. Ort: DGVT-Ausbildungszentrum, Rankestr. 6a, München.

 Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung der Landesgruppe NRW findet im
Herbst 2006 in Köln statt. Vorschläge für diese Veranstaltung können gerne an nord-
rhein-westfalen@dgvt.de eingebracht werden. Eine schriftliche Einladung an alle Mitglie-
der erfolgt noch.

 Saarland: Fortbildungsreihe der DGVT-Landesgruppe Saarland Acceptance and Com-
mitment Therapy (ACT) von Steven Hayes. Geplant sind 10 Sitzungen, die nächsten
Termine finden am 19. September, 10. Oktober, 7. November, 28. November und 19. De-
zember 2006 in Saarbrücken statt. Weitere Informationen bei Dr. Raimund Metzger,
E-Mail: saarland@dgvt.de.

 Schleswig-Holstein: Mittwoch, 11.10.2006 um 19:00 Uhr, Mitgliederversammlung der
Landesgruppe in der Psychosomatischen Klinik in Bad Bramstedt.

Ihnen stehen akkreditierte Fortbildungseinheiten zur Verfügung, die sich aus wissenschaftlich begründeten Fachartikeln und
einer Lernerfolgskontrolle (Multiple-Choice-Fragebogen) zusammensetzen. Der Zugang zu den Fachartikeln ist ohne

Registrierung möglich, eine Bearbeitung der dazugehörigen Fragebögen erst nach der Registrierung. Für TeilnehmerInnen der
DGVT-Qualitätsarbeitskreise ist die erste Interaktive Fortbildung kostenfrei!

Interaktiven Fortbildung

www.afp-info.de
Die Akademie für Fortbildung in Psychotherapie ist eine Einrichtung der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie e. V.
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16. DGVT-Workshoptagung
in Tübingen

„Emotionen in der Psychotherapie“
17.–19. Mai 2007

in Tübingen

Donnerstag und Samstag: Workshops
Freitag: Podium, Fallseminare, Mitgliederversammlung

Einige Workshopangebote:

 Akuttraumatisierte Kinder und Jugendliche
 Integrative Traumatherapie bei Kindern und Jugendlichen und jungen

Erwachsenen
 Einbeziehung der Herkunftsfamilien in die therapeutische Arbeit mit

Kindern, die an einer Zwangserkrankung leiden
 Emotionen und ADHS
 Beziehungsgestaltung und Ressourcenaktivierung in der

Psychologischen Psychotherapie
 Achtsamkeit als Therapieprinzip in der VT
 Energetische Psychotherapie
 Trennungsangst bei Kindern
 Behandlungskonzepte der Trauerarbeit
 Konfrontationstherapie bei Angststörungen
 Körperorientierte Verfahren in der Psychotherapie
 …und viele weitere Workshopangebote

Weitere Informationen:
Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie e. V.

Postfach 13 43, 72003 Tübingen

 07071 9434-34 07071 9434-35
E-Mail: awk@dgvt.de


