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Vorwort  S. 5 

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 45 (1), Suppl. 1 [Rosa Beilage] 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 
nach der niedersächsischen Landtagswahl 
hat die Regierungskoalition erst mal keine 
Mehrheit mehr im Bundesrat. Zustimmungs-
pflichtige Gesetze dürften es danach schwer 
haben. Die SPD hat bereits angekündigt, 
dass sie das �������	
������� in der Fas-
sung, die jetzt mit dem Referentenentwurf 
vorliegt��stoppen werde. Das Präventionsge-
setz ist zwar nicht zustimmungspflichtig, die 
Bundesratsmehrheit kann aber trotzdem den 
Vermittlungsausschuss anrufen und das Ge-
setz blockieren.  

Da das Gesundheitswesen alle betrifft 
und die Auswirkungen für die BürgerInnen 
unmittelbar spürbar sind, ist es eines der 
wichtigsten, aber auch eines der umstrittens-
ten Felder in der Politik. Mit Sicherheit wird 
es auch im Bundestagswahlkampf 2013 wie-
der eine wichtige Rolle spielen.  

Wir berichten in dieser Ausgabe neben 
dem Gesetzesvorhaben zur Förderung der 
Prävention noch über das am 1.2.2013 vom 
Bundesrat gebilligte ���	�����������������

und über die Proteste gegen das �����	���	��
������������. Weitere Themen  unter der 
Rubrik „Gesundheits- und Berufspolitisches“ 
sind der �������� ������	���������	��� und 
die ������������
����������������������	�
 ����	�����������.  

Der  DGVT-Berufsverband beschäftigt 
sich bereits seit längerem mit dem ����
!	�"���#���$ und hat verschiedene %
������

��� ���!	�&������	������ in den vergange-
nen zwei Jahren vorgestellt und zudem eine 
alternative Praxiswertermittlungsmethode 
(„Differenzwertmethode“) in die Diskussion 
eingebracht (vgl. Wolfgang Bürger, Rosa 
Beilage 2/2011, S. 14 ff.). Wir wollen damit 
den Dialog zwischen den Generationen in-
nerhalb unseres Berufsstands befördern. 

Auch zukünftig wird im Rahmen von 
Praxisverkäufen der Interessengegensatz von 
Praxiskäufern und Praxisabgebern im Raum 
stehen. Die Psychotherapeutenkammern be-
raten derzeit über die Möglichkeit eines ge-
meinsam abgestimmten Modells, das bei der 
Festlegung eines angemessenen Praxiswertes 
Orientierung bieten soll. Beim Deutschen 

Psychotherapeutentag (DPT) am 11. No-
vember 2012 stellten DGVT-Delegierte ei-
nen Antrag, dass bei den aktuellen und zu-
künftigen Überlegungen zum Thema Pra-
xiswertberechnung die Generation der poten-
tiellen Praxisübernehmer aktiv mit einbezo-
gen werden soll, damit gewährleistet ist, dass 
die Perspektive der jungen Generation auch 
vertreten ist. Wolfgang Bürger und Kerstin 
Burgdorf stellen nun in einem ausführlichen 
Artikel '(��� ���!	�"���#���$� ���� ��� ����
!	�&������	������)� die Grundlagen des 
Nachbesetzungsverfahrens von psychothera-
peutischen Praxen und die Differenzwertme-
thode ausführlich dar. 

Die PsychotherapeutInnen in Ausbil-
dung (PiA) verstehen sich oftmals eher als 
„PsychotherapeutInnen in Ausbeutung“. Die 
DGVT unterstützt seit vielen Jahren die For-
derungen der PiA nach angemessener Bezah-
lung für den ����	������������	�� '�����	�
�����*��	���	�) in einer psychiatrischen oder 
psychosomatischen Klinik. Eine unserer 
PiA-SprecherInnen, Kristin Pfeiffer, nimmt 
Stellung zu den kürzlich ergangenen +���	�
���� 	�� (������������ �	�� ���� ���������
����  ����	������ *��	���	�, Alfred Lutter-
mann, Leiter des DGVT-Ausbildungszentrus 
KJP Berlin, berichtet zudem von der Fachta-
gung „Hamburger Impulse“ zu „-���������
� ���	���� $.�� �	�� �����
����� ������

����	�����“. 
Den Niedergelassenen empfehlen wir 

die Beiträge zur �����$� ������� ���� ����
/
�
�����. Die KollegInnen ohne Kassen-
sitz möchten wir auf einen Beitrag zur ����
��
����� 	�� 	�������
�������������� hinwei-
sen. Nachdem das Versorgungsstrukturge-
setz vom vergangenen Jahr in punkto psy-
chotherapeutischer Versorgung keine große 
Verbesserung gebracht hat und die neue Be-
darfsplanung die schlechte Situation der letz-
ten Jahre eher zementiert als verbessert, 
nimmt die Kostenerstattung – angesichts der 
langen Wartezeiten für PatientInnen – einen 
immer größeren Stellenwert ein. 

Für unsere angestellten KollegInnen 
dürften die Artikel von Klaus Thomsen zur�
���	$�	�����0��	����������� �
�� �����
������
 ���1����� und von Christian Hartl zu� 2�	�
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������� ��	
���������������� ��� �����������

von Interesse sein. 
Unter der Rubrik „Alles was Recht ist“ 

werden die Themen �������������������	�


���
�� �����, der ����� ���
����� zum 
erleichterten Zugang für Einrichtungen für 
die Behandlung von �
������������������

���������� sowie die ������ ��� ��
��� ����

�������� �������� von PatientInnen näher 
beleuchtet. 

Ergänzt wird die Rosa Beilage durch ei-
nen Beitrag zur !����
������ "��� #����������

von Rudi Merod,�der für die DGVT an zahl-
reichen Leitlinienprozessen beteiligt ist, die 
aktualisierte Übersicht über die ����������
������� ��� ��$$��, etliche ���
���� ����

���� #����� von unseren KollegInnen vor 
Ort sowie weitere aktuelle Informationen�
und Hinweise. 

Nach Redaktionsschluss hat der DGVT-
Berufsverband zu einem Dialogforum „Zu-
kunft der Psychotherapie-Richtlinie“ nach 
Würzburg eingeladen, um mit ExpertInnen 
die Thematik ausführlich zu diskutieren. In 
den nächsten Monaten wird sich entschei-
den, in welchem Rahmen sich die ambulante 
psychotherapeutische Versorgung zukünftig 
bewegen wird. Wir wollen uns an dieser De-
batte beteiligen und versorgungsorientierte 
Impulse setzen. Einen Bericht dazu finden 
Sie  auf der Homepage des DGVT-
Berufsverbands unter www.dgvt-bv.de. 
 
Ihr Redaktionsteam 
 

 
%�������&������

�����������

'�����(�����

������������ �
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Medizinische Leitlinien sind systematisch 
entwickelte Feststellungen, um die Entschei-
dungen von Ärzten, Zahnärzten, Psychothe-
rapeuten und Angehörigen anderer Gesund-
heitsberufe über angemessene Gesundheits-
versorgung zu unterstützen. Sie sind - anders 
als Richtlinien - nicht bindend und müssen 
an den Einzelfall angepasst werden. Idealer-
weise berücksichtigen sie auch ökonomische 
Aspekte der Behandlung. DGVT-
Vorstandsmitglied Rudi Merod ist immer 
wieder an der Entwicklung von Leitlinien 
beteiligt, im Moment arbeitet er mit an 
� der Leitlinie Depression im Kinder und 

Jugendalter 
� der Leitlinie Nicht-suizidales Selbstver-

letzendes Verhalten 
� der Leitlinie Suizidalität im Kinder- und 

Jugendlichen-Alter 
 

Zunächst zur Leitlinie ���������	
� ����
�
����� �
�� ����
�������� Dies ist eine S3-
Leitlinie und sie ist (fast) fertig. Da ich nicht 
davon ausgehen kann, dass jeder die „Klassi-
fikation der Leit-linien“ kennt, es aber 
gleichzeitig wichtig für die Bewertung ist, 
möchte ich sie zumindest kurz darlegen. 

Leitlinien der Mitgliedsgesellschaften 
der AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wis-
senschaftlichen Medizinischen Fachgesell-
schaften e.V.) werden in drei, auf die Ent-
wicklungsmethodik bezogene Klassen einge-
teilt: 
� ��� Von ��
�� Expertengruppe im in-

formellen Konsens erarbeitet. Das Er-
gebnis dieser Vorgehensweise ist eine 
Empfehlungen dieses Vorgehen anzu-
wenden, also eine „Kann“-Vorgabe. 

� ��� Innerhalb der S2-Leitlinien gibt es 
zwei Untergruppen, nämlich  

� ������ Hierbei handelt es sich um 
eine Leitlinie, bei der es wenig For-
schung gibt, die zugrunde gelegt 
werden kann, aber alle relevanten 
Gruppen wurden bei der Erarbei-
tung einbezogen und haben einen 
formalen Konsens gefunden, der 
auch angegeben wird. 

� ������ Hierbei hat eine formale 
"Evidenz"-Recherche stattgefunden; 
es müssen aber nicht alle relevanten 
Gruppen diese Leitlinie konsentiert 
haben. 

� ��� Leitlinie mit allen Elementen einer 
systematischen Entwicklung (Logik-, 
Entschei-dungs- und "outcome"-
Analyse, …). 
 

Bei einer "evidenz-" und konsensbasierten 
Leitlinie, also S3, handelt es sich um den 
nach einem definierten, transparent gemach-
ten Vorgehen erzielten Konsens multidiszip-
linärer Expertengruppen zu bestimmten 
Vorgehensweisen unter expliziter Berück-
sichtigung der besten verfügbaren „Evi-
denz“. Ihre Grundlage ist die systematische 
Recherche und Analyse der wissenschaftli-
chen „Evidenz“ aus Klinik und Praxis.  

Nationale Versorgungsleitlinien entspre-
chen methodisch grundsätzlich der Klasse 
S3. 

Nun ist die Depressionsleitlinie eine S3-
Leitlinie, obwohl die Evidenz bei etlichen 
Empfehlungen gering ist. Hier zeigt sich ein 
Problem, das bei allen KJP-Leitlinien zu 
finden ist: Für Vieles fehlt eine (angemesse-
ne) Forschung. Daraus abgeleitet ergibt sich, 
dass für etliche Empfehlungen eigentlich die 
„Evidenz“ darin besteht, dass die beteiligten 
Gruppierungen sich darauf einigen, dass 
„man es so machen sollte, weil man es schon 
immer so gemacht hat“. Dabei wird der eng-
lische Ausdruck „good clinical practice“ 
benützt, der dieses Vorgehen in ein besseres 
Licht rückt. 

Verzögert wird die Veröffentlichung 
dieser Leitlinie dadurch, dass ein beteiligter 

��������	
���������������	
	������
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Verband zunächst bei der Konsentierungssit-
zung zu einer Empfehlung zugestimmt hat, 
diese Zu-stimmung dann wieder zurückge-
nommen hat, so dass im Moment diese Emp-
fehlung noch einmal diskutiert werden kann. 
Aus meiner Sicht geht es hier nicht wirklich 
um Inhalte, sondern mehr um Standespolitik. 

Die Leitlinie �������	�
������ ���������
��
������ �������� (NSSV) ist auch wei-
testgehend konsentiert. Was noch fehlt, ist 
eine redaktionelle Überarbeitung und dann 
eine abschließende (im schriftlichen Um-
laufverfahren) zu bewerkstelligende Ab-
stimmung über den Text. Hierbei handelt es 
sich um eine konsensorientierte Leitlinie also 
„S2k“. Da NSSV bisher ein Symptom bei 
unterschiedliche Störungen erkannt wurde 
und erst im DSM-V (Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders), Erschei-
nungsdatum Mai 2013, als eigenständige 
Störung erscheinen wird, gibt es sehr wenig 
Forschung zu diesem Symptom, so das keine 
wirklichen Evidenzaussagen zu treffen sind. 
Da es sich eigentlich „nur“ um ein Symptom 
handelt, das häufig mit etlichen anderen 
Symptomen zusammen auftritt, war die De-
finition von etlichen Schritten recht schwie-
rig, und es musste immer wieder auf andere 
Leitlinien verwiesen werden. Dennoch 
scheint es sinnvoll hier eine Leitlinie zu ent-
wickeln, da sich daraus auch „Forschungs-
aufträge“ ableiten lassen. Diese Forschungs-
aktivität ist unbedingt notwendig - wie ei-
gentlich in allen kinder- und jugendlichen-
psychotherapeutischen Bereichen.  

Nun noch zur Leitlinie ��	�
�������� ���
�������� 	��� �	���������������� Hier ist 
die Arbeits-gruppe noch dabei, Literatur zu 
sichten, denn es gibt einiges, aber die „Qua-
lität“ ist sehr unterschiedlich. Diese Sichtung 
erfordert viel (individuelle) Arbeit, um dar-
aus dann auch Empfehlungen und einen 
sinnvollen Leitlinientext zu machen. Es 
scheint aber so zu sein, dass der nächste 
Termin zu einer Konsentierung der beteilig-
ten Gruppierungen führen kann. 

Noch ein letzter, persönlicher Kommen-
tar: Mir ist bei allen Leitlinienkommissionen 
ein Punkt unangenehm aufgefallen: Es wird 
wenig auf die Diagnostik eingegangen und 

eine standardisierte Diagnostik, auch mit 
strukturierten Interviews, nicht als grundle-
gend definiert. Dadurch wird der zu falschen 
Diagnosen führende „Bauchdiagnostiker“ 
tradiert. Argument ist immer wieder, dass 
eine standardisierte Diagnostik zu viel Zeit 
koste und deshalb nicht umsetzbar sei. Ich 
denke dennoch, dass unsere Profession hier 
weiter darum kämpfen muss, denn nur eine 
valide Diagnostik führt zu einer sinnvollen 
Behandlung. Diesen „Bauchdiagnostiker“ 
würde in sonstigen medizinischen Bereichen 
niemand tolerieren. Weshalb  also in unse-
rem Arbeitsbereich? 

 
�	��� ��!��

"#�$��!���������������
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„Es ist nie zu spät! Und Prävention ist ein 
Thema für alle Altersgruppen“, erklärte An-
nette Widmann-Mauz, die stellvertretende 
Landesvorsitzende der CDU in Baden-
Württemberg (und Staatssekretärin im Bun-
desgesundheitsministerium), beim diesjähri-
gen Neujahrsempfang in ihrem Wahlkreis. 
So manche Entscheidungsträger hätten sich 
in der Vergangenheit für ein Präventionsge-
setz eingesetzt, aber so manches Vorhaben 
scheiterte dann im Gesetzgebungsprozess. 
Ulla Schmidt, die ehemalige SPD-
Gesundheitsministerin, musste dies während 
ihrer langen Amtszeit gleich zweimal erle-
ben. Wie ernst es die jetzige Regierungskoa-
lition mit der Prävention nimmt, wird man 
sehen. Die Ergebnisse der niedersächsischen 
Landtagswahl lassen auch vermuten, dass 
der jetzt vorgelegte Referentenentwurf nie in 
ein Gesetz mündet, da die Opposition im 
Bundesrat ein gewichtiges Wort mitzureden 
hat. 

Im September 2012 hatten sich die Koa-
litionsparteien auf „Eckpunkte zur Umset-
zung des Koalitionsvertrags für eine Präven-
tionsstrategie“ verständigt. Am 11. Januar 
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Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 45 (1), Suppl. 1 [Rosa Beilage] 

2013 wurde dann ein Arbeitsentwurf für ein 
Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförde-
rung und der Prävention im Gesundheitswe-
sen (Gesundheitsförderungs- und Präventi-
onsstärkungsgesetz) bekannt, der aber in der 
Zwischenzeit von einem Referentenentwurf 
mit dem Arbeitstitel „Entwurf eines Gesetzes 
zur Förderung der Prävention“ abgelöst wur-
de. Inhaltlich ist der Entwurf an den konsen-
tierten Eckpunkten vom Dezember 2012 
orientiert und hat - damit auch deren 
Schwachstellen übernommen. Laut Bundes-
regierung soll es Ziel dieses Gesetzes sein, 
„mit einer zielgerichteten Ausgestaltung der 
Leistungen der Krankenkassen zur primären 
Prävention und zur Früherkennung von 
Krankheiten die Bevölkerung bei der Ent-
wicklung und dem Ausbau von gesundheits-
förderlichen Verhaltensweisen zu unterstüt-
zen und damit gesundheitliche Risiken zu 
reduzieren“.  

Dafür sollen die Leistungen im Sozial-
gesetzbuch V weiterentwickelt und folgende 
Schwerpunkte gesetzt werden:  
� Es soll eine ständige Präventionskonfe-

renz beim Bundesministerium für Ge-
sundheit (BMG) eingerichtet werden, in 
der sich die beteiligten Partner auf ge-
meinsame Gesundheitsförderungs- und 
Präventionsziele verständigen sollen. 
Als Beteiligte werden genannt: Gesund-
heitsziele.de, Vertreter der Länder und 
der kommunalen Spitzenverbände, die 
Sozialversicherungsträger, der Öffentli-
che Gesundheitsdienst, Leistungserbrin-
ger, Patientenorganisationen, Sozial-
partner, Vertreter der Wissenschaft und 
des Sports, die Bundesvereinigung Prä-
vention und Gesundheitsförderung 
(BVPG), die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA) und 
das Robert-Koch-Institut (RKI). Außer-
dem sollen die Ministerien für Verbrau-
cherschutz, für Arbeit und Soziales, für 
Umwelt, für Wirtschaft sowie die Dro-
genbeauftragte und der Patientenbeauf-
tragte der Bundesregierung beteiligt 
werden. 

� Leistungen im SGB V sollen auf ge-
meinsame und verbindliche Gesund-

heitsförderungs- und Präventionsziele  
ausgerichtet werden. Künftig soll der 
GKV-Spitzenverband (GKV-SV) Ge-
sundheits- und Präventionsziele sowie 
Handlungsfelder und Kriterien für Leis-
tungen festlegen (§ 20 Abs. 3 Nr. 2). 
Außerdem soll der GKV-SV die Krite-
rien für die Zertifizierung von Leistun-
gen der Primärprävention bestimmen 
und diese der Öffentlichkeit zugänglich 
machen. 

� Dafür soll bei den Krankenkassen eine 
Anhebung  der für Präventionsleistun-
gen der Krankenkassen im SGB V vor-
gesehenen Mittel erfolgen auf 6 Euro 
pro Versichertem. Ab 2014 wird von 
diesem Betrag ein Mindestbetrag für 
Leistungen der betrieblichen Gesund-
heitsförderung (2 Euro/Versichertem) 
sowie ein Mindestbetrag für Interven-
tionen, die primär auf Lebensräume (1 
Euro/Versichertem) zielen, wie zum 
Beispiel in Schulen, Kindergärten und 
Vereinen, festgelegt. Für die Beauftra-
gung der BZgA durch die Krankenkas-
sen bei der Erbringung von Leistungen 
in den Lebensbereichen der Menschen 
ist ein jährlicher Mindestbetrag für die 
BZgA vorgesehen, und zwar  50 
Cent/Versichertem.  

� Die Krankenkassen sollen Unternehmen 
unter Nutzung der bestehenden Struktu-
ren in gemeinsamen regionalen Koordi-
nierungsstellen Beratung und Unterstüt-
zung anbieten.  Sie sollen Informationen 
bereitstellen -  z. B. welche Krankenkas-
se welches Leistungsangebot zur be-
trieblichen Gesundheitsförderung be-
reithält. Örtliche Unternehmensorgani-
sationen sind über Kooperationsverein-
barungen an der Beratung zu beteiligen.  

� Rahmenbedingungen für die betriebli-
che Gesundheitsförderung in Unterneh-
men sollen verbessert werden. Bei Maß-
nahmen der betrieblichen Gesundheits-
förderung sollen sowohl Arbeitgeber 
wie auch die teilnehmenden Versicher-
ten einen finanziellen Bonus erhalten 
können (Nr. 9 § 56a Abs. 2). Kranken-
kassen und Arbeitgeber sollen Gruppen-
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tarife abschließen können. Neben Leis-
tungen zur betrieblichen Gesundheits-
förderung können dies auch Schutzimp-
fungen und koordinierte Beratungs- und 
Betreuungsangebote sein. 

� Leistungen zur Früherkennung von 
Krankheiten bei Kindern und Jugendli-
chen, Erwachsenen sowie älteren Men-
schen sollen präventionsorientiert fort-
entwickelt werden. Die Vorsorgelücke 
im Grundschulalter soll geschlossen 
werden. Die Altersgrenze der Kinderun-
tersuchungen wird auf zehn Jahre her-
aufgesetzt und präventionsorientiert er-
weitert (Nr. 8 § 26 Abs. 1). Kinderunter-
suchungen können ebenfalls eine Prä-
ventionsempfehlung begründen. Der 
Check-Up 35 wird um eine präventions-
orientierte Beratung erweitert (Nr. 7 § 
25 Absatz 1). Diese umfasst eine Prä-
ventionsempfehlung für Leistungen zur 
individuellen Verhaltensprävention auf 
Basis einer ärztlichen Bescheinigung.  

� Qualität und Wirksamkeit von Präventi-
on und Gesundheitsförderung sollen si-
chergestellt und gefördert werden.  Zur 
Sicherstellung der Qualität wird der 
Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen verpflichtet, einheitliche Verfahren 
zur Qualitätssicherung, Zertifizierung 
und Evaluation der Leistungsangebote 
festzulegen sowie eine Übersicht dieser 
Angebote im Internet bereit zu stellen.  
 

Für die Umsetzung des Gesetzes werden 
dem Kooperationsverbund "gesundheitszie-
le.de" und der "Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung" (BZgA) explizit Auf-
gaben übertragen.  

Ein derzeit diskutierter Zeitplan sieht 
den Beginn des Gesetzgebungsverfahrens 
mit einem Kabinettsbeschluss im März vor.  

Erste Beurteilung: 
Eine alle gesellschaftlichen Ebenen um-

fassende Strategie ist nicht erkennbar. Die 
Beschränkung auf den § 20 SGB V wird die-
ser Verantwortung nicht gerecht. Im Kern 
sieht der Gesetzentwurf lediglich vor, die 
Aufwendungen der Krankenkassen von der-
zeit 4 auf 6 Euro pro Versicherten zu erhö-

hen (pro Jahr ca. 420 Mio Euro) und schreibt 
fest, dass davon zukünftig 2 Euro für be-
triebliche Gesundheitsförderung und 1 Euro 
für Prävention in Kitas, Schulen etc. ver-
wendet werden und 50 Cent an die BZgA 
abgeführt werden. Inhaltlich bleibt im Ge-
setzentwurf an den entscheidenden Stellen 
unklar, wofür genau die Gelder verwendet 
werden sollen. Prävention sollte als gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe begriffen werden. 
Gesamtgesellschaftliche Aufgaben sollten 
auch nicht nur von den gesetzlich krankver-
sicherten BürgerInnen bezahlt werden. 
Durch die Präventionskonferenz sollen zwar 
alle mitreden dürfen, aber in die Verantwor-
tung werden sie nicht genommen. Durch den 
arztzentrierten Ansatz der Prävention ver-
bessert man vielleicht die Vorsorge bei den-
jenigen, die heute schon erreicht werden. Die 
gesellschaftlichen Realitäten mit ihren ge-
wachsenen Risiken und Belastungen werden 
reduziert auf eine eher biologische und indi-
vidualistische Sichtweise. 

Die großen Herausforderungen in der 
Prävention liegen aber in anderen Problem-
bereichen unserer Gesellschaft: Einkom-
mensschwache Familien und Familien mit 
Migrationshintergrund gehen meist seltener 
zum Arzt. Um diese Gruppen zu erreichen, 
reicht es nicht, das ärztliche Setting zu stär-
ken, sondern gestärkt werden müsste der 
Lebensweltenansatz. Zentrale Voraussetzun-
gen für die Verbesserung der Gesundheit 
aller in unserer Gesellschaft ist die Verringe-
rung der sozialen Ungleichheit. Dabei geht 
es weniger um die Begriffe „Verhalten“ und 
„gesundheitsbewusste Lebensführung“, son-
dern um materielle Armut und krankma-
chende Lebensbedingungen, Bildungschan-
cen. In Deutschland gibt es vor allen Dingen 
ein Defizit in der nicht-medizinischen Pri-
märprävention. Für deren Ausgestaltung lie-
gen bereits viele Vorschläge vor. Mit einem 
gesetzlichen Eingriff in die Verwendung der 
GKV-Beitragsmittel für die Prävention, mit 
neuen Positionen in der ärztlichen Gebüh-
renordnung und der Schaffung einer „Prä-
ventionskonferenz“ wird die Bundesregie-
rung den Erfordernissen eines modernen 
Präventionsgesetzes, das alle für Prävention 
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zuständigen Körperschaften auf allen Ebe-
nen durch geeignete Steuerungsmaßnahmen 
zur Schwerpunktverschiebung der Versor-
gung anregt, nicht gerecht.  

Das Gesetz ist zwar nicht im Bundesrat 
zustimmungspflichtig, die neue SPD-
Ländermehrheit könnte jedoch den Vermitt-
lungsausschuss anrufen. 

Eine ausführliche Stellungnahme zum 
Referentenentwurf des Gesetzes zur Förde-
rung der Prävention finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.dgvt.de 
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Die Veröffentlichung des 4. Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung ver-
schiebt sich weiterhin. Ein erster Entwurf 
war Ende November von  der zuständigen 
Arbeitsministerin Ursula von der Leyen 
(CDU) vorgelegt worden. Vor der endgülti-
gen Veröffentlichung  muss dieser vom  
Bundeskabinett beschlossen werden. Dies 
sollte ursprünglich bereits in der Kabinettsit-
zung am 19. Dezember 2012 erfolgen.  

Nun kommt er voraussichtlich erst im 
März ins Kabinett. Dies teilte eine Spreche-
rin des Bundesarbeitsministeriums in Berlin 
am 30. Januar 2013 auf Nachfrage mit. Die 
Beratung des Berichts im Kabinett war ihren 
Angaben nach zunächst für Anfang Februar 
vorgesehen. Die Verschiebung habe termin-
liche und keine inhaltliche Gründe, hieß es. 
Eine für Donnerstag, 31. Januar 2013, vorge-
sehene Debatte über den Armutsbericht im 
Bundestag wurde wieder von der Tagesord-
nung genommen. Sie war vom Bündnis 
90/Die Grünen und der Fraktion Die Linke 
beantragt worden. Die Grünen bestätigten 
auf Nachfrage, dass die Debatte nachgeholt 

werden soll, sobald der Armutsbericht vom 
Kabinett verabschiedet worden ist. 

Die Opposition vermutet, dass die Ver-
schiebung sehr wohl inhaltliche und keine 
terminlichen Gründe hat, da sich das FDP-
geführte Wirtschaftsministerium und die 
zuständige Arbeitsministerin Ursula von der 
Leyen (CDU) über das Ausmaß der Armuts-
entwicklung bzw. über deren politischen 
Konsequenzen nicht einig sind. Der Präsi-
dent des Sozialverbandes Deutschland, 
Adolf Bauer, forderte, alle Fakten schnell 
und ungeschminkt auf den Tisch zu legen 
und betonte, dass das Gezerre um den Ar-
mutsbericht ein falsches Signal in diesen 
Zeiten wachsender Ungleichheit sei. Um 
dem Auseinanderdriften von Arm und Reich 
entgegenzuwirken, seien ehrliche Analysen 
die Voraussetzung für wirksame Maßnah-
men. 

Als der Entwurf des 4. Armuts- und 
Reichtumsberichts, den die Bundesregierung 
alle vier Jahre vorlegt, Ende November an 
die Öffentlichkeit gelangte, enthielt er noch 
Passagen wie z. B.: „Die Privatvermögen in 
Deutschland sind sehr ungleich verteilt“ und 
„…allerdings arbeiteten im Jahr 2010 knapp 
über 4 Mio. Menschen für einen Bruttostun-
denlohn von unter 7,00 ��� ����	� 
���	�

Spreizung der Einkommen hat weiter zuge-
nommen“. Das FDP-geführte Bundeswirt-
schaftsministerium hat wohl bereits etliche  
Änderungen vornehmen lassen, so dass man 
gespannt sein darf, wie der Kabinettsentwurf  
letztendlich ausfällt. 

Das Thema ‚Armut“ und seine Auswir-
kungen u. a. auf die Gesundheit hat an Bri-
sanz nicht verloren: Die soziale Lage hat 
weiterhin entscheidenden Einfluss auf die 
Chancen der Menschen, ein Leben in guter 
Gesundheit zu führen. Aktuell verschärft die 
wirtschaftliche Krise die soziale Ungleich-
heit auch innerhalb der Industrienationen. 
Dies zeigt sich zum einen an der steigenden 
Jugendarbeitslosigkeit in Europa und zum 
anderen darin, dass die niedrigste und die 
höchste Lebenserwartung zwischen den EU-
Staaten um 16 Jahre auseinander klafft. In 
Deutschland hat die Einkommensungleich-
heit laut einer OECD-Studie (Organisation 



S. 12 

for Economic Co-operation and Develop-
ment) seit den 90er Jahren ständig zuge-
nommen. Kinder und Jugendliche sind dabei 
am häufigsten von Armut betroffen. Trotz 
des Wachstums der Industrienationen wer-
den die Jobs unsicherer. Jeder zweite deut-
sche Berufsanfänger bekommt nur eine be-
fristete Stelle und in vielen Branchen, wie im 
Gaststättengewerbe, kommt auf jeden voll 
Sozialversicherten ein Mini-Jobber. 

Auch wenn die Bundesregierung auf ei-
nige positive Entwicklungen verweisen 
kann, wie z.B. den Rückgang der Langzeit-
arbeitslosigkeit, ändert das nichts am Ge-
samtbild. In der letzten Dekade wurden die 
Reichen reicher, die Mittelschicht ärmer und 
die Armen richtig arm. Wobei arm nicht nur 
bedeutet, wenig Geld zu haben. Arm bedeu-
tet auch mangelhafte soziale Sicherheit, feh-
lende Teilhabe und wenig Perspektiven auf 
Veränderung. Die Bundesregierung sollte 
ihren eigenen Armutsbericht ernst nehmen 
und ihn als Auftakt für eine überfällige De-
batte nehmen. 
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Der Ausschuss für Gesundheit und der 
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages 
haben den Entwurf des Patientenrechtegeset-
zes gemeinsam am 22.10.2012 beraten (siehe 
hierzu Bericht in der Rosa Beilage 4/2012). 
Die Ausschüsse hatten empfohlen, den Ver-
mittlungsausschuss nicht anzurufen, damit 
das Gesetz möglichst bald in Kraft treten 
kann. Der Bundestag hat dann nach den letz-
ten Änderungen durch den Rechts- und Ge-
sundheitsausschuss den Gesetzentwurf am 
29.11.2012 verabschiedet. Der Bundesrat hat  
sich mit dem  Patientenrechtegesetz noch-
mals  am 01.02.2013 beschäftigt und das 
Gesetz in der vorliegenden Form gebilligt. 

Verbraucherschützer fordern bereits Ände-
rungen. Ein erster Schritt sei getan, das Ge-
setz gehe aber nicht weit genug. 

Es war sicher sinnvoll, dass die Bundes-
regierung Regelungen aus verschiedenen 
Rechtsbereichen und der Rechtsprechung 
übersichtlich in einem Gesetz zusammenge-
fasst hat. Das Gesetz berücksichtigt aller-
dings nicht, dass Patientinnen und Patienten 
sich an wesentliche Informationen, die ihnen 
der Arzt in einem Gespräch gibt, bereits un-
mittelbar danach nur noch unvollständig er-
innern. Die vom Bundesrat ursprünglich ge-
forderte und nicht umgesetzte schriftliche 
Patienteninformation (Patientenbrief) wäre 
hier eine große Hilfestellung für die Patien-
tInnen gewesen. Er hätte neben den Diagno-
sen, erbrachten Leistungen und der Be-
schreibung von Situationen, in denen der 
Patient aktiv werden muss, auch Verhaltens-, 
Behandlungs- und Therapieempfehlungen 
sowie bei Bedarf Informationen zu den ver-
ordneten Arzneimitteln enthalten sollen. Die 
Behandlungsplanung als fester Bestandteil 
eines Behandlungsvertrages wird also wei-
terhin fehlen. 

Anders als im Referentenentwurf besteht 
nach dem nunmehr verabschiedeten Geset-
zestext Aufklärungspflicht auch gegenüber 
PatientInnen, die aufgrund ihres Alters oder 
ihrer geistigen Verfassung nicht in der Lage 
sind, allein über die Behandlungsmaßnahme 
zu entscheiden. Auch ist der Behandelnde 
verpflichtet, die Maßnahmen vollständig und 
sorgfältig in den Patientenakten zu doku-
mentieren.  

Krankenkassen müssen in der Regel 
binnen drei Wochen über einen Antrag auf 
bestimmte Behandlungen entscheiden. Wenn 
die Krankenkasse keinen triftigen Grund 
dafür nennt, dass es länger dauert, gilt dies 
automatisch als Genehmigung und Über-
nahme der Kosten. 
Die Beweislast bei Haftung für Behand-
lungs- und Aufklärungsfehler ist im Gesetz 
als eigenständiger Paragraph geregelt. Das 
Gesetz sieht einige Beweiserleichterungen 
vor, bei denen in der Folge der Arzt den Ge-
genbeweis antreten muss; die strukturelle 
Ungleichheit zwischen Patient und Arzt 



Gesundheits- und Berufspolitisches  S. 13 

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 45 (1), Suppl. 1 [Rosa Beilage] 

bleibt trotzdem bestehen. Ein Fehler des Be-
handelnden wird dann vermutet, wenn ein 
allgemeines Behandlungsrisiko eingetreten 
ist, das für den Behandelnden als voll be-
herrschbar gilt, das aber trotzdem zur Verlet-
zung des Körpers oder der Gesundheit des 
Patienten geführt hat. Der Behandelnde muss 
dann nachweisen, dass er eine Einwilligung 
eingeholt beim Patienten und ihn auch auf-
geklärt hat. Sofern der Behandelnde eine 
medizinisch gebotene wesentliche Maßnah-
me und ihr Ergebnis nicht in der Patienten-
akte eingetragen hat oder er gar die Patien-
tenakte nicht aufbewahrt hat, wird vermutet, 
dass er diese Maßnahme nicht getroffen hat.  

War ein Behandelnder für die von ihm 
vorgenommene Behandlung nicht befähigt, 
wird ebenfalls vermutet, dass die mangelnde 
Befähigung für den Eintritt der Verletzung 
an Körper oder Gesundheit ursächlich war.  

Bei einem groben Behandlungsfehler 
gilt nach dem neuen Patientenrechtegesetz 
die sofortige Umkehr der Beweislast. Sofern 
der Fehler geeignet ist, den Schaden herbei-
zuführen und der Ursachenzusammenhang 
nicht gänzlich unwahrscheinlich ist. Es wird 
dann vermutet, dass der Behandlungsfehler 
für den Primärschaden kausal war. Von ei-
nem Primärschaden ist dann die Rede, wenn 
der Schaden eine direkte Folge des Behand-
lungsfehlers ist. Schäden, die sich erst aus 
diesem Primärschaden ergeben, werden als 
Sekundärschäden bezeichnet. Hierzu zählen 
die Folgeschäden, die grundsätzlich nicht 
von der Beweislastumkehr bei groben Be-
handlungsfehlern erfasst sind.  

Was ein grober Behandlungsfehler ist, 
bleibt unseres Erachtens im Gesetzentwurf 
weiterhin unscharf: „Liegt ein grober Be-
handlungsfehler vor und ist dieser grundsätz-
lich geeignet, eine Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit der tatsäch-
lich eingetretenen Art herbeizuführen, wird 
vermutet, dass der Behandlungsfehler für 
diese Verletzung ursächlich war. Dies gilt 
auch dann, wenn es der Behandelnde unter-
lassen hat, einen medizinisch gebotenen Be-
fund rechtzeitig zu erheben oder zu sichern, 
soweit der Befund mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit ein Ergebnis erbracht hätte, 

das Anlass zu weiteren Maßnahmen gegeben 
hätte, und wenn das Unterlassen solcher 
Maßnahmen grob fehlerhaft gewesen wäre“ 
(§ 630h Absatz 5). 

Für den Patienten wiederum bedeutet 
dies: Er muss erst nachweisen, dass der Be-
handlungsfehler „grob“ war. Das bedeutet, 
dass nach wie vor die Gerichte darüber ent-
scheiden müssen, welcher Fehler als „ein-
fach“ und welcher Fehler als „grob“ einzu-
schätzen ist. Mit dieser Regelung in dem § 
630h Absatz 5 BGB bleibt weiterhin das 
medizinische Gutachten der Dreh- und An-
gelpunkt eines Arzthaftungsprozesses.  

Hier setzt auch die Kritik am Patienten-
rechtegesetz an, da nach wie vor eine prob-
lematische Lücke bleibt, die es über Be-
weiserleichterungen zu schließen gilt. Hilfs-
konstrukte wie Patientenentschädigungs- und 
Härtefallfonds sollen einen geschädigten 
Patienten zwar teilweise entschädigen. Für 
Patientinnen und Patienten, die vor Gericht 
Schadensersatzansprüche wegen ärztlicher 
Behandlungsfehler geltend machen, kann die 
Beweissituation trotz mancher Beweiser-
leichterung im Einzelfall schwierig sein.  

Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass 
das Gesetz zwar Rechte bündelt und Patien-
tenrechte an der einen oder anderen Stelle 
verbessert. Aber das Gesetz stellt dem Arzt 
nicht den gleichberechtigten mündigen Pati-
enten im Gesundheitssystem gegenüber und 
schützt den Patienten  rechtlich nicht umfas-
send bei Behandlungsfehlern. Dazu ist der 
Reformschritt des Gesetzes nicht ausrei-
chend. Hierzu würde es eines verbindlichen 
Anspruches bedürfen:  

 
� auf eine in die Beratung integrierte Be-

handlungsplanung, 
� auf einen umfassenderen Rechtsschutz 

bei Behandlungsfehlern und  
� auf weitgehendere Mitbestimmungs- 

und Beschwerdemöglichkeiten. 
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Die Forschung im Bereich der Traumata und deren Behandlung 
hat in den letzten Jahren ständig neue Ergebnisse gebracht, die 
mit einer allgemeinen Ausbildung in Psychotherapie nicht 
abgedeckt werden können. Deshalb empfiehlt sich eine spezielle 
Fortbildung in diesem Themenbereich. Die Fortbildung umfasst 4 
Blöcke zu den Themen:

Block I: Neurobiologie und theoretische Grundlagen
Block II: Kognitive Verhaltenstherapie bei traumatisierten 

Menschen
Block III: Behandlung komplexer Traumatisierungen
Block IV: Traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie 

bei Kindern und Jugendlichen
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Rudi Merod

10.-11. Mai 2013
        28.-29. Juni 2013
        19.-20. Juli 2013
        25.-26. Oktober 2013

Neuer Termin!

München
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Psychisch Kranke, die Krebs haben, werden 
offenbar weniger sorgfältig behandelt als 
psychisch gesunde PatientInnen. Diesen Be-
fund legt eine australische Studie nahe. 
„Psychiatrische Patienten haben mit größerer 
Wahrscheinlichkeit bereits Metastasen, wenn 
der Krebs diagnostiziert wird, und sie haben 
schlechtere Chancen, eine spezialisierte Be-
handlung zu erhalten“, schreiben die Wis-
senschaftler. 

Die Mediziner haben Daten der Allge-
meinbevölkerung Westaustraliens verglichen 
mit Daten von Personen, die zwischen 1988 
und 2007 eine psychiatrische Diagnose er-
halten haben. Die Sterberate von psychisch 
kranken Krebspatienten war um 20 Prozent 
erhöht im Vergleich zur Allgemeinbevölke-
rung. Ein Grund könnte sein, dass ihre Er-
krankung bei der Diagnose weiter fortge-
schritten war: 7 % hatten bereits Metastasen, 
bei psychisch Gesunden waren es nur 6 %. 

Auch nach der Diagnose gab es deutli-
che Unterschiede in der Versorgung: Psy-
chisch Kranke wurden mit einer um 19 % 
geringeren Wahrscheinlichkeit operiert, ins-
besondere bei Darm-, Brust- und Gebärmut-
terhalskrebs. Die Patienten erhielten weniger 
Chemotherapie, und bei Darm- und Brust-
krebs wurde auch seltener bestrahlt. 

Warum die Ärzteschaft einen Unter-
schied macht zwischen Patienten mit einer 
psychischen Erkrankung und „normalen“ 
Patienten, erklärt die australische Studie 
nicht. Denkbar ist, dass psychisch Kranke – 
bewusst oder unbewusst – als „Patienten 
zweiter Klasse“ angesehen und entsprechend 
behandelt werden. Denkbar ist aber auch, 
dass man bei psychisch Kranken zögert, ob 
man ihnen die extrem belastenden Krebsbe-
handlungen zumuten kann. 
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Seit Aufnahme der Psychotherapeuten in das 
KV-System und angesichts der in allen Ver-
sorgungsgebieten geschlossenen Zulas-
sungsbezirke ist es nach und nach Gewohn-
heit geworden, Psychotherapeutische Praxen 
an die jeweiligen Nachfolger/innen zu ver-
äußern. Dabei wurden zunehmend steigende 
Praxisverkaufspreise angesetzt.  

Für nicht zugelassene Approbierte ist die 
Übernahme einer bestehenden Praxis die 
häufigste Möglichkeit zur Teilnahme an der 
vertragsärztlichen Versorgung. Sonderbe-
darfszulassungen, ein Jobsharing mit einem 
bereits zugelassenen Kollegen oder ein even-
tuelles zumindest zeitweises Öffnen eines 
Planungsbereiches sind alternative, aber sel-
tenere Varianten. 

Da beim Verkauf zusätzlich zu den je-
weils meist unstrittig zu verhandelnden rei-
nen Sachwerten hinaus inzwischen erhebli-
che Forderungen für einen sogenannten 
„ideellen“ Wert einer Praxis gestellt werden, 
kommt es regelmäßig zu starken Interessen-
konflikten zwischen den Inhabern einer Pra-
xis und den interessierten Käufern über die 
Bemessung der Höhe dieses ideellen Wertes 
einer psychotherapeutischen Praxis. 

Diese Konflikte werden inzwischen häu-
figer auch mit juristischem Beistand ausge-
fochten, weshalb inzwischen eine ganze 
Reihe von gerichtlichen Entscheidungen zu 
dieser Thematik vorliegt. Der Gesetzgeber 
hat bislang keine rechtlich bindende Metho-
de der Verkehrswertbestimmung speziell für 
psychotherapeutische Praxen vorgelegt. Ge-
richte können also lediglich darüber ent-
scheiden, ob das in einem konkreten Fall 
angewandte Verfahren bei der Praxiswer-
termittlung (z.B. mittels eines vom Zulas-
sungsausschuss in Auftrag gegebenen Gut-
achtens) mit seinen Berechnungsannahmen 
für diesen Fall grundsätzlich rechtlich ver-
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tretbar ist oder ob sittenwidrig überhöhte 
Praxispreisforderungen vorliegen.  
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Die folgenden Ausführungen sollen vor die-
sem Hintergrund beiden Verhandlungspart-
nern Informationsgrundlagen über die im 
Zusammenhang mit dem Praxisverkauf und -
kauf wichtigen Verfahrensweisen und 
Rechtsgrundsätze zur Verfügung stellen. Sie 
sollen auch das Verständnis für die jeweili-
gen Positionen fördern und beiden Verhand-
lungspartnern ermöglichen, gleichberechtigt 
bzw. auf Augenhöhe miteinander zu verhan-
deln.   

Die Überlegungen zur konkreten Pra-
xiswertbestimmung orientieren sich am An-
spruch der Plausibilität und Nachvollzieh-
barkeit und ggf. auch der Rechtssicherheit 
für den Fall einer juristischen Auseinander-
setzung.  

Die hier gemachten Ausführungen zielen 
auch darauf ab, Transparenz und Fairness 
des Verfahrens u.a. durch Informations-
gleichheit von Käufern und Verkäufern zu 
fördern, die beide gleichermaßen Mitglieder 
der Kammern und Berufskollegen sind.  
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Möchte ein Praxisinhaber (oder im Todesfall 
auf Antrag seine Erben oder der/die verblei-
benden Partner einer Berufsausübungsge-
meinschaft) seine Praxis oder einen hälftigen 
Praxissitz veräußern, stellt er einen Antrag 
auf Einleitung eines ��������	
����������
���� an die Kassenärztliche Vereinigung. 

Vor der Ausschreibung des Praxissitzes 
wird zukünftig von den Zulassungsausschüs-
sen auf der Grundlage der Bedarfsplanung 
geprüft, ob in dem betreffenden Versor-
gungsgebiet die Weiterführung des Kassen-
sitzes erforderlich ist. Sind sich die Vertreter 
der Ärzte bzw. Psychotherapeuten im Zulas-
sungsausschuss einig, kann der Wegfall des 
Kassensitzes dabei nicht gegen ihren Willen 

von den Vertretern der Krankenkassen be-
schlossen werden.  

Im Falle der Entscheidung zugunsten der 
Weiterführung der Praxis wird  das Nachbe-
setzungsverfahren durch die Kassenärztliche 
Vereinigung durchgeführt. In § 103 Abs. 4 
SGB V ist dieses ��������	
������������ 
geregelt. 

In der Regel wird bei Ausschreibung des 
Sitzes der Verzicht auf die Zulassung nur 
unter der Bedingung einer bestandskräftigen 
Zulassung eines Nachfolgers und des Ab-
schlusses eines Übernahmevertrages erklärt. 
Die Rücknahme eines Antrags auf Aus-
schreibung ist nach einem Urteil des SG 
Marburg „nur bis zum Zeitpunkt der Aus-
wahlentscheidung durch den Zulassungsaus-
schuss möglich. Die Bewerber erhalten mit 
der Ausschreibung und dem Verfahrensfort-
gang eigene Rechte, die die Verfügungsge-
walt des Vertragsarztes über das Verfahren 
beschränken. Dies gilt insbesondere im Hin-
blick auf die Auswahl des Nachfolgers unter 
den Bewerbern, die den Zulassungsgremien 
und nicht dem Vertragsarzt obliegt. Der Ver-
tragsarzt ist deshalb gehindert, solche Ver-
fahrenshandlungen vorzunehmen, die die 
Auswahl des Nachfolgers beeinflussen kön-
nen, wenn die Auswahl durch den Zulas-
sungsausschuss bereits getroffen wurde.“ 1   

Der Vertragsarztsitz (d.h. die Zulassung) 
selbst ist nicht veräußerbar, lediglich die 
Praxis stellt schützenswertes Eigentum dar 
(s.u.).  

Eine zu veräußernde Praxis muss fort-
führungsfähig sein und auch tatsächlich 
übernommen werden können. Das Bundes-
sozialgericht (BSG) hat in diesem Zusam-
menhang in mehreren Entscheidungen deut-
lich gemacht, dass nur solche Praxen veräu-
ßerungsfähig sind, bei denen Praxisräume 
vorhanden sind, eine erforderliche Praxisinf-
rastruktur existiert und ein tatsächlich psy-
chotherapeutisch behandelter Patienten-
stamm übergeben werden kann. Häufig wird 
davon ausgegangen, dass nur eine Praxis mit 

                                                           
1 Vgl. Sozialgericht Marburg, Urteil vom 4.8.2010, Az. 
S 12 KA 646/10 ER, Urteilsbesprechung s. Rosa Beila-
ge 1/2011. 
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mindestens 10 Behandlungsfällen im Quartal 
fortführungsfähig ist.  

Der Zulassungsausschuss wählt unter 
Beachtung der in § 103 Abs. 4 Satz 5 SGB V 
aufgezählten Kriterien unter den bei der KV 
eingegangenen Bewerbungen ausschließlich 
nach fachlichen Kriterien den am besten ge-
eigneten Nachfolger aus. Zu diesen Kriterien 
zählen: ���� ����	
����� ������� �������� �
��
������������� ������
��������� ������������
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Die Entscheidung über den Nachfolger 
obliegt dann alleine dem Zulassungsaus-
schuss. Um Widerspruch und Klagen gegen 
die Entscheidung vorzubeugen, sind die Zu-
lassungsausschüsse gehalten, sich streng an 
die Kriterien zu halten. 
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Maßgeblich ist die relative Position der Be-
werber um den Praxissitz nach den o.g. Kri-
terien, die Bereitschaft zur Fortführung der 
Praxis und zur Zahlung des sog. Verkehrs-
wertes der Praxis. "���� ���� ���'����������
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Grund für dieses besondere Übergabeverfah-
ren ist, dass der frei werdende Sitz vor dem 
Hintergrund der geltenden Bedarfsplanungs-
zahlen bundesweit in den meisten Zulas-
sungsbezirken wegen rechnerischer Überver-
sorgung (die im Bereich der Psychotherapie 
von allen Fachleuten bestritten wird) eigent-
lich wegfallen müsste. Aus Gründen des Ei-
gentums- und Vermögensschutzes des Pra-
xisinhabers (vgl. Art. 14 Grundgesetz), den 
das Sozialgesetzbuch sicherstellen will, ge-
schieht dies jedoch nicht. Vielmehr soll dem 
Praxisabgeber eine Verwertung seiner Praxis 
im Sinne eines Vermögensschutzes ermög-
licht werden. Nur der Eigentumsschutzge-
danke verhinderte bislang, dass in als über-
versorgt geltenden Gebieten Praxen einfach 
stillgelegt wurden, wenn ein Vertragspsy-
chotherapeut seine Praxis am Ende seines 
Berufslebens oder aus anderen Gründen auf-
gab.  
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Ein Nachfolger der Praxis wird also vom 
Zulassungsausschuss ausschließlich nach 
fachlichen Kriterien ausgewählt, sofern er 
seine Bereitschaft erklärt, die Praxis fortzu-
führen und den Verkehrswert einer Praxis zu 
zahlen. ���&�
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Das Landessozialgericht Baden-

Württemberg hat in einem Urteil (LSG BW 
vom 22.11.2007, L 5 KA 4107/07) ausge-
führt: ����� ��������� �&��!������ ����� ����
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Seit einigen Jahren ist jedoch in vielen 
Regionen mit einem starken Interesse an 
Praxissitzen genau eine solche Entwicklung 
zu beobachten.  
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In den zahlreichen Gerichtsurteilen, die 

den Verkauf psychotherapeutischer Praxen 
betreffen, sind andere wichtige Fragen ge-
klärt und beantwortet worden. So sind nach-
trägliche Anfechtungen von bereits unter-
zeichneten Vorverträgen und Vereinbarun-
gen über den Praxispreis seitens der vom 
Zulassungsausschuss befürworteten Bewer-
ber kaum möglich, auch wenn dies etwa mit 
Verweis auf sittenwidrig überzogene Kauf-
preisforderungen erfolgt.  

Der Zulassungsausschuss kann keinen 
von Verkäufer und Käufer einvernehmlich 
vertraglich vereinbarten Praxisübergabepreis 
anfechten und über ein eigenes Schätzver-
fahren den Verkehrswert einer Praxis zwin-
gend vorschreiben. Dies hatte 2010 zunächst  
ein Urteil des Landessozialgerichtes Baden-
Württemberg nahegelegt, das allerdings in 
einer  Revisionsentscheidung vom Bundes-
sozialgericht 2012 zurückgenommen wurde.    

Können sich Käufer und Verkäufer aber 
nicht einvernehmlich auf einen Praxisver-
kaufspreis einigen, hat der Zulassungsaus-
schuss den Verkehrswert von Amts wegen 
eigenständig zu ermitteln. Hierzu kann er ein 
Sachverständigengutachten in Auftrag geben 
und den hier ermittelten Verkehrswert fest-
setzen. 

Der Verkäufer hat die Möglichkeit, nach 
Einsicht der Unterlagen über die Bewerber 
abzuschätzen, welcher Kandidat ggf. die 
besten Aussichten bei der Auswahlentschei-
dung des Zulassungsausschusses haben 
könnte. Er kann dann vor der Entscheidung 
des Zulassungsausschusses, u.U. auch bei 
wiederholten Verfahren, jeweils seine Aus-
schreibung zurückziehen, wenn er damit 
rechnen muss, dass sein favorisierter Kandi-
dat nicht die besten Aussichten hat. Für die 
interessierten Käufer ist diese Praxis insofern 
ärgerlich, weil sie Zeit- und Kostenaufwand 
für eine Bewerbung investieren, ohne dass es 
zu einer Zulassungsentscheidung kommt.  

Ist die Entscheidung des Zulassungsaus-
schuss getroffen, darf der Praxisabgeber das 
Verfahren nicht aus Gründen scheitern las-
sen, die gesetzlich nicht geschützt sind, in 
diesen Fällen darf das Verfahren nicht wie-
derholt werden. Seine Praxispreisforderun-
gen sind in diesem Fall also nur bis zum 
Verkehrswert geschützt. 

Aus juristischer und sicher auch berufs-
rechtlicher Perspektive abzulehnen dürften 
Vorvertragsregelungen sein, die potentielle 
Bewerber um einen Praxissitz im Falle einer 
Nicht-Berücksichtigung durch den Zulas-
sungsausschuss von einer Klage gegen die 
Entscheidung des Zulassungsausschuss aus-
zuschließen versuchen.  

In § 24 Abs. 5 der Berufsordnung ist zur 
Wahrung der Rücksichtnahme auf die Inte-
ressen von Berufskollegen auch festgelegt, 
dass sittenwidrig überhöhte Praxispreise ge-
gen die Berufsordnung verstoßen. Als sit-
tenwidrig zu betrachten sind Preise von mehr 
als dem Doppelten des Wertes (bei fehlen-
dem konsensualen Wertermittlungsmodell). 
In der Regel sollte es keine Notwendigkeit 
geben, Preisforderungen über dem Ver-
kehrswert zu akzeptieren.   
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�"����# Sie haben so entgegen der oben 
bereits zitierten Rechtsprechung des Landes-
sozialgerichts Baden-Württemberg (LSG 
BW vom 22.11.2007, L 5 KA 4107/07des 
LSG) auch einer Entwicklung Vorschub ge-
leistet, in der die heutigen hohen Praxisprei-
se üblich wurden. So wurden von einigen 
Zulassungsausschüssen nur solche Bewerber 
beim Nachbesetzungsverfahren berücksich-
tigt, die einen Vorvertrag mit dem Praxisab-
geber geschlossen hatten. Dies führte zu ho-
hen Praxispreisen, indem Praxisabgeber nur 
mit solchen Anwärtern auf den Kassensitz 
Vorverträge abgeschlossen haben, die hohe 
Kaufpreisforderungen akzeptierten.  

Auch die Möglichkeit, eine Ausschrei-
bung vor der Entscheidung des Zulassungs-
ausschusses ohne Kostenbeteiligung u.U. 
wiederholt zurückzuziehen, wenn der Pra-
xisabgeber die Information hat, dass vermut-
lich ein anderer als sein Wunschkandidat im 
Nachbesetzungsverfahren den Zuschlag er-
hält, begünstigt hohe Praxispreisforderun-
gen.  

Die Rechtsprechung sieht allerdings 
dann das Recht des Praxisabgebers auf Wie-
derholung der Ausschreibung verwirkt, wenn 
er einen Vertragsschluss in Höhe des Ver-
kehrswerts ablehnt und damit die Praxis-
übergabe aus Gründen, die vom Gesetz nicht 
ausdrücklich geschützt werden, scheitern 
lässt (vgl. u.a. Urteil des BSG v. 5.11.2003, 
B 6 KA 11/03 R). 
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Juristisch unstrittig ist, dass die KV-
Zulassung an sich (die Zulassung ist ein öf-
fentlich-rechtlicher Akt) nicht verkäuflich 
ist. Allerdings können faktisch nur Praxen in 
zulassungsbeschränkten Gebieten überhaupt 
veräußert werden, weil sich ansonsten keine 
Käufer finden, die bereit sind, einen ideellen 
Wert für eine Praxis zu zahlen.   

Derzeit existieren ganz unterschiedliche 
Berechnungsansätze, wie der Verkehrswert 
einer psychotherapeutischen Praxis zu be-
messen ist. Hinsichtlich dieser verschiedenen 
Berechnungsmethoden besteht auch kein 
allgemeiner Konsens, weder regional zwi-
schen den Psychotherapeutenkammern, noch 
zwischen Kammern und Kassenärztlichen 
Vereinigungen, geschweige denn zwischen 
Vertretern von Verkäufern und Käufern.    

Wenn der Gesetzgeber von Verkehrs-
wert spricht, unterscheidet er diesen offenbar 
vom Marktwert (s.u.). Die o.g. Rechtspre-
chungen haben vielmehr deutlich gemacht, 
dass der Gesetzgeber explizit eine Entwick-
lung verhindern möchte, in der Praxisinhaber 
angesichts beschränkter Zulassungen ihre 
Praxis meistbietend weiterveräußern.  Es ist 
aber derzeit unklar, welche Methode zur 
Feststellung dessen geeignet ist, was der Ge-
setzgeber als schützenswerte wirtschaftliche 
Interessen des Praxisabgebers im  Sinne des 
Verkehrswertes ansieht.  

Besteht keine Zulassungsbeschränkung 
(z.B. bei vorübergehender Öffnung eines 
Zulassungsbereiches), wird heute in der Re-
gel entweder keine bestehende Praxis über-
nommen oder kein über den reinen Sachwert 
hinausgehender Veräußerungspreis akzep-
tiert. Dies ist z.B. auch bei reinen Privatpra-
xen ohne KV-Zulassung zu beobachten. 
Obwohl theoretisch gerade hier von einem 
besonderen ideellen Wert einer gut etablier-
ten Privatpraxis ausgegangen werden könnte, 
weil entsprechende Zuweisungen für Privat-
patienten oder Selbstzahler etabliert wurden, 
werden hier in der Regel keine zusätzlichen 
ideellen Übernahmepreise gezahlt. Hinter-
grund hierfür dürfte die Erfahrung sein, dass 
psychotherapeutische Praxen mit ihrem Ruf 
und vor allem ihren Zuweisungswegen sehr 
stark personengebunden sind und sich dieser 
Ruf und diese Zuweisungswege nicht ohne 
weiteres und über einen längeren Zeitraum 
auf einen Nachfolger übertragen lassen. 
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Hohe Kaufpreisforderungen für eine psycho-
therapeutische Praxis deutlich über den rei-
nen Sachwert hinaus lassen sich am Markt 
also nur dann  realisieren, wenn die Nieder-
lassungsfreiheit beschränkt ist. Nach den in 
einer Marktwirtschaft üblichen Regeln von 
Angebot und Nachfrage lassen sich hohe 
Kaufpreisforderungen für psychotherapeuti-
sche Praxen daher auch besonders in den 
zulassungsbeschränkten Regionen durchset-
zen, in denen Praxissitze besonders begehrt 
sind.  

Zusätzlich sind die Praxispreise in den 
Regionen am höchsten, in denen die Zulas-
sungsausschüsse eine Vorgehensweise unter-
stützen, die es Praxisabgebern ermöglicht, 
ihren gewünschten Praxisnachfolger, mit 
dem vorvertraglich hohe Kaufpreise verein-
bart wurden, zu bevorzugen (s.o.). 
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*���� ������� ���&	�'�� ���� ���	&�� Diese 
Kaufpreise sind auch deshalb bemerkens-
wert, weil ihnen in der Regel ein nur sehr 
geringer Sachwert der Praxis zugrundeliegt, 
und die Kaufpreise fast ausschließlich mit 
dem sogenannten ideellen Wert einer Praxis 
begründet werden.  
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Die Grundannahmen der Wertermitt-
lungsverfahren basieren auf Modellen, wie 
sie bei dem Verkauf ärztlicher Praxen ange-
wandt werden. Allerdings ist die Übertrag-
barkeit der für die Wertermittlung von ärztli-
chen Praxen entwickelten Verfahren auf 
psychotherapeutische Praxen in zahlreichen 
Punkten sehr fraglich.  
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��������	'�����&&��� Demzufolge dürften bei 
einer Klage und gerichtlichen Überprüfung 
derartige Annahmen und Methoden auch 
anfechtbar sein: 

Gerade bei psychotherapeutischen Pra-
xen hängen die nach der Übernahme einer 
Praxis erzielbaren Einkünfte vermutlich viel 
weniger von übertrag- und veräußerbaren 
Leistungen des Vorbesitzers und seiner bis-
herigen Tätigkeit ab als vielmehr von den 
Rahmenbedingungen der Versorgung (Un-
terversorgung, Überversorgung, Wartezeiten 
etc.) sowie vom nachfolgenden Praxiskäufer 
und seinem (Arbeits-)Verhalten.  
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So ist es bei psychotherapeutischen Pra-
xen eine Besonderheit, dass etablierte Zu-
weisungswege und der „Ruf“ einer Praxis als 
ideeller Wert sehr ������ �	��
�	�������� 
sind. Ob und wie lange ggf. etablierte Zu-
weisungswege bei Übernahme durch einen 
neuen Praxisinhaber Bestand haben, ist frag-
lich, weil psychotherapeutische Behandlun-
gen und die Akzeptanz des Behandlers mehr 
von der Person und ihrem Verhalten denn 
von der zu veräußernden Praxis und ihrem 
Ruf abhängen (s.u.). So ist anzunehmen, 
dass ein Käufer auch eine gut etablierte Pra-
xis innerhalb weniger Monate bei den Zu-
weisern in Verruf bringen kann, wenn Pati-
enten sich bei den Zuweisern negativ äußern.   

Als zusätzliche Besonderheit ist bei psy-
chotherapeutischen Praxen der Umstand zu 
nennen, dass �����������	 in neue Räum-
lichkeiten anders als bei Arztpraxen in der 
Regel sehr ���
������	�� und ����������� 
sind, so dass auch Standortargumente als zu 
veräußernder ideeller Wert von geringerer 
Bedeutung sind. Auch hier gilt, dass selbst 
bei optimalem Standort die Gewinnerzie-
lungsmöglichkeiten einheitlich gedeckelt 
sind.  

Ob strukturbedingte umsatzbeeinflus-
sende Gegebenheiten des Zulassungsbezir-
kes als wertbestimmende ideelle Faktoren in 
Ansatz gebracht werden können, ist sehr 
fraglich. Auf sie hat auch der Vorbesitzer 
keinen Einfluss und sie sind mehr an die Zu-
lassung als an die konkrete Praxis und ihre 
Führung gebunden.  

Die Bedeutung der bisherigen Praxisfüh-
rung für den ökonomischen Wert bzw. den 
Ertrag einer Praxis nach deren Übergabe 
wird vermutlich in allen Modellen deutlich 
überschätzt. Ob hier überhaupt ein Zusam-
menhang besteht, der entsprechend für die 
Wertbestimmung relevant ist, ließe sich aber 
auf der Basis des bei den Kassenärztlichen 
Vereinigungen vorhandenen Zahlenmaterials 
prüfen. Vermutlich würde sich so zeigen, 
dass bei psychotherapeutischen Praxen der-
artige Nachhaltigkeitsannahmen, die in den 
Verkehrswertermittlungsmodellen gemacht 
werden, im Unterschied zu Arztpraxen kaum 
von Bedeutung sind. 

Im Unterschied zu einer Arztpraxis, wo 
die Übernahme großer Patientenstämme von 
Vorteil für den Nachfolger ist, ist die Situa-
tion bei psychotherapeutischen Praxen völlig 
anders. ��� �	�� �	�	�� ����� ���� 	��� �	��
��	����	��	� ��	��	�� ����	��	������� ��	��
�	�	� � Wegen der Personenbindung ist in 
der Regel erfahrungsgemäß überhaupt nur 
ein sehr begrenzter Teil der Patienten über-
haupt an einer Weiterbehandlung durch den 
Nachfolger interessiert. Die !�	����	� 	��
�	������	��	������	� ist für den Käufer ei-
ner Praxis überhaupt nur dann ein Vorteil, 
wenn er bei Praxisantritt noch keine Vorbe-
reitungen im Sinne des Aufbaus einer Zu-
weiserstruktur geleistet hat. In vielen Fällen 
dürfte die Verpflichtung zur Weiterbehand-
lung des bereits behandelten Patientenstam-
mes �
���� �
�� "�
�
����	�� #���	��� ����
�	�� ����������
��	� sein, da die Übertra-
gung der Restkontingente von bewilligten 
Therapiestunden auf den Nachfolger Ver-
waltungsarbeit beansprucht, die nicht vergü-
tet wird. Die dann zur Verfügung stehenden 
Reststunden erzwingen im Fall einer Weiter-
behandlungsnotwendigkeit sogar eine frühe-
re Berichtspflicht. Da diese Verlängerungs-
anträge völlig unzureichend vergütet werden, 
dürfte unter ökonomischen Gesichtspunkten 
eine Neuaufnahme von Patienten sogar die 
ökonomisch attraktivere Variante sein.  

Alle diese Argumente und Unterschiede 
können sogar Zweifel wecken, ob die Über-
nahme einer bestehenden Praxis, wenn man 
diese von der nicht zu veräußernden Zulas-
sung löst, überhaupt von ideellem Vorteil für 
den Nachfolger ist. So haben Zulassungsaus-
schüsse in Streitfällen ja auch wiederholt 
entschieden, dass psychotherapeutische Pra-
xen über den zu veräußernden Sachwert hin-
aus keinen zusätzlichen ideellen Wert besit-
zen.  
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Als grundsätzlich unterschiedliche Methoden 
der Verkehrswertbestimmung können ���
����
��	���	��	� $	�
�	�%� 	�������	��
��	��
��	��	� $	�
�	� (vgl. z.B.  Bundesärzte-
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kammer und KBV 2008) und die Differenz-
wertmethode (vgl. Bürger, 2011)  sowie ihre 
jeweiligen ��������� und 	�
�������� un-
terschieden werden.  

�
��������������� 	�������� ����� von 
der Annahme aus, dass die bisher mit einer 
Praxistätigkeit erzielten Umsätze eine gute 
Schätzung des Wertes einer Praxis erlauben. 
Dabei wird das arithmetische Mittel der Um-
sätze der letzten 3-5 Jahre als Grundlage 
genommen, um davon ausgehend den Pra-
xiswert zu ermitteln (z.B. 25 % des durch-
schnittlichen Jahresumsatzes). In der be-
triebswirtschaftlichen Literatur wird an der 
umsatzorientierten Methode kritisiert, dass 
sie „vergangenheitsorientiert“ sei und damit 
dem Grundgedanken jeden Wirtschaftens 
widerspreche. Ein solches sei immer in die 
Zukunft orientiert, um einen Gewinn aus der 
Investition zu erlangen (vgl. zur Mühlen, 
Witte, Rohner, 2012, S. 27).  

Die ������
��������������� 	������ geht 
davon aus, dass nicht der bisherige, sondern 
der zukünftig mit einer Praxis zu erzielende 
Umsatz entscheidend für deren Wert ist.  

Bei beiden betriebswirtschaftlichen Me-
thoden werden vergangene oder zukünftig zu 
erwartende Umsätze um die Praxiskosten 
und ggf. Kosten für ein alternatives Ange-
stelltengehalt „bereinigt“ (reduziert). Nicht 
berücksichtigt werden steuerliche Aspekte, 
es wird mit Bruttokosten gerechnet. 

Bei ertragswertorientierten Nettoverfah-
ren werden Praxiseinnahmen und –ausgaben 
auf der Basis von Nettokosten zur Schätzung 
des Praxiswertes berücksichtigt.   

Die ������������������� geht davon 
aus, dass entscheidend für den Wert einer 
Praxis der reale ökonomische Vorteil ist, der 
durch die Übernahme einer Praxis gegenüber 
einer Neugründung entsteht.  

Die Verfahren sind z.T. komplex, z.T. 
suggerieren sie durch die Berücksichtigung 
zahlreicher wertrelevanter Faktoren eine 
Scheingenauigkeit, weisen aber gleichzeitig 
Grundprämissen und Annahmen auf, die 
kaum objektivierbar sind oder durch empiri-
sche Daten oder Zahlen gestützt werden. 

Alle Wertermittlungsmethoden haben 
ganz unterschiedliche, z.T. widersprechende  

Implikationen, die z.T. von erheblicher Be-
deutung für den Praxisbetrieb der Inhaber im 
Vorfeld einer geplanten Übergabe sind.  

So wird bei den umsatzorientierten Me-
thoden davon ausgegangen, dass die in der 
Vergangenheit mit einer Praxis erzielten ge-
mittelten Umsätze ein guter Schätzwert für 
den Wert der Praxis im Sinne der zukünftig 
zu erzielenden Umsätze sein können.  

Dabei kommt es zu Benachteiligungen 
von Praxisinhabern, die aus Alters- oder 
Krankheitsgründen ihre Praxis abgeben 
möchten, und im Vorfeld ihren Tätigkeits-
umfang reduziert haben. Dabei beeinflusst 
z.B. beim Verkauf eines vollen Praxissitzes 
diese reduzierte Tätigkeit im Vorfeld der 
Praxisabgabe für den Praxisnachfolger kaum 
die mit einer Praxis zu erzielenden Umsätze. 
Allenfalls kann eine nur noch in geringerem 
Umfang betriebene Praxistätigkeit Folgen im 
Sinne eines entsprechend reduzierten Zuwei-
sungsstroms in der Anfangszeit nach der 
Praxisübernahme haben.  

Bei den ertragswertorientierten Metho-
den wären dagegen streng genommen sämt-
liche zusätzlichen Wertbestimmungsfaktoren 
(z.B. Standort der Praxis, Bekanntheitsgrad, 
Kosten etc.) überflüssig, da insgesamt der 
mit einer psychotherapeutischen Praxis ma-
ximal zu erzielende Umsatz zumindest hin-
sichtlich der Kassenleistungen durch die 
Mengenbegrenzungen reglementiert ist. Die-
ser maximal mit Kassenleistungen zu erzie-
lende Umsatz liegt bei einem vollen Praxis-
sitz bei etwa 128.500 �����������	
����i-
nes vollen Sitzes hat dann angesichts der 
bundesweit immer wieder festgestellten Un-
terdeckung des Bedarfs und der üblichen 
Wartezeiten auf einen Psychotherapieplatz 
jeder Nachfolger die Möglichkeit, maximal 
diesen Umsatz zu erzielen. Dies schöpfen 
jedoch die weit überwiegende Zahl der psy-
chotherapeutisch tätigen Kollegen nicht aus, 
und zwar nicht deshalb, weil der Praxissitz 
eine Auslastung nicht ermöglichte, sondern 
weil eine dauerhafte volle Auslastung einer 
Praxis eine emotionale und psychische Be-
anspruchung bedeutet, die viele Praxisinha-
ber nicht leisten können und wollen. Der 
Grad der Ausschöpfung einer Praxis wird in 
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aller Regel also nicht durch Merkmale der 
übergebenden Praxis begrenzt, sondern 
durch Rahmenbedingungen, die unabhängig 
von der individuellen Praxisführung des 
Vorgängers bestehen.  

Potentiell übertragbare wertbestimmen-
de Faktoren sind von ihren Auswirkungen 
auf den zu erzielenden Umsatz in der Grö-
ßenordnung stark begrenzt und ggf. nur be-
schränkt darauf, wie schnell die Praxis ge-
füllt werden kann und welche unabhängig 
vom Betreiber anfallenden praxisbetriebs-
spezifischen Kosten (z.B. Miete) anfallen.  

Diese Überlegungen verdeutlichen be-
reits, wie wenig sinnvoll es speziell bei psy-
chotherapeutischen Praxen ist, komplexe 
Praxiswertermittlungen anzustellen und zu-
sätzliche wertsteigernde Faktoren zu berück-
sichtigen.  
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In allen Praxiswertermittlungsmodellen 
spielt der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor 
bzw. Prognosemultiplikator eine zentrale 
Rolle. Er bestimmt, wie lange durch die 
Übernahme einer bestehenden Praxis ein 
ökonomischer Vorteil (gegenüber einer 
Neugründung einer Praxis) besteht. Da mit 
ihm dann in den Praxiswertermittlungsmo-
dellen der ermittelte Wert einer Praxis mul-
tipliziert wird, ist er für die Höhe des ermit-
telten Verkaufspreises einer Praxis von be-
sonderer Bedeutung. In vielen Wertermitt-
lungsmodellen werden hier willkürlich min-
destens 2, manchmal bis zu 5 Jahre ange-
nommen. Dabei wird kaum eine nachvoll-
ziehbare Argumentation, geschweige denn 
belastbares Zahlenmaterial vorgelegt, das 
diese Annahmen stützt. Daher dürfte gerade 
dieser Faktor bei einer Klage gegen eine Be-
rechnungsmethode sehr angreifbar sein. Vor 
diesem Hintergrund wird bei der Differenz-
wertmethode – unter konservativer Betrach-
tung – nur ein Nachhaltigkeitsfaktor von 0,5 
Jahren zu Grunde gelegt. 

Da der Ruf einer Praxis und die Zuwei-
sungswege so stark personenabhängig sind, 
und die prinzipielle volle Auslastung einer 
Praxis angesichts bundesweit meist langer 
Wartezeiten auf einen Behandlungsplatz bei 
guter Planung in der Regel sehr schnell mög-
lich sein dürfte, erscheinen lange Nachhal-
tigkeitsfaktoren wenig plausibel. In vielen 
Regionen reichen Anrufe rechtzeitig vor Er-
öffnung der Praxis bei den regelhaft überlas-
teten Kollegen oder auch bei den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen aus, die dann gerne 
Patienten zuweisen, die sonst lange Warte-
zeiten in Kauf nehmen müssten. So lässt sich 
eine psychotherapeutische Praxis meist in-
nerhalb weniger Monate füllen. Im Modell 
der Bundespsychotherapeutenkammer, die 
immer wieder auf die bundesweit langen 
Wartezeiten verweist, ist die Annahme eines 
Nachhaltigkeitsfaktors von mindestens 2 
Jahren vor diesem Hintergrund schwer ver-
ständlich.   
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Fraglich und juristisch vermutlich ebenfalls 
angreifbar ist die Einbeziehung von Priva-
thonoraren oder gar Supervisions- oder ande-
ren Honorartätigkeiten in die Praxiswerter-
mittlungsberechnungen. Für die Behandlung 
von Privatpatienten muss keine Praxis ge-
kauft werden, Bewerber können entspre-
chende Patienten auch ohne die Übernahme 
einer bestehenden Praxis behandeln. Zudem 
führen viele Verkäufer von Praxen ihre Pra-
xis als Privatpraxis weiter, übergeben hier 
also auch keine Patientenstämme oder Zu-
weiser. 

Reine Privatpraxen lassen sich bislang 
üblicherweise nicht veräußern. Ob und wie 
lange ggf. etablierte Zuweisungswege gerade 
für Privatpatienten in eine bestehende Praxis 
bei Übernahme durch einen neuen Praxisin-
haber überhaupt noch Bestand haben, ist 
fraglich, weil psychotherapeutische Behand-
lungen und die Akzeptanz des Behandlers 
mehr von der Person und ihrem Verhalten 
als von der zu veräußernden Praxis und ih-
rem Ruf abhängen. 
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Eine Einbeziehung der Privatpatienten-
honorare in den Verkehrswert einer Praxis 
erscheint vor diesem Hintergrund sehr frag-
lich. Die übrigen Honorartätigkeiten können 
in der Regel gar nicht an einen Nachfolger 
übergeben werden, weil sie zum Beispiel 
entsprechende Qualifikationen erfordern, die 
beim Nachfolger nicht gegeben sind und mit 
dem Erwerb der Praxis und den Qualifikati-
onsanforderungen des Zulassungsausschus-
ses nichts zu tun haben.  
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Bei den betriebswirtschaftlich basierten Um-
satz- und Ertragswertmethoden werden ver-
gangene oder zukünftig zu erwartende Um-
sätze um die Praxiskosten (Miete, Ver-
brauchsmaterialien, Angestellte, Fortbildun-
gen etc) und ggf. Kosten für ein alternatives 
Angestelltengehalt „bereinigt“ (reduziert), 
das für einen angestellten Arzt oder Psycho-
therapeuten zu zahlen wäre. Ausgehend von 
dem Gedanken, dass eine Praxis ohne einen 
Arzt keine Einnahmen erwirtschaften kann, 
ist nach der ertragswertorientierten Methode 
der Bundesärztekammer bspw. ein kalkulato-
risches Bruttogehalt aus fachärztlicher Tä-
tigkeit im Krankenhaus abzusetzen, um wel-
ches der Ertragswert zu reduzieren ist. 

Die Höhe des errechneten Verkehrswer-
tes hängt damit wesentlich auch davon ab, 
welche Kostenanteile und kalkulatorischen 
Gehälter angenommen werden. Deshalb ist 
auf die Plausibilität der hier angegebenen 
Kosten zu achten.  

Strittig ist, ob in den Praxiswertberech-
nungen niedrigere Praxiskosten aufgeführt 
sein dürfen,  als diese beispielsweise in der 
ZI-Panel-Befragung angegeben werden (auf 
dieser Grundlage werden die Forderungen 
nach Honorargerechtigkeit gegenüber den 
Ärzten begründet), dort werden die jährli-
chen Praxiskosten mit durchschnittlich 
43.177 ������������	 

Auch bei der Berechnung des kalkulato-
rischen Psychotherapeutengehaltes ergeben 
sich strittige Punkte. Unklar ist beispielswei-
se, inwieweit die im Vergleich zu einer An-
gestelltentätigkeit höhere Arbeitszeit bei ei-

ner voll ausgelasteten Praxis berücksichtigt 
werden sollen, ob Lohnnebenkosten und zu 
erwartende Lohnsteigerungen einbezogen 
werden sollen. Auch die tarifliche Einord-
nung der Psychotherapeuten mit Approbati-
on ist nicht immer einheitlich bewertet. Als 
Richtwert für ein kalkulatorisches Psycho-
therapeutengehalt kann den o.g. Hinweisen 
von KBV und Bundesärztekammer zufolge 
von einem Arztgehalt von 76 000 Euro aus-
gegangen werden. Bei der Tätigkeit von 
Psychotherapeuten in Kliniken kann bei ei-
ner Anlehnung an den TVöD von derzeit 
maximal 63812.45 ��
���������������������

1.1.2013) ausgegangen werden. Berücksich-
tigt man, dass der bei einer voll ausgelaste-
ten psychotherapeutischen Praxis benötigte 
Zeitumfang deutlich über dem bei einer An-
gestelltentätigkeit liegt, werden in einigen 
Modellen deutlich höhere Gehälter in der 
Größenordnung des o.g. Arztgehaltes ange-
setzt. 

 
����������	������������������
����������

 
Um eine Vorstellung zu vermitteln, wie in 
den einzelnen Modellen der (Verkehrs-)Wert 
einer Praxis berechnet wird, werden im Fol-
genden Rechenbeispiele einzelner Modelle 
exemplarisch vorgestellt. Die Berechnungs-
beispiele zeigen, zu welch unterschiedlichen 
Wertermittlungen die verschiedenen Metho-
den kommen.   

Die ���������	��
��
��� geht davon 
aus, dass sich der ideelle Wert einer Praxis 
im Sinne der Weitergabe einer Zuwei-
serstruktur und Warteliste bemisst. Beide 
Faktoren helfen, die Praxis bei Übernahme 
schneller auslasten zu können. Der ideelle 
Wert einer Praxis ist abhängig vom Umfang 
der Tätigkeit des ausscheidenden Psychothe-
rapeuten. Hat ein Praxisinhaber einen hohen 
Therapiestundenumfang (maximal durch-
schnittlich 36 Therapiestunden für 43 Ar-
beitswochen im Jahr), übergibt er i.d.R. eine 
breitere Überweiserstruktur und eine um-
fangreichere Warteliste.  

Am Beispiel einer voll ausgelasteten 
psychotherapeutischen Praxis „Musterpra-
xis“ (Umsatz von 124.000 �� ���� �������a-
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piestunden in 43 Wochen ergeben sich auf 
Basis der o.g. Überlegungen folgende Be-
rechnungssätze für den Gewinn in den ersten 
beiden Quartalen, wenn bei Übernahme ei-
ner Praxis und Zuweiserstruktur/Warteliste 
80 % des Umsatzes (im ersten Quartal 70 %, 
im zweiten 90 %) erzielt werden können: 

 
Halbjahresumsatz bei 80 % Auslastung:   

49.600 � 
-  Betriebskosten ½ Jahr (bei max. ausgelas-

teter Praxis): 
20.318 � 

Summe 29.282 � 
-  Einkommenssteuer (pauschal 30 %): 

8.785 � 
Summe 20.497 � 

 
Bei der Neugründung einer Praxis mit der 
Absicht einer vollen Auslastung ergeben sich 
auf der Basis der obigen Überlegungen fol-
gende Berechnungssätze für den Gewinn in 
den ersten beiden Quartalen, wenn in den 
ersten beiden Quartalen 60 % des Umsatzes 
erzielt werden können: 

 
Halbjahresumsatz bei 60 % Auslastung: 

37.200 � 
-  Betriebskosten ½ Jahr (bei max. ausgelas-

teter Praxis): 
20.318 � 

Summe 16.882 � 
-  Einkommenssteuer (pauschal 30 %): 

5.065 � 
Summe 11.817 � 

 
����������������	��
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Der ideelle Wert einer Praxis beträgt auf der 
Grundlage dieses Berechnungsbeispiels einer 
voll ausgelasteten Praxis 8.680 ��� 

Als Beispiel einer sog�������������������
���������������� soll hier ein aktuell inner-
halb der Psychotherapeutenkammern disku-
tiertes Modell dienen. Die Methode geht 
zunächst von den „Vergangenheitserfolgen“2 
des Praxisabgebers aus, d.h. es wird der 

                                                           
2 Vgl. zur Mühlen, Witte, Rohner, S. 36. 

durchschnittliche Ertragswert (Umsatz abzü-
glich Aufwendungen) der Praxis in den zu-
rückliegenden drei Kalenderjahren ermittelt. 
Dieses Ergebnis wird bereinigt um ein kal-
kulatorisches Psychotherapeutengehalt und 
es wird eine Prognose für die Ertragsbedin-
gungen in der Zukunft vorgenommen. Es 
ergibt sich folgende Berechnung für eine 
 �!!�����!�������	��
���"#��$�����!��������%�
����������&������������ ����������� 

 
Übertragbarer Praxisumsatz 128.500 � 
-  Übertragbare Praxiskosten (30%) 38.500 � 
-  Praxisspezifische Psychotherapeutenge-

halt 74.400 � 
= Nachhaltiger ideeller Praxiswert nach 

Steuern 15.600 � 
x  Nachhaltigkeitsfaktor 2 oder 3 
=  Nachhaltiger ideeller Praxiswert 31.200 �� 
    bzw. 46.800 � 
+  Substanzwert einer Praxis ca. 6.000 � 
'��(��)������*���+���������	��
���#,�-�����

����.-�������
 

Für eine 	��
������� -��$�����!������������
���� ������ &������������  ��� ������ �� ergibt 
sich Folgendes: 

 
Übertragbarer Praxisumsatz 99.947 � 
- Übertragbare Praxiskosten 29.984 � 
-  Praxisspezifische Psychotherapeutenge-

halt 57.868 � 
=  Nachhaltiger ideeller Wert der Praxis vor 

Steuern 12.095 � 
x  Nachhaltigkeitsfaktor 2 bzw. 3 
=  Nachhaltiger ideeller Praxiswert 24.190  ��

bzw. 36.285 � 
+  Substanzwert einer Praxis ca. 6.000 � 
'��(��)������*���+���������	��
���#��/0����

�����1-�-�.���
 

Ein jüngst von der *�����2���!�3���� (�����
������� $�����4��������� entwickeltes 
und vom 5�������� ���6����3��!�7����������
���� 8�� �����2�� 9��������� ��3�� &���������
 ��� 4����3�����+������ ��+������ 7���!!�
���!!�� �����7�����)������ ���� ��������������
����� dar. Im Unterschied zu anderen er-
tragswertorientierten Modellen wird hier 
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begründet auf der Basis von empirischen 
KV-Daten und Nettowerten gerechnet. 

Das Modell erhebt den Anspruch, die 
gesamte neue Rechtsprechung zum Thema 
Praxisverkauf zu berücksichtigen.  

Als Beispiel für eine vergleichsweise gut 
ausgelastete Praxis ergeben sich folgende 
Wertermittlungen: 

 
Praxisumsatz  95.300 � 
- Praxiskosten   25.600 � 
Praxisüberschuss:  69.700 � 
- Ertragssteuer (30 %): 20.910 � 
Einnahmen-Überschuss: 48.790 � 
 
- Psychotherapeutengehalt: 42.000 � 
 
Ertrag: 6.790 � 
Nachhaltigkeitsfaktor 2.5  
Kapitalisierungszufluss  3.99 % 
Rentenbarwertfaktor 2,3352 
 
= Ideeller Praxiswert  :������� 
 
��� ��������	��
�
���
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Für eine einvernehmliche und beiderseitig 
akzeptierte Festlegung eines Praxiswertes 
kann die Kenntnis der jeweils anderen Per-
spektive von Nutzen sein. 

Wird ein individueller Praxispreis fest-
gelegt, haben naturgemäß zumindest bis zum 
Erwerb einer Praxis Käufer und Verkäufer 
meist gegenläufige Interessen. 

Sobald der Käufer die Praxis übernom-
men und einen hohen ideellen Praxisüber-
nahmepreis gezahlt hat, ist er wiederum na-
türlich daran interessiert, später bei der Ver-
äußerung seiner Praxis bei Umzug oder Auf-
gabe seinerseits einen entsprechenden oder 
auch höheren (verzinsten) Verkaufspreis 
erzielen zu können. Eine Unzufriedenheit 
mit hohen Praxiskaufpreisen wird daher vor 
allem von Kaufinteressenten geäußert. 

 
����������	�����������������

 
Inhaber einer Praxis, die diese abgeben 
möchten, tun dies häufig am Ende ihres Be-

rufslebens oder beim Wechsel in einen ande-
ren Zulassungsbezirk, wo sie für die Über-
nahme einer neuen Praxis in der Regel eben-
falls einen Praxispreis zahlen müssen. 

Verkäufer und Praxisinhaber möchten in 
der Regel gerne Einfluss darauf nehmen, wer 
ihr Nachfolger wird und am liebsten auch 
vorvertraglich geregelt wissen, dass der von 
ihnen gewünschte Praxispreis akzeptiert und 
gezahlt wird.  

Sie haben in der Regel ein Interesse da-
ran, die Praxis mit einem möglichst hohen 
Erlös zu verkaufen. Dieses Interesse besteht 
naturgemäß ganz unabhängig davon, ob sie 
selbst für den Erwerb ihres Praxissitz bereits 
einen Verkaufspreis zahlen mussten oder 
nicht. Da die Praxispreise in den vergange-
nen Jahren stark gestiegen sind und viele 
Inhaber ihre Praxen bei der Gründung in 
nicht gesperrten Zulassungsgebieten gar 
nicht käuflich erwerben mussten, wird hier 
derzeit in der Regel trotz Notwendigkeit zur 
Versteuerung ein erheblicher Veräußerungs-
gewinn realisiert. 

Viele Praxisinhaber empfinden hohe 
ideelle Praxispreisforderungen angesichts 
der Kenntnis der üblicherweise für psycho-
therapeutische Praxen gezahlten Marktprei-
se, der Rechtsprechung zum Schutz des Ei-
gentums und der Verkaufserlöse von ärztli-
chen Praxen als gerechtfertigt. Sie betrachten 
die Verkaufserlöse als zusätzliche notwendi-
ge Unterstützung ihrer Altersvorsorge und 
vor dem Hintergrund der im Vergleich mit 
vielen Arztgruppen unzureichenden Hono-
rierung. 

Sie verweisen darauf, dass Praxiskäufer, 
die den erworbenen Sitz für Anstellungen 
nutzen, dauerhaft ökonomische Vorteile er-
zielen.   

Zusätzlich machen sie darauf aufmerk-
sam, dass niedrigere Praxiswertberechnun-
gen bei einem möglichen Aufkauf von psy-
chotherapeutischen Praxen durch Kassen-
ärztliche Vereinigungen für alle Praxisinha-
ber von Nachteil wären (allerdings ist derzeit 
ganz unklar, auf welcher Basis die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen in solchen Fällen 
die Höhe der Entschädigungszahlungen be-
rechnen).  
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Käufer sind häufig jüngere KollegInnen, die 
nach einer langen und oft teuren Ausbildung  
nicht mit zu hohen Anfangsinvestitionskos-
ten belastet werden möchten. 

Je nach Werdegang und Hintergrund 
müssen sie die Praxisinvestitionskosten 
selbst durch Kredite finanzieren, ohne 
gleichzeitig eine realistische Erfahrung der 
möglichen Erlöse aus einer Praxistätigkeit zu 
haben.  

Vor allem ist für jüngeren KollegInnen 
angesichts einer meist langen Zeitperspekti-
ve bis zum Wiederverkauf einer Praxis völ-
lig unklar, ob und zu welchem Preis sie 
selbst bei Beendigung ihrer Erwerbstätigkeit 
die Praxis dann weiterveräußern können.  

Praxiskäufer sind mit den gesamten Ver-
fahrensweisen im Zusammenhang mit dem 
Kauf und der Zulassung auch häufiger ver-
unsichert und wissen nicht immer, auf wel-
che Vereinbarungen und Absprachen sie sich 
einlassen müssen, um nicht ihre Chancen auf 
die Möglichkeit zum Kauf einer Praxis zu 
vereiteln.   

Gerade junge Kollegen, die nach der 
Ausbildung ökonomisch belastet sind, haben 
ein verständliches Interesse daran, dass es 
über den Praxiskauf nicht zu einer sozialen 
Selektion kommt. 

Käufer haben deshalb das Interesse, sich 
finanziell nicht zu stark zu belasten.  
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Die oben genannten Ausführungen zeigen, 
dass einige Annahmen, die in den derzeitig  
häufig empfohlenen umsatz- oder ertrags-
wertorientierten Modellen zu zentralen wert-
bestimmenden Faktoren bei der Ermittlung 
des veräußerbaren (und damit übertragbaren) 
ideellen Wertes einer psychotherapeutischen 
Praxis gemacht werden, fraglich erscheinen 
und vermutlich auch juristisch angreifbar 
wären.  

Auch wenn die Rechtsprechung des 
BSG  nahelegt, das z.B. ertragswertorientier-

te Methoden grundsätzlich geeignet sein 
können, den Verkaufswert einer psychothe-
rapeutischen Praxis abzuschätzen, sind diese 
Modelle doch sehr uneinheitlich und kom-
men bei gleichen Ausgangsbedingungen zu 
ganz verschiedenen Praxiswertberechnun-
gen, die sich gravierend unterscheiden. Zu-
dem weisen auch die Modelle kaum belegba-
re und diskussionswürdige Annahmen auf 
(vgl. 3.4). 

Vor diesem Hintergrund ist  damit zu 
rechnen, dass es zukünftig immer wieder zu 
Klagen über geeignete und ungeeignete Me-
thoden der Verkehrswertermittlung kommen 
wird, die für Verkäufer, Käufer und Zulas-
sungsausschüsse bzw. Kassenärztliche Ver-
einigungen Rechts- und Planungsunsicher-
heit bedeuten und das Klima des kollegialen 
Miteinanders belasten.  

Die DGVT spricht sich im Interesse des 
kollegialen Miteinanders gegen maximale 
Marktpreisforderungen aus und plädiert für 
den Versuch, den Wert einer konkreten Pra-
xis auf der Basis nachvollziehbarer, konsens-
fähiger und juristisch belastbarer Wertbe-
stimmungsmethoden zu berechnen.  

Sie favorisiert vor diesem Hintergrund 
das Differenzwertmodell als sachlich be-
gründeten Versuch, nur tatsächlich belegbare 
wirtschaftliche Vorteile, die mit der Über-
nahme einer bestehenden Praxis gegenüber 
einer Neugründung bestehen, zu bewerten. 

Allerdings ist sich auch die DGVT be-
wusst, dass es Inhabern von psychotherapeu-
tischen Praxen vor dem Hintergrund der his-
torischen Entwicklung der Praxispreise und 
der im Abschnitt 4.1 genannten Argumenta-
tionen derzeit nur sehr schwer vermittelbar 
ist, dass eine Praxis einen nur niedrigen ver-
äußerbaren ideellen Wert haben soll. 

 
"�� #$������������%��&��	�������
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Auf der Grundlage der bisherigen Ausfüh-
rungen können angesichts der aktuellen Situ-
ation mit fehlender konsensualer Einigung 
über geeignete Praxispreise oder Wertermitt-
lungsmethoden derzeit folgende Empfehlun-
gen gegeben werden, um die persönlichen 
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Interessen bei der Abgabe bzw. dem Erwerb 
einer Praxis zu wahren oder die Praxisüber-
gabe ggf. auch einvernehmlich und ohne 
rechtliche Auseinandersetzungen erfolgreich 
bewältigen zu können. 

Der Rat, eine individuelle Rechtspositi-
on oder auch maximale Kaufpreisforderung 
regelhaft unter Einschaltung von juristi-
schem Sachverstand durchzusetzen, wird 
allerdings perspektivisch dazu führen, dass 
Auseinandersetzungen zwischen Berufskol-
legen und Kammermitgliedern um geeignete 
Praxiswertermittlungsmethoden oder Praxis-
preise härter und langwieriger für alle Betei-
ligten werden.  
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Prüfen Sie, ob Ihre Praxis alle Bedingungen 
einer fortführungsfähigen Praxis erfüllt und 
stellen Sie diese ggf. rechtzeitig her (Vor-
sicht insbesondere bei Praxisbetrieb in priva-
ten Räumlichkeiten bzw. stark reduziertem 
Patientenaufkommen). 

Erstellen Sie ggf. eine begründete und 
nachvollziehbare Zusammenstellung der 
Wertberechnungen, die Ihrer Kaufpreisfor-
derung zugrunde liegen.  

Klären Sie mit potentiellen Praxiskäu-
fern ggf. strittige Punkte (z.B. Nachhaltig-
keitsfaktor, Kostenaufstellungen).  

Einigen Sie sich optimalerweise einver-
nehmlich mit mehreren der von den Aus-
wahlkriterien her infrage kommenden Pra-
xisanwärtern auf einen beiderseits akzeptier-
baren Praxispreis und ein Procedere beim 
Praxisverkauf und bei der Übergabe. Dies 
kann dann in vorvertraglichen Vereinbarun-
gen festgehalten werden, die Ihnen Sicher-
heit beim Verkauf der Praxis geben.  

Prüfen Sie sorgfältig, ob Sie juristische 
Beratung wahrnehmen möchten.  
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Prüfen Sie, ob die Praxis alle Bedingungen 
einer fortführungsfähigen Praxis erfüllt und 
besprechen Sie diesen Punkt mit dem Pra-
xisverkäufer (Vorsicht insbesondere bei Pra-

xisbetrieb in privaten Räumlichkeiten bzw. 
stark reduziertem Patientenaufkommen). 

Bitten Sie um eine begründete und 
nachvollziehbare Zusammenstellung der 
Wertberechnungen, die der Kaufpreisforde-
rung zugrunde liegen.  

Unterschreiben Sie vorvertragliche Ver-
einbarungen über die Zahlung eines Praxis-
preises nur dann, wenn Sie den Preis und die 
Berechnungsgrundlage für die Praxis für 
angemessen und gerechtfertigt halten. Erklä-
ren Sie ansonsten gegenüber dem Praxisin-
haber und dem Zulassungsausschuss schrift-
lich eindeutig, dass Sie bereit sind, den Ver-
kehrswert der Praxis zu zahlen. 

Unterschreiben Sie keine Klauseln, in 
der Sie auf Ihr Recht zum Widerspruch ge-
gen die Entscheidung des Zulassungsaus-
schusses verzichten. 

Reichen Sie Widerspruch gegen den Be-
schluss des Zulassungsausschuss ein, wenn 
Sie zu der begründeten Einschätzung kom-
men, dass dieser die Praxisnachfolge nicht 
streng nach den o.g. gesetzlichen Kriterien 
entschieden hat.  

Klagen Sie ggf. gegen die Art der Er-
mittlung des Verkehrswertes, wenn Sie vom 
Zulassungsausschuss für die Praxisnachfolge 
ausgewählt wurden, Sie sich mit dem Praxis-
inhaber oder auch dem Zulassungsausschuss 
nicht auf einen für Sie plausiblen Verkehrs-
wert einigen konnten.   

Versuchen Sie, gegenüber der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Ihren gesamten Kos-
tenaufwand in Zusammenhang mit der Aus-
schreibung geltend zu machen, wenn ein 
Praxisinhaber seine Ausschreibung zurück-
zieht.    

Prüfen Sie sorgfältig, ob Sie juristischen 
Beistand wahrnehmen möchten.  

 
��� �������	���
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Bürger, W., Supplement zu Verhaltensthera-
pie & psychosoziale Praxis 2/2011, Kauf und 
Verkauf psychotherapeutischer Praxen - 
Entwurf einer „Differenzwertmethode“ als 
Orientierung für die Praxiswertermittlung 

„Hinweise zur Bewertung von Arztpra-
xen“ von Bundesärztekammer und KBV 
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2008, DÄ Jg. 105, Heft 51-52, 21. Dezember 
2008 

zur Mühlen, Witte, Rohner, Praxisbe-
wertung, 2012 
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Robin Siegel ist seit 2008 PiA-Sprecher im 
VPP/BDP, seit 2009 Sprecher der PiA-
Vertretung NRW und seit September 2011 
auch Sprecher der Bundeskonferenz PiA. 
Der 30-jährige Diplom-Psychologe macht 
eine Ausbildung zum Psychologischen Psy-
chotherapeuten im Vertiefungsgebiet Verhal-
tenstherapie, zunächst bei der APP (Akade-
mie für angewandte Psychologie und Psy-
chotherapie) Köln und seit September 2009 
am ZAP (Zentrum Ausbildung Psychothera-
pie) Bad Salzuflen. Seit März 2012 ist er als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter u. a. für die 
Organisation der neuen Studiengänge „Psy-
chologie und Psychotherapie (B. Sc.) und  
„Klinische Psychologie und Psychothera-
piewissenschaft (M. Sc.)“ an der Universität 
Witten/Herdecke zuständig. Derzeit vertritt 
er darüber hinaus die Generation der potenti-
ellen Praxiskäufer in einer Arbeitsgruppe der 
Bundespsychotherapeutenkammer. Für die 

Rosa Beilage beantwortet er Fragen zur Pra-
xisweitergabe und Praxiswertermittlung. 

 
#���' Wie stellt sich der „Ist - Zu-

stand“ zum Thema Praxisweitergabe und 
Praxiswertermittlung aus der Sicht der 
nachwachsenden Generation dar? 

���&���' Ehrlich gesagt, finde ich es 
höchstproblematisch, was der nachwachsen-
den Generation der Psychotherapeuten der-
zeit insgesamt zugemutet wird. Wie seit lan-
gem bekannt, müssen PiA bereits in der 
Ausbildung zum Teil unzumutbare finanziel-
le Bedingungen hinnehmen. Wenn im An-
schluss an die Ausbildung eine Arbeitstätig-
keit z. B. in einer Klinik aufgenommen wird, 
wird die Approbation und Fachkunde in der 
Regel weder im Arbeitsvertrag noch in der 
Vergütung gewürdigt – nur in den aller sel-
tensten Fällen wird ein Gehalt analog eines 
Facharztgehaltes gezahlt. Gleichzeitig ist es 
aber auch schwierig sich niederzulassen, da 
fast alle Planungsbereiche als überversorgt 
gelten. Alternativen wie z.B. die Kostener-
stattung bieten keine dauerhafte existentielle 
Sicherheit. Trotz der geringen Aussichten 
auf Erfolg neu approbierter Kolleginnen und 
Kollegen bei den Verfahren vor den Zulas-
sungsausschüssen bleibt daher für viele Kol-
leginnen und Kollegen die Niederlassung mit 
dem Erwerb eines halben oder ganzen Kas-
sensitzes die attraktivste Variante. Diese 
dadurch entstehende hohe Nachfrage bietet 
Abgebern von Praxissitzen die Möglichkeit, 
zum Teil hohe und überzogene Kaufpreise 
zu verlangen, die dann auch gezahlt werden, 
da die Alternativen noch weniger attraktiv 
sind. Insofern besteht nicht nur - aber auch - 
bei der  Praxisweitergabe erheblicher Ände-
rungsbedarf, um der nachfolgenden Genera-
tion gute Rahmenbedingungen für einen Be-
ruf zu schaffen, der, was die eigentliche Tä-
tigkeit betrifft, nicht an Attraktivität verliert. 

#���' Welchen Handlungsbedarf sehen 
Sie dann konkret beim Thema Praxisweiter-
gabe und insbesondere bei der Frage der 
Praxiswertermittlung für den Berufsstand? 

���&���' Erstmal bin ich bin froh, dass 
sich die Landespsychotherapeutenkammern, 
die Bundespsychotherapeutenkammer und 
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die Berufs- und Fachverbände diesem The-
ma widmen. Mir ist zwar bewusst, dass hier 
nur Empfehlungen ausgesprochen werden 
können und die Zulassungsausschüsse bzw. 
Praxisverkäufer und Praxiskäufer sich nicht 
an diese Empfehlungen halten müssen. Den-
noch ermöglicht dies einen dringend not-
wendigen Dialog der Generationen, der 
durch Stellungnahmen und Veröffentlichun-
gen auch das Bewusstsein für diese Frage-
stellung schärfen wird. Natürlich ist dieser 
Dialog auch nur dann möglich, wenn die 
Generation der potentiellen Käufer ausrei-
chend an der Diskussion beteiligt wird. Hier 
sehe ich noch deutlichen Optimierungsbe-
darf im Sinne des DPT-Beschlusses vom 
10.11.2012.3 Es sollte wirklich in allen Lan-
deskammern sichergestellt werden, dass Ver-
treter beider Interessenlagen miteinander ins 
Gespräch kommen. Und zwar nicht nur um 
die Interessen der jungen Psychotherapeuten 
zu berücksichtigen, sondern auch um das 
Verhältnis zwischen Neuapprobierten und 
Übergangsapprobierten insgesamt zu verbes-
sern. Und letztlich müssen die Psychothera-
peutenkammern bei ihren Empfehlungen 
auch die Interessen aller Kammermitglieder 
berücksichtigt.  

������ Welchen Standpunkt beziehen 
die PiA in der Diskussion zu ethischen Fra-
gestellungen und Aspekten der Praxiswer-
termittlung? 

�	
���
�Einige Kolleginnen und Kolle-
gen innerhalb des Berufsstands haben durch-
aus die Meinung, dass für eine Praxis gar 
kein Geld verlangt werden darf, weil die 
derzeitigen Praxisinhaber auch nie etwas für 
einen Vertragspsychotherapeutensitz bezah-
len mussten und auch das Weitergeben eines 
Patientenstammes von geringerer Bedeutung 
ist, wenn man die aktuellen Wartezeitenstu-
dien betrachte. Auch das Argument, dass 
dies notwendig für eine Altersabsicherung 
sei, wird sehr kritisch gesehen, da die Alters-

                                                           
3 Anm. d. Red.: Der 21. DPT hatte beschlossen, dass bei 
den aktuellen und zukünftigen Überlegungen zum The-
ma Praxiswertberechnung die Perspektive der Generati-
on der potentiellen Praxisübernehmer aktiv einbezogen 
wird. Dieser Antrag wurde von Delegierten der DGVT 
eingebracht. 

absicherung nicht in hohem Maße auf dem 
Rücken der jungen Psychotherapeuten auf-
gebaut werden sollte, zumal es bei den viel-
fältigen Veränderungen im Gesundheitswe-
sen unklar ist, ob in einigen Jahren oder 
Jahrzehnten diese Kosten wieder überhaupt 
weitergegeben werden können. Diese Situa-
tion insgesamt erzeugt verständlicherweise 
erstmal viel Unverständnis, aber auch Wut 
und Hilflosigkeit unter vielen jungen Kolle-
ginnen und Kollegen. 

Ich persönlich halte es für gerechtfertigt, 
dass für einen Praxissitz ein Verkehrswert 
gezahlt wird. Problematisch finde ich aber, 
wie der Verkehrswert zum Teil berechnet 
werden soll – zumal die Berechnungsweise 
immer von den Interessen der Personen ab-
hängt, die ein bestimmtes Modell vorschrei-
ben. Deshalb stehe ich Preisen für einen 
ganzen Praxissitz, die einen ideellen Wert 
über 15.000 �������������	
������������
���
Praxis annehmen sehr kritisch gegenüber. 
Dies trifft vor allem auf Fälle zu, in denen 
sich der Praxissitz fast ausschließlich auf 
KV-Zulassung beschränkt. Praxisabgeber 
müssen meines Erachtens wirklich gut 
nachweisen können, wie der ideelle Wert der 
Praxis zustande kommt. 

������ Bevorzugen Sie dabei ein be-
stimmtes Berechnungsmodell? 

�	
���
� Wenn ich mir die unterschied-
lichen Argumentationen und Prämissen für 
die einzelnen Modelle anschaue und davon 
ausgehe, dass die Zulassung nicht Verkaufs-
gegenstand ist, dann spricht mich die Logik 
des Differenzwertmodells von Wolfgang 
Bürger am ehesten an. Insgesamt sollte die 
Logik des Berechnungsverfahrens und die 
Höhe der einzelnen Parameter für alle Betei-
ligten verständlich und gut nachvollziehbar 
sein. Dies sehe ich z. B. bei einem Nachhal-
tigkeitsfaktor von 2 bis 5 Jahren im Ertrags-
wertmodell noch nicht.  

������ Jetzt, unmittelbar nach dem 
GKV-VStG, wird ja häufig das Argument 
genannt, hohe Praxispreise würden den Auf-
kauf von Sitzen durch die KVen eindämmen 
oder verhindern können. Wie schätzen Sie 
dies ein? 
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�������� Hier gibt es aus meiner Sicht 
mehrere Ebenen zu betrachten. Zum einen ist 
es gar nicht möglich, dass KVen Praxissitze 
aufkaufen, sofern sich in den Zulassungsaus-
schüssen die Vertreter der Vertragsärzte und 
-psychotherapeuten einig sind und für die 
Nichtausschreibung eines Praxissitzes plä-
dieren.  

Darüber hinaus ist m. E. durch die ext-
rabudgetäre Vergütung der psychotherapeu-
tischen Leistungen die Motivation der KVen, 
Praxissitze aufzukaufen, auch deutlich ge-
sunken. Und falls die KVen tatsächlich einen 
Vertragspsychotherapeutensitz abbauen wol-
len, könnten sie auch den vermeintlich hohen 
Verkehrswert zahlen.  

Letztlich geht es bei den Modellen vor 
allem darum, eine langfristige Lösung zu 
finden, die ganz unabhängig vom GKV-
VStG, eine nachhaltige Klärung des Kon-
flikts zwischen Abgebern und Interessenten 
bietet. Eine solche Lösung für den Berufs-
stand sollte ausgewogen und gut zwischen 
den Generationen verhandelt sein. Dies ist 
aus meiner Sicht wichtiger als jetzt in 
schneller Reaktion auf das GKV-VStG ein 
Modell zu entwickeln, das hohe Kaufpreise 
rechtfertigt. 

���	
� In Zukunft werden wegen des 
hohen Altersdurchschnitts der niedergelasse-
nen Kollegen zunehmend mehr Praxen ver-
äußert werden. Wie schätzen Sie die Ver-
handlungsposition der nachwachsenden Ge-
neration bei diesen Veränderungsprozessen 
ein? 

�������� Naja, wenn wir davon ausge-
hen, dass weiterhin über 1000 PiA pro Jahr 
die Ausbildung erfolgreich beenden werden, 
wird es auf Interessentenseite sicherlich kei-
ne Probleme geben. Insofern wird sich die 
Verhandlungsposition nur dann stärken kön-
nen, wenn die Zulassungsausschüsse tatsäch-
lich nach fachlichen Kriterien die Praxis-
nachfolger aussuchen und keine Entschei-
dungen mehr treffen, die das Prinzip „Ange-
bot-Nachfrage“ unterstützen.   

���	
�Welches berufspolitische Vorge-
hen halten Sie beim Thema Praxiskauf aus 
der Sicht der nachwachsenden Generation 

und des Berufsstandes insgesamt für sinn-
voll?  

��������Ich glaube eine der wichtigsten 
Aufgaben wird sein, junge Psychotherapeu-
ten in den Gremien der Psychotherapeuten-
kammern, den psychotherapeutischen Fach- 
und Berufsverbänden aber auch in den KVen 
zu integrieren und zu etablieren. Dies ist 
schwierig, da viele Kolleginnen und Kolle-
gen nach der Ausbildung zunächst einmal 
mit anderen wichtigen Themen wie der Si-
cherung der eigenen finanziellen Existenz 
oder der Gründung einer Familie beschäftigt 
sind. Dadurch ist leider auch nicht viel Zeit 
für aufwändige Ehrenämter übrig. Und 
Kammerpolitik ist inzwischen zum Teil so 
komplex und vielfältig geworden, dass es 
viel Zeit braucht, um sich in die Themen 
einzuarbeiten. Auf der anderen Seite sind die 
Strukturen einiger Psychotherapeutenkam-
mern auch nicht sehr nachwuchsfreundlich. 
Auch hier sehe ich noch Entwicklungspoten-
tial. Ein Beispiel bietet die Psychotherapeu-
tenkammer Niedersachsen, welche durch 
eine Kommission „Nachwuchsförderung“ 
genau den oben beschriebenen Dialog för-
dert und alte wie junge Psychotherapeuten 
an einen Tisch holt.  
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����� Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-
BA) hat am 20.12.2012 die Vorgaben der 
neuen Bedarfsplanung beschlossen. Zum 
1.1.2013 ist die durch den G-BA insgesamt 
überarbeitete Bedarfsplanungs-Richtlinie in 
Kraft getreten. Damit wurden neue Rahmen-
Regelungen für die Zulassungsmöglichkeiten 
von FachärztInnen und PsychotherapeutIn-
nen festgelegt.  

Regionen, die rechnerisch am schlech-
testen versorgt sind, können mit einer Ver-
besserung der psychotherapeutischen Ver-
sorgung rechnen. Vielerorts kann es aber 
auch zu Praxisstilllegungen kommen, sofern 
der örtlich zuständige Zulassungsausschuss 
„Überversorgung“ feststellt. 
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Vor ein paar Tagen hat die Barmer-GEK 
Krankenkasse ihren neuen „Arztreport“ ver-
öffentlicht. Darin werden Auswertungen 
zum ambulant-ärztlichen Behandlungsge-
schehen der Barmer-GEK-Versicherten für 
das Jahr 2011 vorgestellt, verbunden mit 
einer Schwerpunktsetzung, in diesem Jahr 
ADHS, also die berühmt-berüchtigte Auf-
merksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, 
im Volksmund „Zappel-Philipp-Syndrom“ 
genannt. (…) 

Über ADHS kann man prima streiten. 
Man hat genetische Dispositionen und Be-
sonderheiten der Hirnfunktionen nachgewie-
sen, aber so etwas muss für sich genommen 
noch kein klinisches Krankheitsbild nach 
sich ziehen, es kommt auf das Zusammen-
spiel mit der Umwelt an. Hyperaktive Kinder 
haben mehr Probleme, wenn die Schule ih-
ren Bewegungsdrang einschränkt. Kein Zu-
fall also, dass die Diagnoseraten mit der Ein-
schulung zunehmen. So hat man hier ein 
tolles Anwendungsgebiet für die alte Anla-
ge-Umwelt-Diskussion. Weiter ist bekannt, 
dass die Pharmaindustrie ein Interesse daran 
hat, die Indikationen der Medikamente, hier 
geht es vor allem um Methylphenidat (Rita-
lin), auszuweiten – logisch, es geht auch um 
das Geschäft. Auch Scientology mischt mit, 
auf der Gegenseite. Sie versprechen Hilfe 
ohne Medikamente. Ist ADHS also eine Er-
findung der Pharmaindustrie, oder ein Ein-
fallstor für findige Sektenwerber? Dann ist 
auffällig, dass mehr Jungen als Mädchen 
behandelt werden, so dass man streiten kann, 
ob es bei den einen zu viel oder bei den an-
deren zu wenig ist. Und lange hat man auch 
darum gestritten, ob es ADHS noch im Er-
wachsenenalter gibt oder ob es sich „aus-
wächst“. Es wächst sich zumindest nicht 
immer aus. 

Um all das geht es mir aber nicht. Mir 
geht es vielmehr darum, was in den Medien 
aus den Daten des Barmer-GEK-Arztreports 
geworden ist. Das waren nicht immer Höhe-
punkte des Medizinjournalismus. 
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Im Barmer-GEK-Arztbericht wird neben 
einem starken Anstieg der F90-Diagnosen 
und der Medikamentenverordnungen eine 
interessante Auffälligkeit der regionalen Di-
agnoseverteilung berichtet, dass nämlich 
Unterfranken weitaus höhere Diagnose- und 
Verordnungsraten aufweist als der Rest der 
Republik. Während in Deutschland in der 
hauptsächlich betroffenen Altersgruppe der 
10-12-Jährigen 11,3 % der Jungen und 3,7 % 
der Mädchen eine F90-Diagnose haben, sind 
es in Unterfranken 18,8 % der Jungen und 
8,8 % der Mädchen. Auch in Bayern insge-
samt liegen die Diagnose- und Verordnungs-
raten übrigens über dem Bundesdurchschnitt. 
(…) 

Das regionale Verteilungsmuster ist zeit-
lich recht stabil, 2006 sah es in Unterfranken 
fast genauso aus. Das spricht dagegen, dass 
man es mit einem Zufallseffekt oder einem 
einmaligen Ausreißer zu tun hat. 

Gleiches lässt sich aus dem Sachverhalt 
ableiten, dass die Kurve mit den altersspezi-
fischen Diagnoseraten in Unterfranken für 
Jungen und Mädchen strukturerhaltend nach 
oben verschoben ist – Zufall wirkt anders. 
[hier wird auf eine –in der Rosa Beilage 
nicht wiedergegebene, nur im blog enthalte-
ne - Grafik verwiesen] 

Was steht nun dazu in der Süddeutschen 
Zeitung, die sich eigentlich durch eine quali-
fizierte Medizinberichterstattung auszeich-
net? In der heutigen Wochenendausgabe 
kann man unter der Überschrift „Zappelt der 
Philipp“ zu den hohen Raten in Unterfranken 
Folgendes lesen: 
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Spätestens hier ist der Hinweis fällig, 
dass auch die Süddeutsche Zeitung erst ein-
mal lesen sollte, worüber sie schreibt. Dann 
hätte man sich die Frage mit den Verdachts-
diagnosen sparen können. Ausgewertet wur-
den nämlich nicht alle Diagnosen einschließ-
lich der Verdachtsdiagnosen, sondern nur 
gesicherte Diagnosen. Dabei gibt es natür-
lich auch eine Fehlerrate. Dass die ADHS-
Diagnostik nicht sonderlich gut ist, ist be-
kannt. Aber warum schreibt der Autor des 
Beitrags erst, die Hausärzte würden hyperak-
tiv Diagnosen stellen, die die Fachärzte dann 
vielleicht nicht bestätigen, und einen Satz 
später, dass eben jene gerade noch als Veri-
fikationsinstanz angeführten Fachärzte jedes 
Kind als ADHS-Kind etikettieren, das sie in 
die Finger kriegen? Was nun? Hatte der Au-
tor hier eine Konzentrationsstörung? Und die 
Vermutung mit den weit hergereisten Eltern 
ist auch weit hergeholt. Ausgewertet wurde 
nach dem Wohnort der Patient/innen. Dass 
die extra nach Würzburg ziehen, weil man 
hier leichter an eine ADHS-Diagnose 
kommt, dürfte wohl auszuschließen sein. 

Ein paar Sätze weiter kann man dann 
noch lesen, dass die Nachricht zum Anstieg 
der ADHS-Diagnosen in Deutschland die 
ganze Aufregung nicht wert sei. Schließlich 
hätte das Robert Koch-Institut in der 
KIGGS-Studie festgestellt, dass 4,8 % der 
Kinder eine ärztliche ADHS-Diagnose hät-
ten, der Barmer-GEK-Arztreport käme jetzt 
auf 4,14 %, so what. Von der Sache her 
durchaus stimmig, aber der Autor lag hier 
nur zufälligerweise richtig. Bei KIGGS ging 
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es um die Altersgruppe 3-17 Jahre, im Bar-
mer-GEK-Report um die Altersgruppe bis 19 
Jahre. Macht angesichts des Altersverlaufs 
der Diagnosen nicht viel aus, aber war das 
dem Autor des SZ-Artikels bewusst? 

Schon ein paar Tage vorher, am 30. Ja-
nuar, konnte man in der SZ das Ergebnis 
einer hyperaktiven Recherche lesen, und 
zwar dass die Diagnoseraten dort erhöht sei-
en, wo es viele Kinder- und Jugendpsycho-
logen gäbe. Falsch. Auch das hätte man im 
Barmer-GEK-Report nachlesen können. Die 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
tinnen und -therapeuten, wie sie korrekt hei-
ßen, haben in Würzburg nicht mehr F90-
Fälle als andernorts. Auffällig F90-
diagnosefreudig waren dagegen die Kinder- 
und Jugendpsychiater und die Hausärzte 
(und von da führt die Spur zum Universitäts-
klinikum, das sich beim Thema ADHS en-
gagiert, was möglicherweise nicht ohne Ein-
fluss auf die regionale Ärzteschaft und El-
terngruppen ist). Die Süddeutsche hat dann 
in einer Korrekturmeldung am 1. Februar 
ihren Irrtum mit den Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten eingeräumt, den 
Würzburg-Befund mit den Kinder- und Ju-
gendpsychiatern aber gleich für ganz 
Deutschland verallgemeinert: „Richtig ist, 
dass dieser Zusammenhang in Regionen be-
steht, in denen es viele Kinder- und Jugend-
psychiater gibt“. Leider wieder falsch. Sol-
che Regionen gibt es kaum, daher auch nicht 
den behaupteten Zusammenhang. 

Damit etwas mediale Ausgewogenheit 
hergestellt wird: Andere Zeitungen haben es 
auch nicht viel besser gemacht. In der ZEIT 
ONLINE konnte man z.B. am 29. Januar 
eine ausführliche Kritik am Barmer-GEK-
Arztreport lesen. Die Autorin stellt die Nach-
richt zum Anstieg der F90-Diagnosen in 
Deutschland ebenfalls erst einmal unter Stu-
dienartefaktverdacht. Sie verweist darauf, 
dass es sich bei den Daten ja nicht um eine 
repräsentative Studie handele, sondern nur 
um die Versicherten „einer einzigen Kran-
kenkasse“. Stimmt, aber das bedeutet nicht, 
dass die Sache damit erledigt wäre. Auch 
hier hätte man im Barmer-GEK-Arztreport 
nachlesen können, wie einschränkend dieser 

Sachverhalt ist. Sehr wahrscheinlich ist es ja 
nicht, dass bei einer Allerweltsdiagnose die 
gut 8 Mio. Versicherten von Barmer-GEK so 
ganz anders ticken wie der Rest der Bevölke-
rung, und die Autorin hätte auch leicht im 
Internet nachrecherchieren können, dass an-
dere Krankenkassen ähnliche Anstiege mel-
den. 

Man hat den Eindruck, dem Thema hätte 
etwas mehr journalistische Sorgfalt gut ge-
tan. Es ist, wie gesagt, ein Thema, bei dem 
man über vieles streiten kann, darüber, ob zu 
viel oder zu wenig diagnostiziert wird, ob 
der Anstieg nur früher übersehene oder igno-
rierte Fallhäufigkeiten aufdeckt, ob zwischen 
den Geschlechtern zu große diagnostische 
Unterschiede gemacht werden (ein Thema 
für unsere neuen Blogkolleg/innen von „Epi 
goes Gender“), ob zu viel medikamentös und 
zu wenig psychotherapeutisch bzw. zu wenig 
multimodal therapiert wird (was eigentlich 
gar nicht zulässig wäre – vgl. Kasten), wa-
rum es auch in einer kinder- und jugendli-
chenpsychotherapeutisch vergleichsweise 
gut versorgten Region wie Würzburg mona-
telange Wartezeiten auf einen Therapieplatz 
für ein ADHS-Kind gibt und vieles mehr. 
Aber immerhin: Der Barmer-GEK-Report 
hat eine wichtige Debatte angestoßen und 
macht auf die Problematik der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie insgesamt auf-
merksam. Abgesehen davon, dass er auch 
sonst viele interessante Daten enthält und ein 
sehr lesenswertes Stück Versorgungsepide-
miologie darstellt. 
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am 16.9.2010 eine Änderung der Arzneimittel-
Richtlinie in Bezug auf sog. Stimulantien beschlossen. Die Arzneimittel-Richtlinie sah bis zu 
diesem Beschluss vor, dass Stimulantien wie Methylphenidat nicht verordnungsfähig sind und 
nur ausnahmsweise zur Behandlung bestimmter Erkrankungen, wie bei einem Aufmerksam-
keitsdefizit und Hyperaktivität (ADS/ADHS) eingesetzt werden dürfen. Die entsprechende 
Regelung wurde mit dem Beschluss vom 16.9.2010 noch enger gefasst, indem weitere Anfor-
derungen an Diagnose und ärztliche Fachkenntnis bei der Behandlung bestimmter Erkrankun-
gen, wie bei einem Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität (ADS/ADHS) gestellt werden 
(im Rahmen einer therapeutischen Gesamtstrategie, wenn sich andere Maßnahmen allein als 
unzureichend erwiesen haben, bei Kindern (ab sechs Jahren) und Jugendlichen.  

Die Diagnose darf sich nicht allein auf das Vorhandensein eines oder mehrerer Symptome 
stützen (Verwendung z.B. der DSM-IV-Kriterien). Die Arzneimittel dürfen nur von einem 
Spezialisten für Verhaltensstörungen bei Kindern und/oder Jugendlichen verordnet (Fachärz-
tin/Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin; Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie und -psychotherapie; Fachärztin/Facharzt für Nervenheilkunde, für Neurologie 
und/oder Psychiatrie oder für Psychiatrie und Psychotherapie, ärztliche Psychotherapeuten mit 
einer Zusatzqualifikation zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen nach § 5 Absatz 4 der 
Psychotherapie-Vereinbarungen) und unter dessen Aufsicht angewendet werden. 

 
www.g-ba.de/informationen/beschluesse/1185/ 
�
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Alle Artikel sind von der 
Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg 
akkreditiert und damit bundesweit anerkennungsfähig!

�
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Auf Drängen der EU musste der seit 2008 
bestehende Glücksspielstaatsvertrag geän-
dert werden. Auch Schleswig-Holstein, das 
zunächst einen Sonderweg der Liberalisie-
rung des Glücksspielmarktes ging, schwenk-
te mit der neuen Mehrheit von Rot-Grün-
SSW ein und schloss sich kürzlich dem 
Glücksspieländerungsstaatsvertrag an. 

Das generelle Verbot von Glücksspiel 
im Internet wird zwar entsprechend der Vor-
gabe des Europäischen Gerichtshofs gelo-
ckert: Es wird in Zukunft legale Wettannah-
mestellen und Sportwettangebote geben. In 
das Glücksspielrecht sind nun aber auch die 
Spielhallen einbezogen. Wie allgemein be-
kannt, sind diese hauptsächlich für die hohe 
Anzahl der Spielsüchtigen verantwortlich.  

Zur Umsetzung des Staatsvertrages ha-
ben die Länder Ausführungsgesetze zu erlas-
sen. So auch Baden-Württemberg. Im De-
zember 2012 wurde das Landesglücksspiel-
gesetz verabschiedet. Auch diesem Gesetz 
ist anzumerken, dass mit Grün-Rot ein neuer 
Wind in Baden-Württemberg weht. Stich-
worte sind: Verbot von großen Spielhallen 
(Verbot von Mehrfachkonzessionen), Ab-
standsregelungen, Spielersperren, Sozial-
konzepte für die „Erlaubnisinhaber“ und 
Mitwirkung der Suchthilfe bei den Schulun-
gen des Personals. Schon bei der Erstellung 
des Gesetzes wurden Experten aus der 
Suchthilfe zu Rate gezogen, auch mit dem 
Ergebnis, dass die Hilfesysteme vor Ort eine 
wichtige Funktion bekommen hat.  

Das Sozialkonzept bedeutet, dass nun al-
le Anbieter von Glücksspielen, die Betreiber 
von Spielhallen, Wettbüros, Lotto-
Annahmestellen und die Spielbanken, be-
stimmte Maßnahmen vorhalten müssen: 
Problemspieler sollen frühzeitig angespro-
chen werden. Gäste die sich das Spielen fi-
nanziell nicht leisten können, dürfen nicht 
zugelassen werden, und das Personal muss 

umfassend für diese Aufgaben des Spieler-
schutzes qualifiziert werden. Umfang und 
Inhalte der Schulungen, Vorgaben für ein 
Berichtswesen und Kriterien zur Bewertung 
der Maßnahmen werden noch in Ausfüh-
rungsbestimmungen festgelegt. Der Schutz 
der Spieler vor einer Spielsucht soll zukünf-
tig zum Selbstverständnis des Betreibers 
gehören. Das Konzept muss dem aktuellen 
Forschungsstand zum pathologischen 
Glücksspiel entsprechen. 
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„Superwahljahr“ 2013: Neben der Bundes-
tagswahl (auch wichtig…) steht die Wahl 
zur Landespsychotherapeutenkammer im 
Herbst 2013 an. Die DGVT ist zuletzt unter 
dem Namen „Kammer besser machen“ er-
folgreich angetreten. Innerhalb einer aus et-
lichen Listen gebildeten Koalition haben wir 
stets engagiert unsere Vorschläge einge-
bracht. Eine Zusammenfassung der Ergeb-
nisse der Wahlperiode erfolgt rechtzeitig zur 
Wahl. Zur kommenden Wahl wollen wir 
erneut als eigenständige Liste kandidieren. 
Unsere inhaltliche Positionen sehen wir 
durch den Listennamen „VT & mehr - für 
eine mitgliederfreundliche Kammer“ gut 
charakterisiert. Zu unseren inhaltlichen Zie-
len ein paar Stichpunkte:  

 
� Verwaltungsprozesse in der Kammer 

möglichst transparent und einfach ge-
stalten 

� Durch länderübergreifende Zusammen-
arbeit für Synergieeffekte sorgen 

� Bezüglich der Fort- und Weiterbildung 
den Wert der Approbation erhalten (ge-
gen eine Inflation von Weiterbildungs-
ordnungen und Zusatztiteln) 

� In der Ausbildung die derzeitige Quali-
fikation erhalten 

� In Zusammenarbeit mit den Gewerk-
schaften für eine akzeptable tarifliche 
Einstufung einsetzen 
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� Selbstständige ohne KV-Sitz in ihrer 
beruflichen Existenz unterstützen 

� Die Ausbildungsbedingungen für die 
PiAs verbessern  

� Angestellte PPs und KJPs in der Aner-
kennung ihrer beruflichen Kompetenz 
unterstützen 
 

In unseren inhaltlichen Zielen sind wir uns 
damit treu geblieben: Ein Großteil unserer 
Kammerarbeit und der berufspolitischen Ar-
beit außerhalb der Kammer galt diesen The-
men. 

Und wer uns persönlich kennen lernen 
oder selbst auf unserer Liste kandidieren 
will, ist eingeladen, die DGVT-
Workshoptagung vom 11. bis 13. April 2013 
in Tübingen zu besuchen und mit uns Kon-
takt aufzunehmen. 
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„Zehn Jahre PTK“ – Am Vorabend desdies-
jährigen Landespsychotherapeutentag am 27. 
April im Münchner Gasteig mit dem 
Schwerpunktthema Narzissmus wird eine 
Festveranstaltung anlässlich des Kammerju-
biläums stattfinden.  
 
#�$�����������������%�����&����'�����
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Die Bremer Psychotherapeutenkammer hat 
es in einer Expertise sorgfältig darlegen las-
sen: Psychotherapie darf in Krankenhäusern 
und Kliniken nur von Psychotherapeuten 
geleistet werden oder unter Aufsicht von 
Psychotherapeuten durch Ausbildungsteil-
nehmer/innen. In Kliniken und Krankenhäu-
sern fehlt es dagegen nicht selten an ärztli-
chen PsychotherapeutInnen oder PP/KJP, so 
dass eine entsprechende Aufsicht nicht ge-
geben ist. Nach längerer interner Beratung 
hat die Kammer sich entschlossen, die hier 

geltenden Qualitätsanforderungen offensiv 
bei den bayerischen Krankenhäusern und 
Kliniken einzufordern.  
 
(����������'��#�)���
Mitglied können PiAs in der PTK noch nicht 
werden, auch nach der gerade vorbereiteten 
Änderung des Heilberufekammergesetzes. 
Allerdings will die PTK sich dennoch bemü-
hen, die PiA so gut es geht einzubeziehen. 
So war Birgit Gorgas als Vorstandsvertrete-
rin an der PiA-Demonstration im Dezember 
beteiligt. So finden regelmäßig, mind. ein-
mal jährlich Besprechungen mit den PiA-
Vertretern aller Ausbildungsinstitute statt. 
Und zudem wird jetzt vorbereitet, den PiA, 
soweit gewünscht und bestellt, das Psycho-
therapeutenjournal regelmäßig kostenlos zu 
übersenden. 
 
#&!������������$�����
Bis vor kurzem wurden bayernweite Aktio-
nen und Kampagnen von der Landeszentrale 
für Gesundheit LZG e.V. mit staatlichen 
Mitteln organisiert und umgesetzt. Im vor-
vergangenen Jahr hat das Gesundheitsminis-
terium entschieden, diese Aktivitäten besser 
durch die eigene Behörde, das Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit LGL 
durchführen zu lassen. Möglicherweise war 
dem damaligen Gesundheitsminister Söder 
die Unabhängigkeit der LZG ein Dorn im 
Auge. Die staatlichen Mittel sind nun zum 
1.1.2013 zur neuen Präventions-AG des 
LGL gegeben worden, die in der Regie des 
Ministeriums staatstragende Prävention ge-
währleisten wird. Entgegen dem erklärten 
Ziel der Politik hat sich allerdings die LZG 
nicht zum Jahresende aufgelöst, sondern auf 
Wunsch vieler Mitglieder, der großen baye-
rischen Gesundheitsinstitutionen, Kranken-
kassen, Bildungsträger und Kammern u.a. 
neu konstituiert und wird im Laufe dieses 
Jahres ein neues Handlungskonzept erarbei-
ten. In den neuen Vorstand wurde Heiner 
Vogel als Beisitzer gewählt. 
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Der Alltag der Kammer ist zu einem erhebli-
chen Teil neben mittelfristigen Initiativen 
oder Projekten durch „daily hassles“ geprägt: 
Die SZ-Schlagzeile zur ADHS-Häufung in 
Würzburg und der dort fälschlicherweise 
hergestellte Zusammenhang mit der Zahl der 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. 
Hier musste relativ kurzfristig eine fundierte 
Pressemeldung erstellt und verbreitet wer-
den. Oder auch die fast wöchentlich eintref-
fenden Anfragen aus der Politik: Kleinere 
oder größere Landtagsanfragen, zu denen die 
Kammer gefragt wird, wenn PT-Themen 
beteiligt sind. Auch hier ist die PTK ver-
nünftigerweise bemüht, fundiert und kon-
struktiv zu antworten. Man darf es ja als gu-
tes Zeichen werden, dass die Politik sich für 
die Position der Psychotherapeutenschaft bei 
der Bewertung von Fragen der Gesundheits-
versorgung interessiert und hofft, dass die 
Antworten dann auch zur Meinungsbildung 
beitragen können. Und tatsächlich erhält die 
Kammer immer häufiger die Rückmeldung, 
dass die Stellungnahmen der PTK nützlich 
sind. 
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Bei der letzten Sitzung des Beratenden 
Fachausschusses Psychotherapie (BFPt) im 
Jahr 2012, am 6. November, standen die 
Themen Honorar- und Vertragssituation, 
"Praxis-Aufkauf" und Abrechnung psycho-
therapeutischer Ausbildungsinstitute, im 
Mittelpunkt. 
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Ein Vertreter der Verwaltung der KVB stell-
te die Honorarergebnisse für Psychothera-
peuten und Fachärzten im Vergleich, für das 
1. Halbjahr 2011, dar. Demnach kamen die 
bayerischen Psychotherapeuten im genann-
ten Zeitraum auf einen Honorarumsatz von 

durchschnittlich 44.585 �� ������� ���	�
����
sind 6.599 ���������������
��	�������������i-
ger Tätigkeit). Nach Abzug der Betriebsaus-
gaben von 14.162 �� ������ ��� - Steuern, 
Kranken-, Pflegeversicherung und Altersver-
sorgung - bleibt ein Nettoeinkommen von 
15.947 ���������������	�������������
��	���

Nettoeinkommen von 2.658 �� 
Dem gegenüber steht der Durchschnitt 

aller Ärzte und Psychotherapeuten, die nach 
der obigen Formel auf ein monatliches Net-
toeinkommen von 5.422 ��������� 

Wie ergibt sich der Unterschied von 
2.800 �� �����
��	 � !�� 
��"��� ���	�#����"��

der KVB daran, dass die Psychotherapeuten 
weniger arbeiten. Würde ein Psychothera-
peut in der Woche 47 Stunden arbeiten, kä-
me auch er auf ein Nettoeinkommen von ca. 
5.000 �� 

Im Rahmen der nachfolgenden Diskus-
sion ergaben sich erhebliche Zweifel an den 
Berechnungsgrundlagen und dem Rechen-
weg. Die Vertreterin der KVB sagte zu, dies 
zu klären. Die Mitglieder des Fachausschus-
ses erwarten vom Vorstand einen Vorschlag, 
wie der Durchschnitt bei den Psychothera-
peuten auf den Durchschnitt aller angehoben 
werden kann, z. B. durch Stützung der 
Punktwerte. Dr. Pedro Schmelz (stellvertre-
tender Vorstand der KVB) führte hierzu aus, 
dass der durchschnittliche Punktwert bei den 
Psychotherapeuten bei 3,5 Cent und bei den 
Fachärzten bei 2,7 Cent läge. Laut der Ver-
treterin der KVB-Verwaltung lag die durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit in Bayern im 
1. Quartal 2012 bei 29 Stunden, der durch-
schnittliche Umsatz bei 21.000 Euro. 
Schmelz schlägt vor, zwischen 100 und 200 
Praxen von 3.500 nach dem Zufallsprinzip 
hinsichtlich der Arbeitszeiten zu prüfen.  

Der Fachausschuss weist die vorgestellte 
Darstellung zu den Honorarergebnissen für 
PT zurück. Daraufhin wird die Einrichtung 
einer „Arbeitsgruppe Honorarzahlen“ be-
schlossen, die die Basis des Zahlenmaterials 
nochmals prüfen soll. 
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Nach in Kraft treten der neuen Bedarfspla-
nungs-Richtlinien drohen in sog. „überver-
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sorgten“ Planungsbereichen Aufkäufe von 
Praxissitzen, wenn der Praxisinhaber in den 
Ruhestand geht oder aus sonstigen Gründen 
der Praxisbetrieb einstellt. 

Momentan sind hier noch viele Fragen 
offen. Sei es zum Thema Umgang mit Er-
mächtigungen oder Sonderbedarfszulassun-
gen. Der Fachausschuss beschließt die Emp-
fehlung, dass die Verhältniszahlen in der 
Bedarfsplanung aufgrund sach- und fachge-
rechter Kriterien zu entwickeln seien. Und er 
weist nochmals darauf hin, dass die Praxen 
in allen Planungsbereichen in der Regel 
mehr als ausgelastet sind und es meist lange 
Wartezeiten gibt. Nachdem die psychothera-
peutischen Leistungen zum 01.01.2013 aus 
dem Honorartopf der KVen ausbudgetiert 
wurden, dürfte deren Interesse an Praxisauf-
käufen eher gering sein. 
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Da die Kassen die bisherige Vereinbarung 
zur Abrechnung der psychotherapeutischen 
Leistungen der Ausbildungsinstitute nach 
dem Vorbild ambulant tätiger Psychothera-
peuten zum 31.12.2012 gekündigt haben, 
besteht ab dem Quartal 1/2013 ein vertrags-
loser Zustand. Die Institute müssen mit den 
Kassen bzw. deren Verbänden einzeln Ver-
träge abschließen. Der Datenaustausch und 
die Abrechnung müssen eigenständig orga-
nisiert werden und es gibt keine Abschlags-
zahlungen mehr. Die KVB macht den Insti-
tuten das Angebot, die Dienstleistungen nach 
wie vor zu übernehmen mit dem Ziel, so 
wenig wie möglich Änderungen vorzuneh-
men hinsichtlich Organisation, Aufwand und 
Kosten. Der Fachausschuss begrüßt dieses 
Angebot der KVB. 
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In diesem Jahr wird die Landesgruppe Hes-
sen zwei Mitgliedertreffen durchführen: Das 
erste ist für �������	 
!"�
�����, geplant, das 
zweite für �������	 
#$�
%���&���, beide in 
Frankfurt a. M. Beide Mitgliedertreffen fin-
den in zeitlicher Nähe zu den Deutschen 
Psychotherapeutentagen (20. April in Ber-
lin,16. November in Kiel) und zu hessischen 
Kammer-Delegiertenversammlungen (26. 
und 27. April, 1. und 2. November) statt. 
Eine gesonderte Einladung wird den Mit-
gliedern per E-Mail übersandt. Deshalb ist es 
wichtig, der DGVT-Geschäftsstelle in Tü-
bingen die E-Mail-Adresse mitzuteilen 
(Kontakt: dgvt@dgvt.de). 
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Der nächste Qualitätszirkel KJP-VT findet 
am �������	 
 #$�
 '������, in Wiesbaden 
statt. Thema: „Elektiver Mutismus“. Interes-
sentinnen und Interessenten können weitere 
Informationen über unsere Mailadresse hes-
sen@dgvt.de erhalten. 
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Am Mittwoch, 20. März, findet im DGVT-
Ausbildungszentrum, Goethestraße 8 (Hoch-
parterre), in Rostock erstmals ein Vortrag im 
Rahmen der „Rostocker Reihe" statt. Beate 
Schremmer (AWO Rostock) informiert über 
sozialpsychiatrische Angebote in Rostock. 
Die Veranstaltung wird zur Zertifizierung 
bei der OPK angemeldet. Beginn: 20.00 Uhr. 
Es besteht Gelegenheit, das neue ABZ zu 
besichtigen. 

Wir von der DGVT-Landesgruppe 
Mecklenburg-Vorpommern wollen die Ver-
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sorgungslandschaft in und um Rostocker 
näher kennenlernen. MitarbeiterInnen von 
Kliniken, MVZs, Selbsthilfegruppen, Bera-
tungsstellen und andere psychosoziale 
Diensten sind eingeladen, mit uns in Aus-
tausch zu treten und sich als ReferentInnen 
für künftige Abende der "Rostocker Reihe" 
anzumelden. Von guten Vernetzungsstruktu-
ren können alle profitieren. 

Für DGVT-Mitglieder ist der Besuch der 
Veranstaltung kostenfrei, anderen wird ein 
kleiner Obolus abverlangt.  

Damit wir wissen, mit wie vielen Perso-
nen wir rechnen dürfen, bitten wir um An-
meldung bei  

Johanna Michallik, Sekretariat des Aus-
bildungszentrums für Psychotherapie in 
Rostock, Tel. 0381 81708333, E-Mail: 
APR@ausbildungszentrum-rostock.de. 
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Die unzureichende Reform der Bedarfspla-
nung und die viel zu geringe Honorarsteige-
rung in der ambulanten Psychotherapie wa-
ren zwei der herausragenden Themen bei der 
Kammerversammlung der Psychotherapeu-
tenkammer Nordrhein-Westfalen am 14. 
Dezember 2012 in Dortmund. Im Vor-
standsbericht wurden die Ergebnisse der 
Vergütungsverhandlungen zwischen GKV-
Spitzenverband und Kassenärztlicher Bun-
desvereinigung dargestellt. Danach ist ab 
dem 1. Januar 2013 eine Anhebung des Ori-
entierungspunktwertes gültig, die bei nieder-
gelassenen Psychotherapeuten eine minimale 
Anhebung der Vergütung pro Sitzung um 73 
Cent bedeutet. Dies führt inflationsbereinigt 
zu Einkommensverlusten, Psychotherapeu-
tInnen stehen am unteren Ende der Einkom-
menspyramide.  

Die Kammerversammlung bekräftigte in 
drei Resolutionen zentrale Positionen der 
nordrhein-westfälischen Psychotherapeuten-
schaft:  
� Bedarfsplanung gefährdet psychothera-

peutische Versorgung 
� Honorargerechtigkeit für Psychothera-

peuten 
� Innovation nur zum Nutzen der Patien-

ten 
 

Eine minimale Honorarsteigerung von ledig-
lich 73 Cent je psychotherapeutischer Sit-
zung ist inakzeptabel und eine Weiterent-
wicklung der Psychotherapierichtlinien darf 
nicht vorrangig aufgrund ökonomischer Er-
wägungen erfolgen, sondern muss sich an 
Versorgungsnotwendigkeiten und dem Nut-
zen für die Patienten orientieren. 

In punkto Vergütung stellte die Kam-
merversammlung fest: „Die Psychotherapeu-
tenkammer NRW fordert die Gesundheitspo-
litik und den Gesetzgeber auf, die bisher nur 
allgemein gehaltene Bestimmung zur ange-
messenen Vergütung der psychotherapeuti-
schen Leistungen im § 87 Abs. 2b SGB V so 
zu konkretisieren, dass Psychotherapeuten 
bei gleichem Arbeitseinsatz ein Einkommen 
erzielen können, wie es ein im fachärztlichen 
Versorgungsbereich tätiger Vertragsarzt er-
reichen kann. Außerdem muss ein jährlicher 
Abgleich der Einkommen der Psychothera-
peuten mit denen der Fachärzte gesetzlich 
vorgeschrieben und die Höhe der Vergütung 
psychotherapeutischer Leistungen entspre-
chend angepasst werden.“ 

Zur Reform der Bedarfsplanung muss 
leider festgestellt werden, dass ab 2013 rund 
6.700 Praxissitze als „überversorgt“ ausge-
wiesen werden. Umgekehrt sollen 1.380 Sit-
zen, vor allem in ländlichen Gebieten, zu-
sätzlich geschaffen werden. In NRW ist zu 
erwarten, dass durch die Reform der Bedarf-
splanung knapp 60 Sitze zusätzlich entste-
hen, fast 1.600 Sitze sind aber in Gefahr. Die 
„Sonderregion“ Ruhrgebiet bleibt in der Be-
darfsplanung bestehen, mit der Folge, dass 
auch weiterhin die Großstädte zwischen  
Duisburg und Dortmund wesentlich schlech-
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ter psychotherapeutisch versorgt sind als alle 
anderen Großstädte in Deutschland.  

Zur Ausbildung bekräftigte die Kam-
merversammlung ihre Forderung nach einer 
leistungsgerechten Vergütung für Psychothe-
rapeuten in Ausbildung (Resolution vom 
9.12.2011) und nahm den Bericht der Kom-
mission Ausbildung entgegen, die über 
Chancen und Risiken der vom Bundesge-
sundheitsministerium vorgeschlagenen Di-
rektausbildung in Psychotherapie berät. 
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Die Leitbildentwicklung ist fortgeschritten. 
Wesentliche Ziele sind danach:  
� Ein aussagekräftiges Leitbild, mit dem 

sich Vorstand, Kammerversammlung 
und Geschäftsstelle identifizieren kön-
nen  

� Die Entwicklung einer gemeinsamen 
Handlungsorientierung 

� Ein einheitliches Verständnis der grund-
sätzlichen Ausrichtung, der Funktion 
und der Hauptaufgaben der Psychothe-
rapeutenkammer 
 

Ein wesentlicher Punkt ist es, die Funktionen 
von Präsident/in, Vorstand insgesamt, ein-
zelner Vorstandsmitglieder, der Kammerver-
sammlung, der Ausschüsse und Kommissio-
nen zu klären und eine „realistisches Ideal-
bild“ zu erarbeiten. Der Vorstand erstellt 
jetzt einen überarbeiteten Leitbildentwurf. 
Danach soll das Leitbild in der Kammerver-
sammlung beraten und verabschiedet wer-
den. Die Kammerversammlung beschloss im 
Rahmen des Leitbildprozesses Möglichkei-
ten einer stärkeren regionalen Ausrichtung 
der Kammeraktivitäten zu diskutieren und zu 
erarbeiten. 

 
����	����������������������
 
Die Eckpunkte des Vorstands zu einer neuen 
Beitragsordnung, bei der sich die Höhe der 
Kammerbeiträge nach der Höhe der Ein-
kommen der Kammermitglieder richtet, 
wurden zur Diskussion gestellt. 

Demnach soll die bestehende Beitrags-
ordnung der PTK-NRW, nach der alle Mit-
glieder grundsätzlich den gleichen Einheits-
beitrag zahlen, geändert werden. Sie solle 
durch eine Beitragsordnung ersetzt werden, 
in der sich die Beiträge grundsätzlich nach 
den Einkünften aus selbständiger und nicht-
selbständiger psychotherapeutischer Tätig-
keit richten. Maßgeblich sei der Steuerbe-
scheid des vorvergangenen Jahres. Der 
Kammerbeitrag errechne sich dann mittels 
eines Prozentsatzes vom Jahreseinkommen 
(„Hebesatz“). Das Mitglied stufe sich selbst 
in eine Beitragsklasse ein. Die Geschäftsstel-
le überprüfe die Einstufung jährlich bei zehn 
Prozent der Mitglieder oder bei begründetem 
Verdacht. Ferner solle es Ausnahmeregelun-
gen geben, um unzumutbare Härten zu ver-
meiden. 

Der Finanzausschuss war mehrheitlich 
allerdings nicht der Meinung, dass ein drin-
gender Handlungsbedarf bestehe, die Bei-
tragsordnung zu ändern. Er könne nicht er-
kennen, welches Problem damit beseitigt 
werden solle.  

Auch unsere Fraktion AS (Angestellte 
und Selbständige kooperieren) plädierte für 
das Festhalten am Einheitsbeitrag. Der 
Kammerversammlung lagen Anträge der 
Fraktionen Kooperative Liste und der Frak-
tion Bündnis KJP vor, den Vorstand zu be-
auftragen, einen Entwurf für eine Änderung 
der Beitragsordnung, entsprechend den Vor-
standseckpunkten, vorzulegen. Nach länge-
rer Beratung wurde ein Antrag angenom-
men, mit dem der Vorstand beauftragt wur-
de, zusätzlich dazu auch alternative Entwür-
fe vorzulegen, z.B. Beibehaltung des Regel-
beitrags mit erweiterten Ermäßigungsmög-
lichkeiten. 

 
����	������	�
�������������������������������	������

 
Da die Höhe der Aufwandsentschädigungen 
seit zehn Jahren unverändert geblieben war, 
beschloss die Kammerversammlung eine 
Anpassung der Aufwandsentschädigungen 
für die Teilnahme an Sitzungen von 40 auf 
50 Euro pro Stunde. Die Vorstandspauscha-
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len wurden entsprechend angepasst. Außer-
dem werden ausscheidende Vorstandsmit-
glieder zukünftig ein Übergangsgeld erhal-
ten. 
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(Vgl. auch Bericht über die Kammerver-
sammlung auf der Homepage der Psychothe-
rapeutenkammer NRW www.ptk-nrw.de) 
 

Die 1971 in München gegründete Vereinigung umfasst über 30 kognitiv- und 
verhaltenstherapeutische Mitgliedsorganisationen aus über 20 europäischen Ländern. Zielsetzung 
der EABCT ist die Förderung kognitiver und verhaltenstherapeutischer Therapieansätze in Europa.

Die EABCT richtet jährlich stattfindende europäische Kongresse für kognitive und behaviorale 
Therapien aus. DGVT-Mitglieder erhalten die Möglichkeit, zu vergünstigten Gebühren daran 
teilzunehmen. 

Teilnahmebescheinigungen mit Angaben zum Thema, ReferentIn und Unterrichtseinheiten können 
bei der zuständigen Landespsychotherapeutenkammer/Ärzte-kammer eingereicht werden!

Marrakech, Marocco
25.-28. September 2013

Den Haag, the Netherlands
September 2014
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Vor dem Hintergrund eines Anstiegs psychi-
scher Erkrankungen und der Frage der aus-
reichenden therapeutischen Kapazitäten lud 
die Behörde für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz der Freien und Hansestadt Ham-
burg zu einer Veranstaltung zu Fragen der 
Organisation und Inhalte der Psychothera-
peuten-Ausbildung ein. 

In ihrem einleitenden Vortrag verwies 
die Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks u. a. 
auf die steigende Zahl der psychischen Er-
krankungen, in Folge dessen eine erhebliche 
Zunahme der Arbeits- u. Erwerbsunfähigkeit 
in den letzten Jahren zu verzeichnen sei. 
Prof. Rainer Richter, der Präsident der Bun-
despsychotherapeutenkammer (BPtK), er-
gänzte diese Aspekte in seinem Vortrag zur 
aktuellen psychotherapeutischen Versor-
gungssituation mit folgenden Fakten: ca. 
36.000 Psychologische PsychotherapeutIn-
nen und Kinder-/Jugendlichenpsycho-
therapeutInnen sowie 14.000 ärztliche Psy-
chotherapeutInnen, PsychiaterInnen und 
Kinder-/Jugendlichenpsychiaterinnen stün-
den in Deutschland für die psychotherapeuti-
sche Versorgung zur Verfügung. Da das 
Durchschnittsalter bei 56 Jahren läge, sei ein 
erhöhter Nachwuchsbedarf in den nächsten 
Jahren zu erwarten. Er regte eine inhaltliche 
Grundsatzdiskussion zum Thema Berufsbild  
und therapeutische Kompetenz an, bevor 
man  neue gesetzliche Regelungen schaffe. 

In der anschließenden Podiumsdiskussi-
on wurden zusammen gefasst folgende Posi-
tionen vertreten: 

Prof. Jürgen Margraf (Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Psycholo-
gie/DGPs)setzte sich für eine fundierte aka-
demische Direktausbildung als Zukunftsmo-

dell ein. Sein Statement, dass in einem fünf-
jährigen einheitlichen Psychotherapiestudi-
um mit anschließender Approbation ( danach 
auf Länderebene durch die Landespsycho-
therapeutenkammern organisierte Weiterbil-
dung), im gleichen Maße Kompetenzen zur 
Behandlung von Erwachsenen wie auch In-
halte und Kompetenzen im Bereich der Kin-
der- u. Jugendpsychotherapie vermittelt wer-
den könnten, stieß auf einige Skepsis im Au-
ditorium und wurde kontrovers diskutiert. 
Auch der Hypothese, dass der große Vorteil 
einer Approbation (nach dem Direktstudium) 
in der Möglichkeit zur Bezahlung der klini-
schen Tätigkeit liege, vermochte nicht zu 
überzeugen. Alternativ hierzu trug Fr. Dr. 
Trautmann-Voigt das Modell eines Psycho-
therapiestudiums mit dem Abschluss eines 1. 
Staatsexamen (dadurch Möglichkeit der Be-
zahlung) vor. Durch die Beibehaltung von 
zwei Berufen: Erwachsenenpsychotherapie 
und Kinder-/Jugendlichenpsychotherapie 
könnten auch die pädagogischen Inhalte für 
den Kinder-/Jugendlichenbereich erhalten 
bleiben. Durch die reformierte anschließende 
bundeseinheitliche Ausbildung (statt Weiter-
bildung) bliebe die Finanzierung der Ausbil-
dungstherapien nach § 117 SGB V gesichert 
und die bewährten Strukturen einer prakti-
schen Ausbildung  in den vorhandenen Aus-
bildungs- und Hochschulambulanzen würden 
erhalten (Approbation u. zweites Staatsexa-
men am Ende der Ausbildung). 

Prof. Bernhard Strauß  (Leiter des For-
schungsgutachtens zur Psychotherapieaus-
bildung im Auftrag des Bundesgesundheits-
ministeriums) bestätigte den hohen Standard 
der aktuellen Ausbildungsangebote durch 
freie Träger und Hochschulen. Er kritisierte, 
dass die Politik weder die teilweise notwen-
digen Reformvorschläge noch die positiven 
Ergebnisse bezüglich der Ausbildungsquali-
tät des Gutachtens, seit seinem Erscheinen 
2009 aufgegriffen habe oder in der derzeiti-
gen Diskussion berücksichtige.   

Dipl.-Psych. Kerstin Sude (Vorstand 
Deutsche Psychotherapeutenvereinigung/ 
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DPtV) sieht ebenfalls Handlungsbedarf,  da 
die weitgehend unzureichende Bezahlung 
der Praktischen-Klinischen-Tätigkeit inak-
zeptabel sei.   

Fr. Prüfer-Storcks ging in ihrer Ab-
schlussrede noch kurz auf die folgenden Bei-
träge aus dem Publikum ein: Es bestehe Sor-
ge, dass die psychotherapeutische Versor-
gung der Kinder und Jugendlichen gefährdet 
sei, wenn die Politik nicht handelt, da aktuell 
AbsolventInnen  als Nachwuchs für die Kin-
der-/Jugendlichenpsychotherapie-
Ausbildung fehlen und die Vielfalt der un-
einheitlichen Masterabschlüsse alle Beteilig-
ten verunsichere. Falls zukünftig eine ein-
heitliche Berufsgruppe nach dem Direktstu-
dium (z.Z. wählen nur 20 % der Psycholo-
gInnen die KJP-Ausbildung/80% der KJP-
Ausbildungsteilnehmer stammen aus dem 
(Sozial-)pädagogischen Bereich) entsteht 
und die Absolventen sich weiterhin sich 
schwerpunktmäßig auf die Erwachsenenpsy-
chotherapie konzentrieren, drohen bezüglich 
der Psychotherapeutischen Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen Versorgungeng-
pässe. Die Senatorin Prüfer-Storcks konnte 
diesbezügliche Bedenken nachvollziehen 
und sieht weiteren Beratungsbedarf  u. a. 
auch in der Bund-Länderkommission, die 
zum Thema „Psychotherapie-Ausbildung“ 
gebildet wurde. 
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Mit großem Interesse und Aufmerksamkeit 
verfolgen wir Psychotherapeut(inn)en in 
Ausbildung (PiA) und die Fachgruppe PiA-
AG die Debatte um die Vergütung der Prak-
tischen Tätigkeit (PT) von PiA in Kliniken. 

Die Anstrengungen der letzten Jahre, die von 
verschiedenen Seiten erbracht wurden, setz-
ten Diskussionen in Gang, die nun – zu-
nächst in Hamburg und Hamm – auf juristi-
schem Wege und aus Einzellfallperspektive 
geklärt werden wollen. Auch wenn bislang 
noch keine endgültige Entscheidung diesbe-
züglich getroffen wurde, sind wir als PiA 
optimistisch, dass sich die derzeit prekäre 
Lage von Psychotherapeut(inn)en in Ausbil-
dung verbessert. Dafür setzen wir uns seit 
Jahren gemeinsam mit Vertreter(inne)n an-
derer Verbände und mit Unterstützung durch 
DGVT-Vorstand und -Bundesgeschäftsstelle 
ein. 

Erste Urteile liegen vor und weisen auf 
die mittlerweile offensichtlich gewordenen 
Mängel der Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung für Psychotherapeut(inn)en 
(PsychTh-AprV) hin, die die Mehrheit der 
PiA in prekäre finanzielle Umstände zwin-
gen. Die darin vorgenommene Einstufung 
der Psychotherapie-Ausbildung als ������
����, und nicht – analog zur Facharztausbil-
dung – als #������������, erlaubte es Klini-
ken bisher, genau diesen Graubereich zwi-
schen Ausbildungsrecht und Arbeitsrecht zu 
nutzen, den beide Rechtssprechungen (in 
einem ersten Schritt) geklärt haben. Es wäre 
jedoch fatal, Klinikstellen für Thera-
peut(inn)en in Aus-/Weiterbildung zu strei-
chen und diese folglich an der Erlangung 
ihrer Approbation zu hindern, denn beide 
Urteile machen öffentlich, dass unser Ge-
sundheitssystem qualifizierte und auch „teil-
qualifizierte“ psychotherapeutische Interven-
tionen benötigt, die bisher PiA übernehmen 
– ohne fachgerechte Entlohnung. Wir plädie-
ren daher für eine „vollwertige“, d.h. rechtli-
che wie berufspolitische Anerkennung der 
fachspezifischen Weiterbildung in gleicher 
Weise für PP und KJP wie für Ärzte, damit 
eine adäquate tarifliche Einordnung, aber 
auch eine eindeutige gesundheitspolitische 
Anerkennung von Psychotherapie und allen 
dazugehörigen Qualifikationsschritten vor-
genommen werden kann. 

Zudem wird deutlich, dass Kliniken eine 
adäquate Aus- bzw. Weiterbildungsinfra-
struktur – als Alternative zur fachgerechten 
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Vergütung – aktuell nicht bereitstellen kön-
nen. Kurz gesagt: Die PsychTh-AprV kann 
derzeit im deutschen Gesundheitswesen nur 
Nischen nutzen und bekommt den angemes-
sen Raum einer komplexen Weiterbildung 
nicht.  

Als PiA möchten wir darauf hinweisen, 
dass sich für unsere Generation therapeutisch 
tätiger Psycholog(inn)en und Päda-
gog(inn)en dadurch extrem ungünstige 
Schaffensbedingungen ergeben: eine Ausbil-
dung in gesetzlichen Grauzonen auf dem 
Prüfstand (s. Direktausbildungsdiskussion), 
zusätzlich zu den sich zur Zeit jährlich än-
dernden Gesetzesvorgaben zum Niederlas-
sungsrecht und im Angestelltenbereich im-
mer noch nicht allgemein anerkannte Ent-
lohnungsbestimmungen.  

Beide Gerichtsurteile weisen auf diese 
Verhältnisse hin. Ob eine Revision erfolgt 
und welche Begründungen vorgelegt werden 
bleibt offen. Erst danach wird sich zeigen, 
wann und in welcher Weise ein Urteil 
rechtskräftig ist. A priori bleibt für uns offen, 
welche Konsequenzen – und hier meinen wir 
sowohl Chancen als auch Risiken – entspre-
chende Urteile für Kliniken, Ausbildungsin-
stitute, PT-Verträge, PT-Zeugnisse und vor 
allem für ���������	
 mit sich bringen. Doch 
ganz gleich, wie das Ergebnis aussehen wird, 
es handelt sich um Präzedenzfälle, die zu-
künftig Auskunft darüber geben werden, 
inwieweit die eigenverantwortliche, qualita-
tiv hochwertige und letztendlich das Ge-
sundheitssystem stützende Arbeit der Psy-
chotherapeut(inn)en in Ausbildung in Klini-
ken (auch monetär) wertgeschätzt werden 
sollte.  

Eindeutiger wäre hingehen eine Klärung 
und Aufwertung der Rolle von PiA (und dies 
geht über die tarifliche Einordnung hinaus) 
in der PsychTh-APrV oder gar im 
PsychThG, ohne dass – bei sachgerechter 
Bezahlung von PiA-Stellen – die Anzahl 
selbiger Stellen in Kliniken reduziert wird. 
Dies ist ein Dilemma und ein weiteres Prob-
lem im Reformprozess, dessen Dringlichkeit 
gesundheitspolitisch immer deutlicher wird. 

Wir rufen Verbände und Regierungs-
gremien, Übergangsapprobierte und Neuap-

probierte, Ärzte, Pädagogen und Psycholo-
gen dazu auf, die Menschen und Mechanis-
men hinter Gesetzen, Verordnungen und 
Belegungszahlen ernst zu nehmen, so wie es 
von uns in unserer täglichen Arbeit mit Pati-
enten erwartet wird.  

Für alle PiA der DGVT, die die Diskus-
sionen mitverfolgen und/oder mitdiskutieren 
wollen, steht auf der Homepage der PiA-AG 
(www.piaag.de) eine entsprechende Sparte 
zur Verfügung.  
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Ein bekanntes und immer wieder diskutiertes 
Thema in den Landespsychotherapeuten-
kammern und in der Bundespsychotherapeu-
tenkammer ist eine bessere Vertretung der 
Mitglieder, die nicht niedergelassen sind, 
sondern als Angestellte arbeiten. Während 
eine Gleichstellung mit Fachärzten für nie-
dergelassene KollegInnen mit der Einfüh-
rung des Psychotherapeutengesetzes 1998 
gut gelang, gibt es aus der Sicht der ange-
stellten KollegInnen noch viel Nachholbe-
darf. Auf einer Fachtagung für Leitende Psy-
chotherapeutInnen in Anstellung am 18. Ja-
nuar in Berlin wurden diese Themen disku-
tiert. 

Auf der Veranstaltung von ver.di und 
der Bundespsychotherapeutenkammer wur-
den die ca. 70 TeilnehmerInnen von Ellen 
Paschke (ver.di-Bundesvorstand) und Dr. 
Dietrich Munz (BPtK-Vorstand) begrüßt. 
Munz betonte in seiner Begrüßung, dass vie-
le junge KollegInnen bevorzugt Tätigkeiten 
als Niedergelassene anstreben. Die Tätigkeit 
als PsychotherapeutIn in einer Einrichtung 
ist dabei meist nur eine Station auf dem Weg 
dahin. Gründe dafür könnten negative Erfah-
rungen sein, die während der praktischen 
Ausbildung als PiA gemacht werden, die 
ungünstigen Aufstiegsmöglichkeiten und vor 
allem auch die schlechtere Bezahlung. Auch 
die Tatsache, dass in der Ausbildung über-
wiegend niedergelassene Psychotherapeu-
tInnen tätig sind und damit ein Schwerpunkt 
in der Wissensvermittlung in diesem Bereich 
liegt, tut ein Übriges dazu. Heiner Vogel 
(Ausschuss Psychotherapie in Institutionen 
(PTI) der BPtK und Fachkommission 
PP/KJP bei ver.di) führte durch die weitere 
Veranstaltung. 

Aus juristischer Sicht wurde das Thema 
„Facharztgleichstellung von Psychothera-
peutInnen“ vom Geschäftsführer der hessi-
schen Landeskammer, Johann Rautschka-
Rücker, behandelt. Er erläuterte und bewer-
tete die vorliegenden gesetzlichen Bestim-
mungen, die zu diesem Thema herangezogen 
werden können. Im SGB V wird ganz grund-
legend Krankenbehandlung als ärztliche Be-
handlung, einschließlich Psychotherapie als 
ärztliche und psychotherapeutische Behand-
lung, gesehen. Dabei besteht Interpretations-
bedarf, auf welche Bereiche dieser Para-
graph angewendet werden kann. Die Leitung 
einer Einrichtung kann beispielsweise nur 
durch einen Arzt ausgeführt werden. Unstrit-
tig ist, dass Psychologische Psychotherapeu-
tInnen und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutInnen Diagnosen und Indikationen 
stellen können und Behandlungen eigenver-
antwortlich durchführen dürfen. Ein interes-
santer Diskussionspunkt ist die Frage, ob in 
einer möglichen Novellierung des Psycho-
therapeutengesetzes angestrebt werden soll-
te, dass PPs und KJPs auch Verordnungen, 
Krankschreibungen und Einweisungen 
durchführen dürfen (nach entsprechenden 
Weiterqualifikationen), um der Gleichstel-
lung faktisch näher zu kommen. Als Fazit 
stellte Rautschka-Rücker fest, dass es drin-
gend einer Klarstellung durch den Gesetz-
geber bedarf, die aber nicht vor der Wahl im 
September 2013 erwartet werden kann. 

Als Vertreterin des Bereichs Tarifpolitik 
von ver.di wies Gabriele Gröschl-Bahr da-
rauf hin, dass Verhandlungen insgesamt auf-
grund von Out-Sourcing-Bestrebungen der 
Arbeitgeber und der damit verbundenen Ta-
rifflucht deutlich schwieriger geworden sei-
en. Seit der Einführung des TVöD und des 
TV-L sei von Arbeitgeberseite immer wieder 
die Einführung der Entgeltordnung verzögert 
worden. Anders als noch im BAT müssten 
dabei inzwischen über 80 neue Berufsfelder 
eingeordnet werden. Dies betrifft insbeson-
dere auch den Bereich der Psychologischen 
PsychotherapeutInnen und der Kinder- und 

�������������	
����������������������������



Berufspolitische Informationen für Angestellte  S. 47 

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 45 (1), Suppl. 1 [Rosa Beilage] 

JugendlichenpsychotherapeutInnen, die im-
mer noch in ihren Grundberufen, meist als 
Diplom-PsychologInnen, eingruppiert wer-
den. Somit liegt hier bisher keinesfalls die 
gesetzliche Gleichstellung mit Ärzten vor, 
die als Fachärzte höher eingruppiert werden. 

Erfolgreiche Beispiele in Tarifarbeit und 
betrieblicher Mitbestimmung wurden von 
den beiden PsychotherapeutInnen und Be-
triebs- bzw. Personalräten, Juliane Dohren 
und Klaus Thomsen, dargestellt. In den 
Pfalz-Kliniken konnte so zum Beispiel eine 
geregelte Ausbildung für Psychotherapeu-
tInnen mit einer Bezahlung von 1200.- �� ���

ersten Jahr und in EG 13 bis zur Approbati-
on erreicht werden. Die KollegInnen mit 
Approbation werden in EG 14 eingruppiert 
und erhalten eine Zulage auf EG 15, wenn 
sie Leitungsfunktionen bekleiden. Klaus 
Thomsen stellte den weithin bekannten Tarif 
der Damp-Kliniken dar und wichtige Schritte 
zum Erreichen dieses Erfolges mit einer ge-
regelten Eingruppierung auch von PPs. Aus 
seiner Sicht wichtig war dazu das breite ge-
werkschaftliche Engagement der psychothe-
rapeutischen KollegInnen. Allerdings wur-
den auch Probleme aufgezeigt, die nun nach 
der Übernahme durch den Helios-Konzern 
zu beklagen sind. 

Im letzten Programmpunkt wurden in 
einer Podiumsdiskussion zentrale Aspekte 
herausgearbeitet, nachdem noch Peter Missel 
und Tilman Kluttig Impulsreferate zu den 
Bereichen Sucht-Reha und Psychiatrie ge-
halten hatten. Als wichtig wurde die Ausge-
staltung einer Novellierung des Psychothe-
rapeutengesetzes bewertet, die in der nächs-
ten Legislaturperiode möglich und aus ver-
schiedenen Gründen auch notwendig ist. Im 
Rahmen der Tarifgestaltung ist ein möglichst 
breites gewerkschaftliches Engagement der 
KollegInnen wichtig, um die Notwendigkeit 
der Einführung einer Entgeltordnung zu un-
terstützen, in der auch PPs und KJPs berück-
sichtigt werden. Hilfreich könnte dabei die 
vermehrte Erkenntnis auf Arbeitgeberseite 
sein, dass in Zeiten des deutlich ansteigen-
den Ärztemangels von PPs und KJPs ein 
Großteil der Aufgaben übernommen werden 
müssen. Schließlich sollten auch in Landes-

krankenhausgesetzen Aufgabenbereiche von 
PsychotherapeutInnen noch besser abgebil-
det werden. 

Die einführenden Worte von Heiner Vo-
gel können gleichzeitig auch als Resümee 
dienen: Die Stellung von Psychotherapeuten 
in den Kliniken hängt von vielen formalen 
und informellen Regelungen ab. Die forma-
len Regelungen verhindern häufig gar nicht 
eine Gleichstellung von PP/KJP mit Fachärz-
ten. Allerdings müssen sie vor Ort entspre-
chend "gelebt" werden. Das verlangt den 
Einsatz der KollegInnen vor Ort - als Leiten-
de Psychologen/Psychotherapeuten, als Be-
triebs-/Personalräte und auch als Stellenbe-
werber bei der Verhandlung ums Gehalt. 
Zwar ist es weiterhin wichtig, dass es Ver-
besserungen bei der gesetzlichen Gleichstel-
lung und der tariflichen Einordnung gibt. Die 
Best-Practice-Beispiele, die auf der Tagung 
vorgestellt wurden, zeigen aber, dass es 
durchaus viele Entwicklungsmöglichkeiten 
gibt, die bereits jetzt bestehen und vor Ort 
von den KollegInnen auch genutzt werden 
können. Die Tagung hat in diesem Sinne 
viele Anregungen gegeben, die hoffentlich in 
der einen oder anderen Einrichtungen für die 
KollegInnen Früchte tragen werden. 

Aus meiner Sicht war die Veranstaltung 
sehr hilfreich, um viele angestellte KollegIn-
nen zu erreichen, die verschiedenen Argu-
mentationslinien auszutauschen und weiter 
zu entwickeln. Eine Vernetzung insgesamt 
scheint mir sehr wichtig, weil das Wissen 
über Verhältnisse in anderen Einrichtungen 
oft vor Ort die Überzeugungsarbeit erleich-
tert. Andererseits besteht bestimmt weiterhin 
großer Bedarf, diese Diskussion noch mehr 
auszuweiten. Die nun anstehende Befragung 
durch die Kammer kann noch weitere wich-
tige Erkenntnisse bzw. unterstützende Fakten 
liefern.   
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Am 1.1.1999 entstand ein kleiner Fir-
mentarif der Unternehmensgruppe Damp zu 
einer für PsychotherapeutInnen spannenden 
Zeit. Kurz zuvor trat das Psychotherapeuten-
gesetz in Kraft. Die Berufe Psychologische/r 
Psychotherapeut/in und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeut/in waren nagelneu 
und außerhalb von Fachkreisen nicht be-
kannt. Es gab aber schon einige juristische 
Kommentierungen, die darauf  hinwiesen, 
dass eine Gleichstellung der neuen Heilberu-
fe mit FachärztInnen beabsichtigt wäre.  

Damp bekam einen ehemaligen Politiker 
zum Vorstandsvorsitzenden und wurde von 
einer GmbH zur Aktiengesellschaft umge-
wandelt. Es gab ehrgeizige Pläne, aus die-
sem kleinen Reha-Betreiber einen Gesund-
heitskonzern zu schmieden. Als erstes wurde 
der BAT als „unmodernes Tarif-Relikt“ ge-
kündigt. Personalkosten sollten eingespart 
und daher Gehälter gekürzt und Arbeitszei-
ten verlängert werden. Es kam anders. Die 
Mitarbeiter traten scharenweise in die dama-
lige ÖTV ein. So auch fast alle PsychologIn-
nen und zukünftigen PsychotherapeutInnen. 
Mit 95 % Organisationsgrad hatten sie in der 
neugegründeten Tarifkommission einen be-
sonders starken Stand. Nach monatelangen 
Verhandlungen mit mehreren Warnstreiks 
wurde ein Haustarif erkämpft, der neben der 
Beibehaltung der 38,5-Stunden-Woche und 
dem BAT-Gehaltsniveau auch eine neue 
Entgeltordnung enthielt. Sie entsprach im 
Wesentlichen der alten Anlage 1a des BAT 
mit einigen kleinen Änderungen. Die ver-
schiedenen Tabellen von Arbeitern, Ange-

stellten und Pflege wurden zusammengeführt 
und die Psychologischen PsychotherapeutIn-
nen, die es bis dahin noch nicht wirklich gab, 
kamen in die Facharztgruppe BAT Ia/Ib, die 
aber fortan Entgeltgruppe  12 und 13 hießen. 
Mit der Approbation im Frühjahr stiegen 
plötzlich alle ehemaligen PsychologInnen 
ein bis zwei Stufen auf. Leitende Psycholo-
gInnen erhielten die EG 14, ehemals BAT I.  

Damp fing in den Folgejahren an, meh-
rere Kliniken von Kommunen in Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu 
kaufen und mauserte sich im Jahre 2011 
schließlich zum fünft- oder sechstgrößten 
privaten Gesundheitskonzern in Deutschland 
mit über 7.000 MitarbeiterInnen. Der tarifli-
che Schwung von 1999 blieb und damit auch 
die Erfolge für die immer größer werdende 
Tarifkommission.  

2005 bis 2006 wurde der Konzerntarif 
Damp mit ver.di neu verhandelt. In der Ta-
rifkommission saßen jetzt zwei Psychothera-
peuten und einer war stets am Verhandlungs-
tisch dabei. Die Arbeitgeber monierten die 
nicht „marktübliche“ Vergütung der Psycho-
therapeutInnen bei Damp. Diese Berufs-
gruppe umfasste inzwischen ca. 100 Kolle-
gInnen, da der Konzern mehrere Psychiat-
rien erworben hatte. Schließlich traten fast 
alle ver.di bei und an einem anderen Stand-
ort dem Marburger Bund. Beide Gewerk-
schaften erreichten eine Gleichstellung der 
PsychotherapeutInnen mit den FachärztIn-
nen. Der ver.di-Tarif enthielt jedoch noch 
einen Zusatz, dass mit den Psychotherapeu-
ten auch die Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten gemeint waren. Also kam 
endlich auch hier die tarifliche Gleichstel-
lung, obwohl einige KJP-KollegInnen mit 
sozialpädagogischer Ausbildung hinterher 
noch vor Arbeitsgerichten kämpfen mussten.  

Im Anschluss verhandelte eine Tarif-
kommission aus Auszubildenden, zu denen 
auch zwei PsychotherapeutInnen in Ausbil-
dung gehörten, einen Azubi-TV und einen 
Praktikanten-TV, in denen u. a. festgelegt 
wurden, dass PiA im Damper Konzern ein 
Monatsgehalt von 1.460,00 �� ��������	 
���	
Jahresurlaub, Sonderzahlung und Zuschläge.  
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2011 konnte die ver.di-Tarifkommission 
mit dem Abschluss des Tarifvertrages zur 
Förderung der betrieblichen Gesundheit und 
altersgerechten Arbeit einen weiteren Erfolg 
verbuchen. Hier ging es in erster Linie um 
die konkrete Weiterentwicklung von psycho-
sozialer Verhältnisprävention in den Unter-
nehmen.  

Zum 1.1.2012 übernimmt der Helios-
Konzern nach dem Kauf des größten Akti-
enpaketes die Damp Holding AG. Ziel ist die 
vollständige Eingliederung. Es werden 5.000 
Verträge gekündigt, auch alle Tarifverträge. 
Es kommt im Frühjahr zunächst zu Warn-
streiks und ab Juni zu unbefristeten Streiks 
konzernweit. Schließlich ist Helios bereit, 
über Tarifverträge zu verhandeln und 1.000 
Kündigungen von Service-MitarbeiterInnen 
zurückzunehmen. Die Streiks wurden zu 
teuer. Dennoch bleibt vom alten Damper 
Konzerntarifvertrag nicht viel übrig. Die 
Akutkliniken werden in den Helios-
Konzerntarif übergeleitet, der (noch) keine 
Entgeltordnung hat und eine Klinik wird in 
den TVöD zurückgeführt. Die Überleitung 
der PsychotherapeutInnen erfolgt mit Besitz-
standswahrung, aber zukünftig nur hälftiger 
Entgelterhöhung. Zu diesem Zeitpunkt heißt 
das 1,75 % statt 3,5 %. ÄrztInnen sollen 
nach Wunsch von Helios nur noch nach dem 
Ärztetarif des Marburger Bundes vergütet 
werden. Für die ver.di-ÄrztInnen wird noch 
verhandelt.  

Für den Bereich der Reha-Kliniken gilt 
noch die Entgeltordnung von 1999 und 2006, 
d. h. die PsychotherapeutInnen behalten ihre 
Entgeltgruppen, werden aber auch durch die 
TVöD-Entgeltgruppen 14 und 15 „gede-
ckelt“. Das ist z. Zt. sicherlich besser als die 
Situation im TVöD und TVL, die beide kei-
ne vernünftigen Lösungen für unsere Be-
rufsgruppen vorsehen, die Gleichstellung mit 
den FachärztInnen ist jedoch nicht mehr ge-
geben. Dieser Damper „Rumpf“-TV soll 
nach dem Willen der ver.di-Reha-
Tarifkommission weiterentwickelt werden. 
Helios befürchtet jedoch die „Infizierung“ 
der Belegschaften in den weiteren, zumeist 
nicht tarifgebundenen, Reha-Kliniken im 
Konzern.  

Der Helios-Konzern besitzt inzwischen 
100 % der Damper Aktien und somit werden 
die Damper Kliniken vollständig in Helios 
aufgehen.  
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Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr hat 
im November 2012 die „Verordnung zum 
pauschalierenden Entgeltsystem für psychi-
atrische und psychosomatische Einrichtun-
gen für das Jahr 2013“ (PEPP) unterzeichnet 
(wir berichteten bereits in der Rosa Beilage 
4/2012, S. 62). Dies war nur per Ersatzvor-
nahme möglich, weil die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft den „PEPP-Katalog“ abge-
lehnt hatte.  

Mit der Ausarbeitung des Katalogs war 
das Institut für das Entgeltsystem im Kran-
kenhaus (InEK) beauftragt gewesen; der 
vorgelegte Katalog entsprach aber nach 
Meinung der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft nicht den Vorgaben des Gesetzes zur 
Leistungsorientierung, und sie erklärte des-
halb die Verhandlungen - nach drei Jahren 
intensiver Beratungen mit Fachleuten und 
Fachverbänden aus Psychiatrie und Psycho-
somatik - als gescheitert.  

Kritisiert wurde zum einen, dass wieder 
ein Finanzierungssystem nur für das Kran-
kenhaus entwickelt wurde, obwohl eine pati-
entenorientierte Psychiatrie eine Versorgung 
über die Sektorengrenzen hinweg, also eine 



S. 50 

Verzahnung von ambulanter, teilstationärer 
und stationärer Angebote sinnvoll ist. Zum 
anderen hatten die BeraterInnen ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass man die Ver-
weildauer nicht von den Diagnosen abhängig 
machen sollte, weil diese allein nichts über 
den Aufwand der Behandlung aussagen. Im 
Krankenhausfinanzierungsgesetz steht u. a.: 
„Das Vergütungssystem hat den unterschied-
lichen Aufwand der Behandlung bestimmter, 
medizinisch unterscheidbarer Patientengrup-
pen abzubilden; sein Differenzierungsgrad 
soll praktikabel sein.“ 

Nichtsdestotrotz enthielt der PEPP-
Katalog je nach Diagnose verweildauerab-
hängige Bewertungsrelationen. Die Kritiker 
aus den psychiatrischen Verbänden befürch-
ten die Zunahme der „Drehtür-Psychiatrie“, 
da die Krankenhäuser auf diese Weise An-
reize erhielten entweder die PatientInnen zu 
früh zu entlassen oder Einsparungen beim 
Personal vorzunehmen. 

Die Bundespsychotherapeutenkammer 
hat zwar ebenfalls Kritik am jetzigen PEPP-
Katalog, sie hat sich allerdings dafür ausge-
sprochen, ihn gleichwohl „in Kraft zu set-
zen“ um ihn weiterzuentwickeln. Nur auf der 
Basis von empirischen Daten können auch 
Verbesserung des Systems erreicht werden, 
so die Begründung, und der Grundansatz des 
Systems, die realen Kosten zu vergüten und 
die Krankenhäuser nicht (wie derzeit) über 
„historisch entstandene“ und dann in Pflege-
satzverhandlungen fortgeschriebene Pfleges-
ätzen zu finanzieren, könne unterstützt wer-
den (zu dieser Argumentation siehe unser 
Beitrag in Rosa Beilage 4/2012, S. 62). 

Die psychiatrischen Fachverbände star-
teten deshalb aus Protest die Aktion „Zeit für 
psychische Gesundheit“ und sammelten in-
nerhalb von drei Tagen 32 000 Unterschrif-
ten, boykottierten die Anhörung im Gesund-
heitsministerium und gaben stattdessen eine 
Pressekonferenz in Berlin. Auch ver.di hatte 
zeitgleich eine Protestkundgebung in Stutt-
gart mit TeilnehmerInnen aus den Psychiat-
rien der Länder Baden-Württemberg, Hessen 
und Rheinland-Pfalz organisiert. Genutzt hat 
dies allerdings zunächst nichts. Das neue 
Entgeltsystem wurde nun mit Hilfe der Er-

satzvornahme durch den Bundesgesund-
heitsminister eingeführt.   

In der vierjährigen budgetneutralen Pha-
se von 2013 bis 2016 entstehen den Einrich-
tungen durch die Anwendung des neuen 
Entgeltsystems weder Gewinne noch Verlus-
te. Die teilnehmenden Einrichtungen können 
allerdings schon Erfahrungen mit dem Sys-
tem sammeln und die dabei gewonnenen 
Daten werden vom InEK für die Weiterent-
wicklung des Systems genutzt. Für die Jahre 
2013 und 2014 können die psychiatrischen 
und psychosomatischen Einrichtungen frei 
entscheiden, ob sie von dem neuen Entgelt-
system Gebrauch machen wollen. Erst ab 
dem Jahr 2015 ist die Anwendung für alle 
Einrichtungen verpflichtend. Es folgt dann 
(ähnlich wie bei der Einführung des DRG-
Systems vor 10 Jahren) eine fünfjährigen 
Überführungsphase (Konvergenzphase von 
2017 bis 2021) in der die Finanzierung 
schrittweise auf das neue System umgestellt 
wird. 
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Das Kostenerstattungsverfahren ist sicherlich 
eine auf den ersten Blick interessante Mög-
lichkeit für PPs und KJPs, außerhalb des 
KV-Systems zu arbeiten. Ich selbst habe vor 
dem Psychotherapeutengesetz ebenfalls 
zeitweise in diesem System gearbeitet. Ge-
rade für KollegInnen, die erst vor kurzer Zeit 
ihre Approbation erhalten haben oder nicht 
bereit sind, einen immens hohen Preis für 
eine Praxis zu zahlen, bietet dieses Vorgehen 
eine gute Möglichkeit, im erlernten Beruf zu 
arbeiten. Diese Möglichkeit gilt natürlich 
auch in Städten und Regionen, die offiziell 
als „überversorgt“ gelten. Natürlich stellt 
dieses Vorgehen auch eine Möglichkeit dar, 
die einer großen Anzahl an Patienten nutzt, 
denn so können bei ihnen die Wartezeiten 
bis zum Beginn einer Therapie verkürzt 
werden, die ansonsten entstehen, bis sie ei-
nen Therapieplatz im Rahmen der KV-
Versorgung bekommen könnten. Dass War-
tezeiten nur „verkürzt werden“, bedeutet 
aber auch, dass in etlichen Regionen trotz 
des Kostenerstattungsverfahrens der real 
existierende Bedarf bei weitem nicht gedeckt 
wird. 

Die Kostenerstattung in der Psychothe-
rapie4 wird mittlerweile von vielen Seiten als 

                                                           
4 Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewie-

sen, dass es zwei Arten von Kostenerstattung gibt, näm-
lich die Kostenerstattung „auf Wunsch des Patienten“ 
nach § 13 Abs. 1 und 2 SGB V (Wahlrecht des Versi-
cherten auf Kostenerstattung anstelle des Sachleistungs-
prinzips) und die Kostenerstattung „bei Systemversa-
gen“ nach §13 Abs. 3 SGB V, die im Kontext der Psy-
chotherapie in aller Regel thematisiert wird.  Die „Kos-
tenerstattung bei Systemversagen“ ist unabhängig von 

ein regulärer Teil des Gesundheitssystems 
angesehen und auch so behandelt, obwohl es 
eigentlich nach dem Text des SGB V die 
Ausnahme darstellen sollte. Gleichzeitig 
wird die eigentliche versorgungspolitische 
Brisanz dieses Verfahrens nicht beleuchtet 
oder vielleicht sogar bewusst übersehen. 

Das Kostenerstattungsverfahren ist in 
§13 SGB V festgelegt, und ein Blick in den 
Gesetzes-text zeigt aus meiner Sicht die poli-
tische Dimension des Kostenerstattungsver-
fahrens auf. 

Der Gesetzestext lautet: 
§ 13(3) SGB V: „Konnte die Kranken-

kasse eine unaufschiebbare Leistung nicht 
rechtzeitig erbringen oder hat sie eine Leis-
tung zu Unrecht abgelehnt und sind dadurch 
Versicherten für die selbstbeschaffte Leis-
tung Kosten entstanden, sind diese von der 
Krankenkasse in der entstandenen Höhe zu 
erstatten, soweit die Leistung notwendig 
war.“ 

Der wichtige Passus ist der erste Teil-
satz, der festlegt, dass eine Leistung nur au-
ßerhalb des vertragsärztli-
chen/psychotherapeutischen Systems finan-
ziert werden darf, wenn sie innerhalb des 
Systems nicht rechtzeitig erbracht werden 
kann („Systemversagen“). Damit sollte die 
Kostenerstattung (gemäß § 13 Abs.3 SGB V) 
eigentlich eine Ausnahme darstellen, denn 
im Rahmen des „Sicherstellungsauftrages“ 
müssen medizinische und psychotherapeuti-
sche Leistungen auch rechtzeitig erbracht 
werden.  

Die Kassen geben keine regelhafte Aus-
kunft über den Umfang bzw. die Anzahl an 
Kostenerstattungstherapien, die jährlich fi-
nanziert wurden: Gemessen an der großen 
Anzahl an Kostenerstattungspraxen und der 
offensiven Aufforderung beispielsweise der 
BPtK, sich an diesem Verfahren zu beteili-
gen, ist auch ohne exakte Statistiken davon 

                                                                         
den Regelungen der „echten“ Kostenerstattung gem. § 
13 Abs. 2SGB V (s. Kasten am Ende des Artikels). 
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auszugehen, dass die Zahl der entsprechen-
den Therapien recht hoch sein dürfte und 
folglich nicht nur eine seltene Ausnahme 
darstellt.5  Durch die durchaus relevante Rate 
an genehmigten Kostenerstattungstherapien, 
die ja die Ausnahme sein sollten, wenn man 
den Gesetzestext ernst nimmt, dokumentie-
ren die Kassen meiner Meinung nach zu-
gleich, dass zum einen die KVen zumindest 
im Bereich der Psychotherapie ihrem Sicher-
stellungsauftrag nicht gerecht werden. 
Gleichzeitig dokumentieren die Kassen auch, 
dass die „Bedarfsplanung“ den Realitäten im 
Bereich der Versorgung psychisch kranker 
Menschen in keinster Weise gerecht wird.  

Nun wurde ja zum 1. Januar dieses Jah-
res die Bedarfsplanung überarbeitet und nach 
den Worten des Gesetzgebers sollte damit 
das Problem der Unterversorgung im Psy-
chotherapiebereich behoben werden. Wenn 
nun aber die zum 1. Januar diesen Jahres 
veränderte „Bedarfsplanung“ realitätsgerecht 
wäre und den epidemiologisch erfassbaren 
und im Gesundheitssurvey des Robert-Koch-
Institutes dargelegten Bedarf abdecken wür-
de, dann dürfte eigentlich seit Beginn dieses 
Jahres in fast allen Regionen keine Kosten-
erstattung mehr genehmigt werden. Geneh-
migt werden dürften diese ausschließlich in 
den Regionen, in denen neue Kassensitze 
geschaffen werden, aber noch nicht besetzt 
sind. Vor allem in Regionen, die angeblich 
bisher schon und auch weiterhin „überver-
sorgt“ sind, ist es aus meiner bescheidenen 
Sicht heraus dann nicht mehr erklärbar, 
wenn dort Kostenerstattungsanträge geneh-
migt würden.  

Durch die Genehmigung der Kostener-
stattungstherapie zeigten und zeigen die 
Kassen weiterhin, dass „eine unaufschiebba-
re Leistung nicht rechtzeitig“ erbracht wer-
den kann, also das System versagt hat. 

Die Frage, die sich mir in diesem Zu-
sammenhang seit längerem und nun immer 
drängender stellt, lautet: Weshalb sorgen die 
Kassen (unter anderem auch über ihren Ein-

                                                           
5 Für das Jahr 2010 gab der GKV-Spitzenverband 30 
Mio. Euro an, die die Kassen an den KVen vorbei für 
Psychotherapien i. R. d. Kostenerstattung gezahlt haben, 
im Jahr 2005 waren es noch 10,4 Mio. Euro. 

fluss im G-BA) nicht dafür, dass die Versor-
gung ihrer Mitglieder im Bereich der Psy-
chotherapie angemessen gewährleistet wird? 
Welche Gründe kann es geben, dass die Kas-
sen seit Jahren einer rechtzeitigen psychothe-
rapeutischen Behandlung ihrer Mitglieder im 
Wege stehen? Damit schaden sie letztendlich 
ihren Mitgliedern, denn eine Chronifizierung 
durch Wartezeit schadet den Menschen und 
bringt gleichzeitig häufig höhere Kosten 
(u.a. auch durch vermeidbare stationäre Be-
handlungen) und schadet damit zusätzlich 
allen Beitragszahlern. 

Ich kann hier nur spekulieren und meine 
Gedanken dazu zusammenfassen. Finanziel-
le Gründe können es eigentlich nicht sein, 
denn die Kosten für  Psychotherapien sind 
im Vergleich zu den Gesamtausgaben der 
GKV sehr gering. Außerdem würden die 
Ausgaben ja nicht wirklich stark steigen. 
Wenn man die Kosten im KV-System und 
die Kosten für das Kostenerstattungsverfah-
ren zusammenzählt, würde wahrscheinlich 
bei einer empirisch/epidemiologisch defi-
nierten Bedarfsplanung nur eine geringe 
Kostensteigerung zustande kommen.  

Eine Idee, weshalb die Kassen nicht ve-
hement auf die nicht eingehaltene Sicherstel-
lungszusage von Seiten der KVen in diesem 
Bereich reagieren, könnte aber auch darin 
bestehen, dass sie keinen Streit mit der Ärz-
teschaft zu unseren Gunsten wollen. Denn 
wenn mehr Psychologische Psychotherapeu-
tInnen und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutInnen ins KV- System kämen, wür-
de deren „Macht“, wenn es um Besetzung 
von Posten innerhalb der KVen geht, durch 
die größere Personenzahl deutlich steigen. 
Meine Imagination, was das für Ärztevertre-
ter bedeuten könnte, sieht so aus, dass sich 
für einige von ihnen daraus ein Endzeit-
Szenario entwickelt, das wie folgt aussehen 
könnte: Als Vorsitzende (also eine Frau) der 
KBV würde eine Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin gewählt, die von Grund-
beruf Sozialpädagogin wäre und die dann 
Entscheidungen für Ärzte treffen würde. 

Dieser Gedanke kommt mir nicht von 
ungefähr. In allen KV-Bezirken ist die Zahl 
der Vertreter der Psychotherapeuten in der 
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Delegiertenversammlung auf 10 % „gede-
ckelt“, obwohl in einigen KVen der Anteil 
der Psychotherapeuten und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten deutlich grö-
ßer ist. 

Weshalb ist diese Deckelung unter den 
heute existierenden Bedingungen eigentlich 
noch vorgegeben? Weshalb werden die De-
legierten nicht nach der real existierenden 
Summe verteilt? Von Seiten unserer Profes-
sion versuchen wir in vielen KV-Bezirken 
dieses Missverhältnis zu verändern, aber es 
zeigen sich massive Widerstände, die meiner 

Meinung nach nicht darauf hindeuten, dass 
wir als gleichberechtigte Partner gesehen 
und geachtet werden.  

Aber wie gesagt, das sind reine Phanta-
sien, die in mir manches Mal auftauchen, 
wenn ich drüber nachdenke, weshalb die 
Kassen diese Unterversorgung ihrer Mitglie-
der seit so vielen Jahren und auch für die 
Zukunft festschreiben. 
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Im Rahmen des GKV-WSG hat es bei der Möglichkeit zur Kostenerstattung eine Reihe von 
Änderungen gegeben (§ 13 Abs. 1, 2 SGB V): 

� Bislang war die Krankenkasse verpflichtet, den Versicherten vor der Wahl von Kostener-
stattung zu beraten. An diese Stelle tritt nunmehr die Verpflichtung der Versicherten, ihre 
Krankenkasse zu unterrichten und eine Beratungspflicht der Leistungserbringer, bei denen 
der Versicherte Kostenerstattung realisieren will, den Versicherten gegenüber. In dieser 
Beratung hat der Leistungserbringer deutlich zu machen, dass Kosten, die er in Rechnung 
stellt, die aber von der Krankenkasse nicht übernommen werden, vom Versicherten zu tra-
gen sind. Der Versicherte hat die erfolgte Beratung gegenüber dem Leistungserbringer 
schriftlich zu bestätigen. 

� Bislang war eine Beschränkung der Kostenerstattung innerhalb des Bereichs der ambulan-
ten Behandlung nicht möglich. Nunmehr ist eine Beschränkung auf die ambulante ärztli-
che oder die ambulante zahnärztliche Behandlung oder auf die Krankenhausbehandlung 
oder auf veranlasste Leistungen (Arzneimittel, Heil-, Hilfsmittel) möglich. 

� Die Kostenerstattung kann auch mit besonderen Kostenerstattungstarifen verbunden wer-
den. 
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Bei der Konzertierten Aktion der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung (KBV) / Be-
rufsverbände am 30.11.2012 informierte 
KBV-Vorsitzender Dr. Andreas Köhler .über 
das Patientenrechtegesetz: Das Bundesland 
Hamburg erwäge eventuell einen Einspruch. 
Inhaltlich sei am Gesetz zu kritisieren, dass 
die NAKOS (Bundesweite Aufklärungs-, 
Service- und Netzwerkeinrichtung im Feld 
der Selbsthilfe) bei den Kassen angesiedelt 
werde. Der G-BA müsse künftig über Patien-
tenanträge gleich in der nächsten Sitzung 
beraten. Wichtiger Hinweis für KollegInnen 
für die eigene Revisionssicherheit der Pati-
entenakte: Dokumentationsänderungen müs-
sen künftig immer mit Datum versehen wer-
den. 

Zur Abschaffung der Praxisgebühr ab 
2013 meinte Köhler, es sei bedauerlich, dass 
in der Gesetzesformulierung jegliche künfti-
ge Möglichkeit für Steuerungselemente her-
ausgestrichen wurde, dies sei gegen die Be-
denken der KBV geschehen 
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Zur GBA-Sitzung am 20.12.2012, bei der 
der Beschluss zur Reform der Bedarfspla-
nungs-Richtlinie gefasst wurde: Hier sei nur 
ein Eckpunktepapier, keine Richtlinie zur 
ambulanten spezialärztlichen Versorgung 
(ASV) beschlossen worden. Es werde also 
nicht so schnell damit vorangehen wie es die 
Kassen angekündigt haben. Einigkeit habe 
man erzielen können über einen vertragsärzt-
lichen Überweisungsvorbehalt, bei bestimm-
ten Indikationen sogar einen fachärztlichen. 
Nur wenn der Patient schon stationär behan-
delt werde, greife das nicht. Zusätzlich müs-
se eine gesicherte vertragsärztliche Diagnose 
vorliegen. Wichtig sei der KBV das Zwie-
belschalen-Modell: Im Zentrum steht der 
behandelnde Arzt, drumherum befinde sich 
das Team, außen herum stehen per Überwei-
sung hinzuzuziehende Ärzte. 

Gefährlich seien Spezialverträge in die 
MGV (Morbiditätsbedingte Gesamtvergü-
tung) hinein. Momentan sei über § 116 b 
SGB V eigentlich alles abrechenbar, also sei 
die Festlegung eines Behandlungsumfangs 
wichtig, Abrechnung von allem, was über 
den EBM hinausgehe, via GOÄ. Die GKV 
wollte die gesamte ambulante spezialärztli-
che Versorgung gebündelt in MVZs, jetzt 
gelte aber lediglich, dass das engere Team 
gemeinsame Sprechstunden anbieten müsse. 
Ein ergänzter erweiterter Bewertungsaus-
schuss werde über Vergütung sowie Investi-
tionskostenabschläge des stationären Be-
reichs beraten. Die GKV wollte auch, dass 
künftig nur EBM-Ziffern abrechenbar seien. 
Offen sei, ob es Fallpauschalen geben werde, 
ob die Zulassung für die ambulante spezial-
ärztliche Versorgung an einen Arzt (KBV) 
oder an die ganze Arztgruppe (GKV) erteilt 
werde und wie der Abrechnungsweg 
(KV/Kasse) sein werde. 

Das erweiterte Bundesschiedsamt habe 
am 24.9.2012in Bezug auf den seit 2006 be-
stehenden ambulante OP-Vertrag (§ 115 b 
SGB V) entschieden, ob die Vergütung ext-
rabudgetär abzurechnen gewesen sei. Ab 
2009 habe die EBM-Reform das gelöst, für 
2007 bis 2008 (§ 85 SGB V: es muss immer 
eine Obergrenze geben) habe es noch Un-
klarheiten gegeben. Die Ergebnisse könnten 
auf Landesebene in die aktuellen Honorar-
verhandlungen kommen, Nachvergütungen 
könnten nötig werden und die Töpfe schmä-
lern.  
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Gegen den G-BA-Beschluss einer Erhöhung 
des Orientierungswertes um nur 0,9 % (270 - 
290 Mio. Euro) klage die KBV mit der For-
derung um Nachbesserung. Die Ausdecke-
lung der Psychotherapie ins Extrabudgetäre 
bringe 130 Millionen Euro Dynamik in die 
MGV. Wäre dies nicht erfolgt, hätte es er-
hebliche Auswirkungen auf die Facharztho-
norare gegeben. Nun gebe es auch für den 
Argwohn der Hausärzte, die fachärztliche 
Psychotherapie mitzahlen zu müssen, keine 
Basis mehr.  
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Übrigens habe die begrüßenswerte Mög-
lichkeit der Halbierung von Psychotherapeu-
tensitzen Mehrausgaben von ca. 40 Millio-
nen nach sich gezogen. Die Vereinbarungen 
zu besonders förderungswürdigen Leistun-
gen brachten 330 - 450 Mio. Euro, die zur 
Stärkung der Grundversorgung (EBM) 250 
Mio. Euro die Morbidität-Veränderungsrate 
170 Mio. Euro.  

In einem Interview für das Deutsche 
Ärzteblatt habe Köhler es als „unverschämt“ 
bezeichnet, dass die Landesverbände der 
Krankenkassen nun teilweise in den Regio-
nalverhandlungen forderten, die Psychothe-
rapie doch in der MGV zu belassen. Wenn 
die gesetzlichen Krankenversicherungen des 
weiteren jetzt, scheinbar konzertiert, sowohl 
die Morbidität-Veränderungsrate wie auch 
die Zuschläge für besonders förderungswür-
dige Leistungen in den Regionalverhandlun-
gen boykottieren würden, werde man das 
Bundesschiedsamt anrufen müssen. Dieses 
leidige und verzögernde Procedere hätten 
sich die Delegierten selber eingebrockt  
("Das wolltet ihr doch, die Regionalisie-
rung!"), und deswegen seien all diese „Be-
schlüsse“ von der Bundesebene eben nur 
„Empfehlungen“.  
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Am 22. Oktober habe sich KBV mit der 
GKV auf ein Vorgehen in zwei Reform-
schritten geeinigt. Zum 1.7.2013 werde 
� ein neues Kapitel zur geriatrischen-

palliativen medizinischen Versorgung 
aufgelegt, das auch die hausärztliche 
Behandlung chronisch erkrankter oder 
behinderter Kinder einschließt 

� die Förderung der Grundversorgung im 
fachärztlichen Versorgungsbereich um-
gesetzt 

� die ausgabenneutrale Anpassung von 
Orientierungswert (3,5048 Cent) und 
kalkulatorischem Punktwert (5,1129 
Cent) vorgenommen  
 

Um dies terminlich noch hinzu kriegen, 
müsse es am 1.4. 2013 ausverhandelt sein. 
Dafür  müsste die innerärztliche Abstim-

mung schnell beendet werden. Die beraten-
den Fachausschüsse hätten schon mehrheit-
lich zugestimmt (auch der psychotherapeuti-
sche). Köhlers Argument für die Anglei-
chung:  Die Unterfinanzierung der ärztlichen 
Leistungen werde deutlicher. Das Hauptar-
gument der Kassen werde entfallen, das da 
lautet: Das kalkulatorische Arztgehalt werde 
ja doch erreicht, lediglich die Punktzahlbe-
wertungen seien zu üppig. Und die bei einer 
kostenneutralen Angleichung immanente 
Absenkung der Kalkulationszeiten werde die 
Plausibilität der Abrechnungen erhöhen. Es 
gebe übrigens einen alten Beschluss der 
KBV-Vertreterversammlung von 1994, der 
besagt, jeder Arzt solle den gleichen Arzt-
lohn erzielen können. Die Bepunktung im 
EBM erzwinge das Gesetz, künftig wolle 
man aber eben einen festen realen Euro-
Betrag daneben stehen haben. Die jährliche 
Preisanpassungs-Klausel solle künftig auf 
die 5,11 Cent Bezug nehmen müssen, was 
besser sei. Die Kalkulationszeiten seien 
Phantasiegebilde, man könne sie ruhig sen-
ken. Dr. Mertens sagte, ein korrekt arbeiten-
der Arzt komme auf 35 Stunden am Tag. 

Die nächsten Schritte auf diesem Weg: 
Aufgrund der Beschlussfassung zur Ausde-
ckelung psychotherapeutischer Leistungen 
müssen die Vorgaben zur Honorarverteilung 
(u.a. zur angemessenen Vergütung psycho-
therapeutischer Leistungen) angepasst wer-
den. Eine entsprechende Übergangsregelung 
ist am 21. November 2012 beschlossen wor-
den. Hierbei werden die genehmigungs-
pflichtigen und die probatorischen Sitzungen 
vom Restlichen getrennt verrechnet, Be-
zugsgröße ist die morbiditätsbedingte Ge-
samtvergütung des ersten Halbjahres 2009. 
Zum 1.7.2013 wird damit die endgültige 
Trennung des hausärztlichen vom fachärztli-
chen Budget möglich. Die Zeitbegrenzungen 
für die Psychotherapeuten sollen seiner Mei-
nung nach dann fallen. Damit all das mög-
lich werde, müsse bis zum 1.1.2013 in allen 
Ländern die Psychotherapie ausbudgetiert 
sein.  

In der Diskussion sagte der KBV-
Vorsitzende, dass ab 1.7.2014 auch viele 
Pauschalen wegfallen, auch die Honorarver-
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teilungsmaßstäbe bzw. die Honorarvertei-
lungsverträge müssten danach neugefasst 
werden.  

Dr. Kossow (Hausarzt) warnte nicht nur 
bei der ASV (ambulante spezialärztliche 
Versorgung) vor einer gestuften Versorgung 
mit eingeschränkten Überweisungswegen. 
Dies werde die Versorgung nur verteuern. 
Eine rigide Patientensteuerung schwäche die 
Kassenärzte in der Konkurrenz mit den neu-
en Versorgungsverträgen. Man solle eher im 
EBM die kooperativen Leistungen besser 
vergüten; dies habe sich in den Spezialver-
trägen bewährt. Dr. Köhler erklärte dazu: 
„Wir müssen allmählich über Steuerungs-
elemente reden, wenn man die künftige ver-
tragsärztliche Versorgung regeln will!“ 

Dr. Dryden referierte anschließend zu 
den Änderungen des hausärztlichen EBM-
Kapitels zum 1.7.2013. Ziele hierbei sind: 
Finanzielle Förderung der Hausarztpraxen, 
die den hausärztlichen Versorgungsauftrag 
tatsächlich wahrnehmen sowie die Darstel-
lung der Entwicklung des Behandlungsbe-
darfs in Abhängigkeit von der Morbidität. 
Grundversorgende Hausarztleistungen beträ-
fen insbesondere chronisch Kranke und Mul-
timorbide. Dazu gehören auch Hausbesuche, 
Herzkreislaufdiagnostik, Ultraschall und 
Sonographie, ambulant Geriatrisches und 
Palliatives, Betreuung chronisch kranker 
oder entwicklungsgestörter Kinder (und na-
türlich auch die gute alte psychosomatische 
Grundversorgungsziffer). Den von diesem 
Grundversorgungsprofil deutlich abwei-
chenden, spezialisierten hausärztlichen Ver-
sorgungsleistungen ordnete er neben 
Schmerztherapie, Akupunktur, Phlebologie 
u.v.m. auch die Psychotherapie durch Haus-
ärzte zu. Das würde bedeuten, ein Hausarzt 
bekommt im künftigen EBM nur noch den 
halben (fallbezogenen) Grundversorgungzu-
schlag (gibt keine arztbezogene Pauschale 
mehr), falls er bei einem Patienten Leistun-
gen nach 35.2 abrechnet.   

Obligater Leistungsinhalt zum Beispiel 
für den Chroniker-Pauschalzuschlag ist übri-
gens ein (nicht zeitgebundener) Arzt-Patient-
Kontakt im Behandlungsfall. Bei der bishe-
rigen Chroniker-Pauschale 03212 (495 

Punkte) waren es noch zwei Arzt-Patient-
Kontakte.  Für die geriatrische Versorgung 
gibt es künftig neben dem grundversorgeri-
schen Zuschlag noch einen qualifikationsge-
bundenen (60-Stunden-Curriculum) Fall-
Zuschlag für "spezielle geriatrische Versor-
gung". Interessant auch das Kapitel 40 (De-
legation) mit: “Aufsuchen durch einen An-
gestellten“ sowie „ärztlich angeordnete Hil-
feleistungen (qualifizierte MFA – medizini-
sche Fachangestellte)“.  

Hier musste ich an das hausärztliche 
Forschungsprojekt “Jena-Paradies“ denken. 
Für die ärztlichen Berufspolitiker ist klar: 
Delegation ja, Substitution nein. Abschlie-
ßend wurde berichtet, der beratende Fach-
ausschuss für hausärztliche Versorgung habe 
prinzipiell keine Einwände gegen die refe-
rierten Vorstellungen, wolle aber diverse 
Simulationsrechnungen durchführen. 
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Warum eine fachärztliche Strukturpauscha-
le? Die demographische Entwicklung erfor-
dere laut Köhler auch eine wohnortnahe 
fachärztliche Grundversorgung als Schnitt-
stelle zwischen Hausarzt und Krankenhaus. 
Solche Fachärzte seien aber Jahr für Jahr die 
Verlierer bei der Honorarentwicklung Für 
Fachärzte gebe es übrigens keine Legaldefi-
nition, auch im Mantelvertrag stünde nichts. 
Jetzt soll ein Vertrag über die fachärztliche 
Grundversorgung geschlossen werden. Da-
von ausgeschlossen bleiben die Schwer-
punkt-Internisten, Humangenetiker, Gesicht-
schirurgen, Phoniater sowie alle rein auf-
tragnehmenden oder ermächtigten Ärzte. In 
der künftigen Bedarfsplanung wären die in 
die fachärztliche Grundversorgung einge-
schlossenen Arztgruppen alle auf Kreisebene 
verplant, bis auf die Anästhesisten und die 
Kinder- und Jugendpsychiater.  
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Kommen wir also zu den finanziellen 
Folgen dieser neuerlichen KV-internen Um-
verteilungsaktion. Sobald die entsprechen-
den Bewertungen im neuen EBM festgelegt 
worden sind, kann von den Länder-KVen 
das Ganze im Rahmen ihres regionalen 
HVM finanziell ausgeformt werden. Die 
Bewertungsvorschläge der KBV basieren 
finanziell auf der Differenz der Überschüsse 
von spezialisierten Fachärzten gegenüber 
grundversorgenden Fachärzten (ca. 400 Mio. 
��������	�
����������������
������������n-
teil an den im Herbst im G-BA ausgehandel-
ten 250 Mio. ���	��������	���������	����r-
sorgung. Das sind zusammen 526,45 Mio. ���
Dieser Kuchen wird nun wieder auf die 
Facharztgruppen aufgeteilt, und zwar nach 
ihrem bisherigen grundversorgenden Anteil 
am MGV. Das jeweilige Kuchenstück wird 
nun durch die bisherige Anzahl der Fälle, die 
künftig die Grundversorgungspauschale 
(PFG) auslösen würden, dividiert. Der er-
rechnete Betrag entspricht der künftigen 
PFG der Fachgruppe.  
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Die KBV kann zur konkreten finanziel-
len Durchführung in den Ländern nur die 
Vorgabe eines Vorwegabzuges machen. Er 
müsse so groß sein, dass er für die unquotier-
te Honorierung der PFG mit dem Orientie-
rungswert ausreicht (ca. 4% des fachärztli-
chen Vergütungsvolumens). Allerdings ist 
eine bis Ende 2015 zeitlich gestaffelte Ziel-
erreichung erlaubt.  
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Kein Arzt redete übrigens mehr über die 
unbefriedigenden Verhandlungsergebnisse 
im G-BA, die geplante interne Umverteilung 
muss man ja auch erst einmal intellektuell 
bewältigen - kalkulatorisch und bald auch 
berufs- und versorgungspolitisch. 
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PP und KJP können seit 1.1.2013 eine ge-
meinsame Job-Sharing-Praxis gründen, 
ebenso können PP KJP anstellen. Vice versa 
kann ein KJP einen PP für die Erbringung 
von Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
pie anstellen. Mit der neuen Regelung in der 
Bedarfsplanungs-Richtlinie können Praxen 
gezielter auf den Bedarf vor Ort eingehen.  

Der G-BA klärt mit dieser neuen Rege-
lung in der Bedarfsplanungs-Richtlinie den 
bislang uneinheitlich ausgelegten Begriff 
„Fachidentität“ zumindest in Bezug auf PP 
und KJP. Ärztliche Psychotherapeuten sind 
in diesem Sinne derzeit formal nicht als 
fachidentisch mit PP/KJP anzusehen.  

 
" ����������#���������������$��%�
 
Bitte vergessen Sie nicht, bei Ihrer KV jähr-
lich nach den Anpassungsfaktoren zu fragen, 
da-mit Sie und Ihre Praxis sich rechtzeitig 
auf das abrechenbare Gesamtpunktzahlvo-
lumen ein-stellen können (vgl. §§ 42 ff. Be-
darfsplanungs-Richtlinie). 
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Eine Änderung hat auch die Anstellung von 
Psychotherapeuten in § 61 Bedarfsplanungs-
Richtlinie erfahren. Allerdings wurde die 
Öffnung hinsichtlich der Fachidentität von 
PP und KJP nur auf ������ �	
�	���	� ���
����
�	����	 übernommen – die Relevanz in 
der Praxis dürfte somit äußerst begrenzt sein, 
die Neuregelung ist in diesem Sinne eine 
rein unter akademischen Gesichtspunkten 
konsequente Umsetzung der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts. 

In Planungsbereichen, in denen keine 
Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, 
ist seit 1.1.2013 ein Beschäftigungsverhält-
nis sowohl unter PP einerseits oder KJP an-
dererseits als auch ein gegenseitiges Be-
schäftigungsverhältnis zulässig. Bei der Be-
schäftigung eines PP durch einen KJP gilt 
jedoch die Maßgabe der Beschränkung des 
angestellten PP auf die Versorgung von Kin-
dern und Jugendlichen.  

Für die bisherige Einschränkung auf das 
Beschäftigungsverhältnis zwischen PP einer-
seits und KJP andererseits sieht der Gemein-
same Bundesausschuss keine Notwendigkeit 
mehr (dies bezieht sich wie bereits erwähnt 
nur auf nicht gesperrte Planungsbereiche!). 
So hat das Bundessozialgericht mit Urteil 
vom 15.08.2012 - B 6 KA 48/11 R - die 
Gleichstellung zwischen beiden Berufsgrup-
pen, nämlich Psychotherapeuten mit der Be-
rufsbezeichnung KJP und PP mit einer Ab-
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rechnungsgenehmigung zur Behandlung von 
Kindern und Jugendlichen angenommen. 
Diese Gleichstellung soll nach Ansicht des 
G-BA nun auch im Bereich der Anstel-
lungsmöglichkeiten in Planungsbereichen, in 
denen keine Zulassungsbeschränkungen an-
geordnet sind, ermöglicht werden.  

In Planungsbereichen, in denen Zulas-
sungsbeschränkungen bestehen, ist weiterhin 
Voraussetzung für die Fachidentität bei PP 
und KJP der jeweilige Status als approbierter 
PP oder KJP. 

 
�����������	�
 
Die aktuelle Regelung zum Sonderbedarf in 
der Bedarfsplanungs-Richtlinie gilt fort, bis 
der G-BA eine neue Regelung entwickelt 
hat. Hier hat sich der G-BA eine Frist bis 30. 
Juni 2013 gesetzt. Das Versorgungsstruktur-
gesetz (VStG) sieht für die Neuregelung der 
Bedarfsplanung vor, dass es klare, den bishe-
rigen Regelungstext konkretisierende Vor-
gaben für die ausnahmsweise Besetzung zu-
sätzlicher Vertragsarzt- bzw. -
Vertragspsychotherapeutensitze geben soll. 
Die bisherige Regelung ist sehr offen und 
führt zu weitreichenden Beurteilungsspiel-
räumen seitens der Zulassungsausschüsse.  

Der G-BA hat nun die Aufgabe, diese 
Vorgaben so zu konkretisieren, dass die Er-
teilung einer Sonderzulassung im Bedarfsfall 
erleichtert wird. Hieran knüpft der Berufs-
stand verschiedene Forderungen. Die BPtK 
hat in ihrer Stellungnahme zur Neufassung 
der Bedarfsplanungs-Richtlinie zur Frage 
des Sonderbedarfs insbesondere die beiden 
folgenden Aspekte eingebracht: ������������
����������	
������
����������������������
�����	��
����������������
����������������
����
�����

Nach Ansicht der BPtK sollten Sonder-
bedarfszulassungen dort ermöglicht werden, 
wo keine zeitnahe fachärztliche Versorgung 
gewährleistet ist. Dies kann anhand der ge-
mäß § 75 Abs. 1 Satz 4 SGB V zu vereinba-
renden akzeptierbaren Wartezeiten festge-
stellt werden. Werden die Wartezeiten nicht 
eingehalten, so liegt keine zeitnahe fachärzt-
liche Versorgung mehr vor. In diesem Fall 

wäre dann dem Versorgungsbedarf durch 
Sonderbedarfszulassung Rechnung zu tra-
gen.  

In § 75 Abs. 1 S. 4 SGB V ist Folgendes 
festgelegt: „In den Gesamtverträgen nach § 
83 ist zu regeln, welche Zeiten im Regelfall 
und im Ausnahmefall noch eine zeitnahe 
fachärztliche Versorgung darstellen.“ Es 
könnten hier also die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung mit den Kassen in den Bun-
desmantelverträgen jederzeit konkrete Tole-
ranz-Werte für Wartezeiten festlegen. Unse-
res Erachtens sind für den Bereich Psycho-
therapie allenfalls Wartezeiten zwischen 3 
und 6 Wochen tolerabel.  

Die neue Formulierung der Kriterien für 
die Feststellung von Sonderbedarf in der 
Bedarfsplanungs-Richtlinie könnte dann wie 
folgt aussehen: (§ 36 Abs.1, neuer Buchstabe 
c): 
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Sonderbedarfszulassungen sollten nach 
Auffassung der BPtK des Weiteren auch dort 
ermöglicht werden, wo ein nicht gedeckter 
Bedarf an muttersprachlicher Psychotherapie 
besteht. Der Anteil von Migranten in der 
Bevölkerung variiert zwar stark zwischen 
städtischen und ländlichen Regionen und 
auch innerhalb einzelner Planungsbereiche 
gibt es Variationen. Eine allgemeine Anpas-
sung der Bedarfsplanungs-Richtlinie, bspw. 
durch einen Mindestversorgungsanteil von 
niedergelassenen Psychotherapeuten, die die 
betreffenden Sprachen sprechen, wäre daher 
nur bedingt sinnvoll, da sich mehrsprachige 
Psychotherapeuten nicht zwingend in den 
Regionen mit hohem Bedarf an mehrspra-
chigen Psychotherapeuten niederlassen. Eine 
spezifische Lösung biete jedoch die Sonder-
bedarfszulassung, die an das Durchführen 
von Psychotherapien in der Muttersprache 
der entsprechenden Patienten geknüpft wer-
den könnten. Der Sonderbedarfstatbestand 
könnte dabei nach Ansicht der BPtK  auf 
psychotherapeutische Leistungen beschränkt 
werden, da diese noch stärker als andere me-
dizinische Versorgungsleistungen voraus-
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setzten, dass Patienten sich differenziert 
sprachlich ausdrücken können.  Bei der Auf-
listung von Kriterien für die Feststellung von 
Sonderbedarf soll nach BPtK-Forderung in § 
36 Abs. 1 als neuer Buchstabe d) aufge-
nommen werden:  
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Nach langem Hin und Her wurde die Praxis-
gebühr zum 1. Januar 2013 endlich abge-
schafft. Was bedeutet dies für Psychothera-
peutInnen? 
� Ihre PatientInnen zahlen keine 10,00 �	

mehr, wenn sie in Ihre Praxis kommen 
und in diesem Quartal auch noch in kei-
ner anderen Praxis gewesen sind. Das 
Schreiben von Quittungen entfällt. 

� Ihre PatientInnen müssen keinen Über-
weisungsschein mehr mitbringen, um zu 
„beweisen“, dass sie die 10,00 �	 ��	��e-
sem Quartal schon in einer anderen Pra-
xis bezahlt haben. 

� Der Überweisungsschein hat deshalb 
nicht ausgedient. Er „nützt“ zwar nichts 
mehr, um die Praxisgebühr zu sparen, 
aber oftmals enthält er eine wichtige In-
formation für den Psychotherapeuten.  

� Wenn ein Patient in einen Hausarztver-
trag eingeschrieben ist, kann es sein, 
dass der Erstzugang zum Psychothera-
peuten eingeschränkt ist, dass der Pati-
ent sich also eine Überweisung besorgen 
muss. Am besten besprechen Sie dies 
mit Ihren PatientInnen. 

Die GKV-Versicherten sparen jetzt also ma-
ximal 40,00 �	��	��	
	����	��	��� Quar-

tal ein Arzt, Psychotherapeut, … aufgesucht 
wird). Das Statistische Bundesamt berichtet, 
dass der Wegfall der Gebühr im Januar we-
sentlich dazu geführt hat, dass sich der 
Preisdruck in Deutschland abgeschwächt 
hat: „Die Teuerungsrate fiel im Januar im 
Jahresvergleich auf 1,7 % und damit wieder 
unter die finanzpolitisch wichtige Marke von 
zwei Prozent. Die Europäische Zentralbank 
(EZB) geht bei einer Inflationsrate von 
knapp unter zwei Prozent von stabilen Prei-
sen aus. Im Dezember 2012 hatten die Preise 
hierzulande noch kräftig um 2,1 % angezo-
gen, weil vor allem Lebensmittel und Reisen 
deutlich mehr kosteten als ein Jahr zuvor. 
Für das gesamte abgelaufene Jahr hatte die 
Inflationsrate bei 2,0 % gelegen.“ 

Das Thema Zuzahlungen wird die Pati-
entInnen aber weiter beschäftigen und – je 
nach finanzieller Situation – auch belasten. 
Die Zuzahlungen für Arznei-, Verbands- und 
Hilfsmittel, Krankenhausbehandlung, usw. 
beliefen sich im Jahr 2011 auf 5,3 Mrd. Eu-
ro. Das sind im Schnitt 75,40 �	 �
�	 �
�i-
cherten. Diese Zahlen legte die Bundesregie-
rung im Dezember vor, nachdem Abgeord-
nete der Linken-Fraktion eine entsprechende 
Anfrage gestellt hatten. 

Die Zuzahlungen seien grundsätzlich als 
Finanzierungsbeitrag zu einer nachhaltigen 
und ausgewogenen Lastenverteilung im Ge-
sundheitswesen anzusehen, teilt die Bundes-
regierung mit. Außerdem trügen die Zuzah-
lungen dazu bei, die Eigenverantwortung der 
Versicherten zu stärken und das Bewusstsein 
für die Kosten der medizinischen Versor-
gungen zu schärfen. Im internationalen Ver-
gleich sei das deutsche System moderat und 
sozial verträglich. Niemand müsse aus fi-
nanziellen Gründen auf notwendige Gesund-
heitsleistungen verzichten. 

Gerade Letzteres sehen Sozialverbände 
ganz anders. 

 
��
����"����
�
#������� $��	�����	���%� ���������� "������
��
&������������'()''*+,�-	��'(�'+�+.'+�
 
 



S. 62 

���������	
��
��	�
�	�����������������

���	�������
�����
 

/���� Der Bewertungsausschuss hat mittler-
weile die EBM-Ziffern für neuropsychologi-
sche Therapie beschlossen. Ambulante Leis-
tungen in neuropsychologischer Therapie 
können damit seit 1.1.2013 über die KVen 
abgerechnet werden. 

Es ist davon auszugehen, dass nur weni-
ge VertragspsychotherapeutInnen Leistun-
gen in neuropsychologischer Therapie anbie-
ten werden, daher kann auch zukünftig die 
Abrechnung per Kostenerstattung (durch 
nicht KV-zugelassene KollegInnen) relevant 
bleiben. Auch das Thema Sonderbedarfszu-
lassung und Ermächtigung ist nun mit dem 
Beschluss des Bewertungsausschusses end-
gültig geklärt – KollegInnen, die die forma-
len Voraussetzungen erfüllen, können ab 
sofort bei den Zulassungsausschüssen der 
Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) 
eine Sonderbedarfszulassung für Leistungen 
der ambulanten neuropsychologischen The-
rapie beantragen.  
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Wie in der Rosa Beilage 4/2012 bereits be-
richtet, hat das Bundeskabinett infolge 
höchstrichterlicher Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts (BVerfG) und des 
Bundesgerichtshofs (BGH) zur Zwangsbe-
handlung eine „Formulierungshilfe zur Re-
gelung der betreuungsrechtlichen Einwilli-
gung in eine ärztliche Zwangsmaßnahme“ 
beschlossen. Es wurde festgelegt, unter wel-
chen engen Voraussetzungen die Einwilli-
gung des Betreuers in eine ärztliche 
Zwangsmaßnahme möglich ist. BGH und 
BVerfG hatten für eine Zwangsbehandlung – 
auch von nicht einwilligungsfähigen Kran-
ken – keine gesetzliche Grundlage gesehen.  

Dieses Schnellverfahren, mit dem die 
Bundesregierung diese Gesetzeslücke 
schließen wollte, wird der Relevanz des 
Themas nicht gerecht. Der „Formulierungs-
hilfe“ folgte noch im gleichen Monat der 
Entwurf eines „Gesetzes zur Regelung der 
betreuungsrechtlichen Einwilligung in eine 
ärztliche Zwangsmaßnahme“ (Bundestags-
drucksache 17/115113) für das Parlament. 
Zahlreiche Verbände warnten vor einer Ver-
abschiedung im Eilverfahren: Immerhin ge-
he es um die Grundrechte von PatientInnen.  

Die Proteste zeigten Wirkung und die 
Opposition setzte eine Anhörung von Exper-
tInnen durch, bei der neben den Wohlfahrts-
verbänden Juristen, der Betreuungsgerichts-
tag, Angehörige und betroffene Verbände 
sowie Mediziner angehört wurden. Neben 
formalen und sprachlichen Klarstellungen 
gab es vor dem Hintergrund der sachver-
ständigen Anhörung Änderungsvorschläge/-
ergänzungen:  
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Aus Gründen der Klarstellung wird die 
bereits in §1901 BGB geregelte Anfor-
derung auch in § 1906 BGB aufgenom-
men, dass der Betreuer vor einer Einwil-
ligung in eine ärztliche Zwangsmaß-
nahme den Versuch unternehmen muss, 
den Betreuten von der Notwendigkeit 
der ärztlichen Zwangsmaßnahme zu 
überzeugen.  

 �� �
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…der erhebliche gesundheitliche Scha-
den durch keine andere dem Betreuten 
zumutbare Maßnahme abgewendet wer-
den kann. 
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Ergänzung:  
"Bei der Genehmigung einer Einwilli-
gung in eine ärztliche Zwangsmaßnahme 
ist die Bestellung eines Verfahrenspfle-
gers stets erforderlich".   
Die Einführung der Muss-Regelung be-
gründet sich aus dem besonderen 
Schutzbedürfnis der Betroffenen und 
dem Anspruch auf rechtliches Gehör. 
 

Am 17.01.2013 stimmte der Bundestag dem 
Gesetzentwurf mit großer Mehrheit zu 
(Drucksache 17/12086 vom 16.01.2013).Die 
Linke votierte als einzige Bundestagsfrakti-
on gegen das Gesetz, Bündnis 90/Die Grü-
nen enthielten sich.  

Am 1.02.2013 bestätigte der Bundesrat 
das Gesetz und erhob keinen Einspruch ge-
gen das Gesetz, welches der Form nach kein 
zustimmungspflichtiges Gesetz durch die 
Länderkammer ist. Damit ist der gesetzgebe-
rische Verlauf abgeschlossen und das Gesetz 
kann in Kraft treten.  
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������ Ich erhalte gelegentlich von Kran-
kenkassen oder dem MDK die Bitte um 
Auskunft über den Verlauf einer Therapie. 
Manchmal ist dies auch mit der Bitte um 
Beurteilung der Arbeits- oder Wiederein-
gliederungsfähigkeit von PatientInnen ver-
bunden. Ist die Beurteilung der Arbeitsfä-
higkeit überhaupt Sache eines PP bzw. KJP?  

�	
�,�
: Die aktuelle Auffassung zu 
dieser Frage ist, dass Fragen der Kranken-
kassen bzw. des MDK bzgl. der Arbeitsfä-
higkeit eines Patienten von Psychologischen 
Psychotherapeuten bzw. Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten zu beantwor-
ten sind, sofern die jeweilige Kasse vermit-
telt durch den MDK einen Auskunftsan-
spruch konkret darlegen kann. Es ergibt sich 
hier sogar im Einzelfall eine Auskunfts-
pflicht aufgrund §§ 275, 276 SGB V. 

Die zentrale Regelung findet sich in § 73 
Abs. 2 SGB V (http://www.gesetze-im-
internet.de/sgb_5/__73.html): 

„(...)  
9. Ausstellung von Bescheinigungen und 

Erstellung von Berichten, die die Kranken-
kassen oder der Medizinische Dienst (§ 275) 
zur Durchführung ihrer gesetzlichen Aufga-
ben oder die die Versicherten für den An-
spruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts 
benötigen, (...).  

Die Nummern 2 bis 8, 10 bis 12 sowie 9, 
soweit sich diese Regelung auf die ���
�
���
�	�� 	�� �����������	��	�� �,	� �����
�	�
��������
 bezieht, ���
�	�	���
����������,
���
����
�	�“  

§ 73 Abs. 2 Nr. 9 SGB V ist wie folgt zu 
lesen: PP sind zwar davon "befreit", AU-
Bescheinigungen auszustellen, sie kön-
nen/müssen jedoch Anfragen des MDK zur 
Frage der grundsätzlichen Arbeits- oder 
Wiedereingliederungsfähigkeit (aus psycho-
therapeutischer Sicht) des Patienten beant-
worten. AU ist hier im Sinne eines juristi-
schen /sozialrechtlichen Terminus technicus 

zu verstehen und durch den letzten Halbsatz 
in Nr. 9 eher allgemein umschrieben. PP  
bzw. KJP ist es damit nur verwehrt, die AU-
Bescheinigung (gelben Schein) auszustellen, 
die den Krankengeldbezug nach sich zieht 
(und näher durch die AU-Richtlinien des 
Gemeinsamen Bundesausschusses geregelt 
ist). Sie dürfen und sie müssen nach §§ 275, 
276 SGB V (s.u.) sogar Gutachten für den 
MDK erstellen, wenn sie dazu aufgefordert 
sind. 

Zur Auskunftspflicht noch folgende er-
gänzende Hinweise: 

Im Falle von § 275 SGB, § 276 Abs. 2 
SGB V handelt es sich um sog. gesetzlich 
normierte Auskunftspflichten. D.h. Ärzte 
und ebenso PP und KJP müssen hier auch 
ohne ausdrückliche Schweigepflichtsentbin-
dung des Patienten Auskunft geben, aller-
dings nur direkt an den MDK, nicht an die 
Krankenkasse. Zudem gewährt § 276 Abs. 2 
SGB V das Auskunftsrecht nur „soweit dies 
für die gutachterliche Stellungnahme und 
Prüfung erforderlich ist“.  

Der MDK muss also zunächst konkret 
darlegen (ggf. mit Einzelfragen), was er wis-
sen will und auch weshalb er das wissen 
will. Eine unbegründete Anfrage des MDK 
muss nicht beantwortet oder bearbeitet wer-
den. Wenn bspw. vom MDK nach einem 
Verlaufsbericht gefragt wird, um über weite-
re Reha-Leistungen zu entscheiden, dürfte 
eine Anfrage gem.  

§ 275 Abs. 1 Nr. 2 SGB V in Ordnung 
sein, d.h. dies kann der MDK von dem je-
weiligen Behandler anfordern. Ebenso kann 
der MDK einen solchen Verlaufsbericht an-
fordern, wenn dies für die Entscheidung über 
die Frage der Wiedereingliederung erforder-
lich ist.  

Ein Streitpunkt in diesem Zusammen-
hang ist immer mal wieder die Frage, ob nur 
selbst (vom Behandler, an den sich die An-
frage des MDK richtet) erhobene Daten oder 
auch Daten (Diagnosen, Berichte) von ande-
ren Leistungserbringern dem MDK vorzule-
gen sind. Da der MDK ggf. auch anderen 
Leistungserbringern gegenüber einen Aus-
kunftsanspruch gem. § 276 Abs. 2 SGB V 
hat, kann man m.E. die Auffassung vertre-
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ten, dass nur die selbst erhobenen Daten wei-
tergegeben werden müssen.  

Die Auskunftspflicht der Vertragsärzte/-
psychotherapeuten gegenüber dem MDK ist 
übrigens auch im ��������������	�	�
�
�	�� geregelt: 

§ 62 Auskünfte und Gutachten 
Haben die Krankenkassen nach § 275 

Abs. 1 - 3 SGB V eine gutachtliche Stel-
lungnahme oder Prüfung durch den MDK 
veranlasst, ����� ���� �������
��	�	��
�	� ��	�
����������� ����������� ���� ����	��	��
� ����
��������������	� ��� ������� �� ���	���������
�� ���� ����� ��	� ���� 
������������ �������
�
����������!	����
��	��	��	��������"  
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$%�"& Einrichtungen, die schwerstkranke opi-
atabhängige Patientinnen und Patienten zu 
Lasten der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) mit Diamorphin (synthetisches 
Heroin) behandeln wollen, sollen künftig 
einen leichteren Zugang zur Versorgung er-
halten. Der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) hat am 17. Januar 2013 die '�������
������������� ��	�	�
�(	������� )�	��	
��
�
$!�	�������� ���� 	(�������� ����	��	��
���
��� �����	��������������	����� *��	�������

��&�beschlossen. Dieser Beschluss soll „die 
bisherigen quantitativen, personellen und 
räumlichen Vorgaben zu Gunsten von flexib-
len Regelungen zu ersetzen“ (vgl. Pressemit-
teilung des G-BA vom 17.1.13).  

Der G-BA kommt mit diesem Beschluss 
Forderungen nach, die aktuell gültigen Rege-
lungen zu vereinfachen, damit mehr be-
troffene Patientinnen und Patienten behan-
delt werden können. Es gab seit Einführung 
der bisherigen Regelung immer wieder Um-
setzungsschwierigkeiten. Der Beschluss er-

setzt die notwendige Zahl von bisher drei 
Ärztinnen- und Arztstellen durch folgende 
neue Regelung: „(…) +��	��	� ����� ����� ���

��������� ������ �	��������� ���� ,�������
��	��	� �����(	������	� �������� ��� )����� ���	�
-���������	�������". 

Schließlich soll auch die bisher formale 
Forderung nach wenigstens drei separaten 
Räumen geändert und flexibilisiert werden. 
Soweit keine separaten Räume für den War-
te-, den Ausgabe- und den Überwachungsbe-
reich vorhanden sind, müssen die Einrich-
tungen darlegen, wie die Anforderungen an 
die Qualität der Versorgung in angemessener 
Weise anderweitig erfüllt werden. Die neue 
Regelung ist wie folgt formuliert: „(…) /�	�
0� (�	�������
� ���� #��������
�����	�
���
��	��
�� ���� *��	������
� �	� #��	����
� ��	�
!������������	�'(������%��������������
���
�
����	� 1����� ����� -	�����
� ���� 1�	�����
	������ ���
�����	����� ���� 2��	 �����
��
��	�����������	���
��	�������������� �	�3
���
����".  

Ausschließlich schwerstabhängige Pati-
entinnen und Patienten ab 23 Jahre, die seit 
mindestens fünf Jahren süchtig sind, kom-
men für eine diamorphingestützte Substituti-
onsbehandlung in Frage. Sie müssen sich 
zudem bereits zwei erfolglos beendeten bzw. 
abgebrochenen Suchtbehandlungen unterzo-
gen haben. Die Regelung sieht des Weiteren 
eine begleitende psychosoziale Betreuung 
mit einer Dauer von mehr als sechs Monaten 
vor. 

Der Beschluss ist auf der Homepage des 
GBA veröffentlicht (www.g-ba.de), ist aller-
dings noch nicht in Kraft getreten. 
 
 

���������� �
��������������
��

����������������������!		��
�

��������
	������������������
"�����������������#�����������

 
Ehepartner dürfen ein Kind gemeinschaftlich 
adoptieren, das leibliche Kind ihres Ehepart-
ners adoptieren (Stiefkindadoption) oder ein 
vom Ehepartner zuvor adoptiertes Kind an-
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nehmen (Sukzessivadoption). Die Stief-
kindadoption ist auch für gleichgeschlechtli-
che Paare möglich. Alles andere nicht. Doch 
es kommt Bewegung in die Debatte: Am 
Bundesverfassungsgericht fand im Dezem-
ber 2012 eine Anhörung statt, an der sich 
fast alle Fachleute dafür aussprachen, das 
Adoptionsrecht für homosexuelle Paare zu 
korrigieren. 
 Behandelt worden war die sogenannte 
Sukzessivadoption. Ein Beispiel: Eine Frau 
hat ein leibliches Kind (das von ihrer Leben-
spartnerin adoptiert werden darf), die andere 
Frau hat ein Adoptivkind (das von der Le-
benspartnerin nicht adoptiert werden darf). 
Diese Familienkonstellation ist vermutlich 
nicht besonders häufig. Dennoch geht es um 
grundsätzliche Fragen wie die Gleichbe-
handlung und das Kindeswohl. 

Bei der Anhörung betonte der Grünen-
Politiker Volker Beck, dass es in erster Linie 
um die Rechte der Kinder und nicht um die 
Rechte der Lebenspartner gehe. Und für die 
Kinder sei es von Vorteil, wenn zwei Eltern 
sorgerechtlich und unterhaltsrechtlich ver-
pflichtet seien. Da die Kinder in solchen Fäl-
len ohnehin bereits mit beiden Lebenspart-
nern in einem Haushalt leben, „dient es dem 
Wohl des Kindes, wenn eine faktische Be-
ziehung auch rechtlich abgesichert wird“, 
ergänzte Nina Dethloff von der wissen-
schaftlichen Vereinigung für Familienrecht. 
Soweit die juristische Sichtweise. 

Das Gericht nahm jedoch auch die Sicht 
des Kindes und sein psychisches Wohl in 
den Blick und hatte den Bundesverband der 
Kinder- und Jugendlichentherapeuten (bkj) 
um eine Stellungnahme gebeten. Dessen 
Vorsitzende Marion Schwarz sprach sich 
klar für eine Gesetzesänderung aus: Ein 
Kind könnte die Nicht-Adoption als Abwehr 
oder Ablehnung seiner Person erleben, es 
könne sich als nicht gleichwertig oder wich-
tig genug fühlen, um von dem / von der Le-
benspartner/in angenommen zu werden. Es 
könne ferner zu Spannungen und Spaltungen 
in Untergruppen in der Familie kommen 
(Wer gehört zu wem? Wer hat wem was zu 
sagen? Wer darf was entscheiden?). 

Bedenken kamen nur vom Deutschen 
Familienverband (DFV). Kinder homosexu-
eller Eltern liefen Gefahr, stigmatisiert und 
gemobbt zu werden, sagte DFV-Präsident 
Klaus Zeh. Dabei sei die Suche nach der 
eigenen Identität für adoptierte Kinder ohne-
hin schwierig. Dies überzeugte weder die 
anderen Fachleute noch das Gericht. Durch 
die Sukzessivadoption werde – im Gegenteil 
– die Situation des Kindes rechtlich abgesi-
chert, was die Identitätsfindung erleichtere. 

Die Frage, die bereits viel diskutiert 
wurde, nämlich ob zwei Frauen oder zwei 
Männer zusammen ein fremdes Kind adop-
tieren dürfen, wurde bei der Anhörung aller-
dings nicht behandelt. Es ging hier im Grun-
de um einen Ausnahmefall. Denn wenn 
gleichgeschlechtliche Paare frei entscheiden 
könnten, via Adoption eine Familie zu grün-
den, dann wären sie endgültig Ehepartnern 
gleichgestellt. Doch dies ist von der politi-
schen Mehrheit, im Moment zumindest, 
nicht gewollt. 
 
������	��
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Wer regelmäßig läuft, spürt, dass es ihm/ihr durch diese sportliche körperliche Betätigung 
physisch und psychisch besser geht. Da es inzwischen wissenschaftlich belegt ist, dass Laufen 
und Joggen neben den körperlichen auch umfassende positive psychische Effekte hat, ist diese 
Methode in vielen therapeutischen Institutionen ein fester Bestandteil der Behandlung.

16.-17. März 2013

 (Abschlusskolloquium)

Würzburg

 Fachkräfte mit einer psychosozialen Ausbildung wie SozialpädagogInnen/- 
                   arbeiterInnen, ErzieherInnen, LehrerInnen, ÄrztInnen, PsychologInnen, 

Krankenpflegekräfte, PraktikerInnen in Rehabilitation und
psychosozialer Arbeit

 (Start)
13.-14. April 2013
04.-05. Mai 2013
08.-09. Juni 2013
29.-30. Juni 2013
20.-21. Juli 2013
14.-15. September 2013
12.-13. Oktober 2013
09.-10. November 2013
23. November 2013
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/
��� Pflegeheim-Bewohner müssen keinen 
Rundfunkbeitrag zahlen. Darauf haben sich 
die Intendanten von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio verständigt. 

Seit 2013 wird anstelle der GEZ-Gebühr 
ein Rundfunkbeitrag erhoben nach dem 
Prinzip „Eine Wohnung, ein Beitrag“. Die 
Möglichkeiten, sich von der Gebühr befreien 
zu lassen, sind nicht mehr so umfangreich 
wie früher. Auch Menschen mit Behinde-
rungen werden zur Kasse gebeten, wenn 
auch mit einem reduzierten Beitrag (siehe 
Rosa Beilage 4/2012, S. 95). 

Für Pflegebedürftige greift nun eine 
Sonderregelung: Pflegeheime werden vorerst 
als Gemeinschaftsunterkünfte behandelt, 
insofern entfällt die Beitragspflicht für die 
Zimmer und ihre Bewohner. Diese Regelung 
soll solange angewandt werden, bis der Ge-
setzgeber das Problem abschließend gelöst 
hat. 

Als Gemeinschaftsunterkünfte gelten 
auch Einrichtungen, in denen Menschen mit 
Behinderungen dauerhaft und vollstationär 
untergebracht sind und gepflegt werden. 
Auch sie müssen keinen Rundfunkbeitrag 
zahlen.  

Es gelte zu bedenken, betonte die ARD-
Vorsitzende Monika Piel, dass die Bewohner 
aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen 
nachhaltiger Pflege bedürfen. An sozialer 
Härte hätten die öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten kein Interesse. Es dürfe aber 
nicht vergessen werden, dass die Rundfunk-
anstalten nicht über die gesetzlichen Rege-
lungen bestimmen können. Es bestehe je-
doch sicher breiter gesellschaftlicher Kon-
sens, gerade für Menschen in Pflegeheimen 
und in Behinderteneinrichtungen keine zu-
sätzlichen Belastungen zu schaffen. 
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�������� Tabakentwöhnung bleibt vorerst 
Privatsache: Die Krankenkassen haben die 
Forderung zurückgewiesen, dass sie Rau-
chern Medikamente zur Tabakentwöhnung 
bezahlen sollen. Die Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung, Mechthild Dyckmans, 
hatte sich Ende Dezember in einem Zei-
tungsinterview dafür ausgesprochen, und der 
Wissenschaftliche Aktionskreis Tabakent-
wöhnung (WAT) e.V. bereitet sogar eine 
Verfassungsklage vor, um durchzusetzen, 
dass die Kosten für die medikamentöse Ta-
bakentwöhnung erstattet werden. 

Den Kassen scheinen die Hände gebun-
den zu sein. Denn laut Gesetz sind Arznei-
mittel ausgeschlossen, „bei deren Anwen-
dung eine Erhöhung der Lebensqualität im 
Vordergrund steht“, also Arzneimittel zur 
Steigerung der sexuellen Potenz, zur Rau-
cherentwöhnung, zur Abmagerung oder zur 
Verbesserung des Haarwuchses. Darauf hat 
sich ein Sprecher des GKV-Spitzenverbands 
denn auch berufen: Wenn Medikamente zur 
Tabakentwöhnung Kassenleistung werden 
sollen, müsse die Politik erst das Gesetz än-
dern. 

Die Kassen machen es sich damit aller-
dings ziemlich einfach. Menschen mit 
COPD (chronisch obstruktive Lungener-
krankung) – gemeinhin auch bekannt als 
„Raucherlunge“ –, die nicht vom Glimm-
stängel wegkommen, kann, wie Studien ge-
zeigt haben, durch entsprechende Medika-
mente durchaus geholfen werden. COPD-
Patienten in einen Topf zu werfen mit Men-
schen, die Probleme mit dem Haarausfall 
haben, ist zynisch. 
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����� Während die einen dafür plädieren, 
Medikamente zur Tabakentwöhnung als 
Kassenleistung festschreiben zu lassen (siehe 
obenstehenden Artikel), setzen die anderen 
darauf, es gar nicht erst zur Tabakabhängig-
keit kommen zu lassen. Die Europäische 
Kommission hat im Dezember 2012 einen 
Novellierungsvorschlag für die Tabakrichtli-
nie verabschiedet, die das Ziel hat, die Auf-
nahme des Tabakkonsums, insbesondere 
durch junge Menschen, zu bekämpfen. Eine 
politische Glanzleistung ist dies allerdings 
nicht, da das Europäische Parlament seit 
2001 immer wieder die Überarbeitung der 
bestehenden Tabakrichtlinie anmahnt. Auf-
grund enger Kontakte zur Tabakindustrie 
ging bislang nichts voran … 

In der EU sterben nach Berechnungen 
der Europäischen Kommission jährlich 
700.000 Menschen an den Folgen des Ta-
bakkonsums. Raucher sterben im Durch-
schnitt 14 Jahre früher als Nichtraucher, und 
Raucher sind gesundheitlich viel stärker be-
einträchtigt durch Krebserkrankungen, Herz-
Kreislauf-Probleme und Schlaganfälle. 

In Zahlen bedeutet dies, dass durch den 
Tabakkonsum jährlich Kosten in Höhe von 
25 Mrd. Euro für die öffentlichen Gesund-
heitssysteme der EU entstehen. Der Wirt-
schaft entsteht durch den Arbeitsausfall der 
Raucher ein Verlust an Produktivität von 
rund 8 Mrd. Euro. 

Die Richtlinie der Europäischen Kom-
mission sieht unter anderem vor, dass Warn-
hinweise in Text und Bild 75 % der Verpa-
ckungsfläche einnehmen müssen. Die Pa-
ckungen müssen mindestens 20 Zigaretten 
enthalten, um den sogenannten „Kids-
Packungen“ entgegenzuwirken, die den Ju-
gendlichen einen kostengünstigen Einstieg 
ins Rauchen erleichtern. 

Des Weiteren soll den Zigarettenherstel-
lern verboten werden, Zusatzstoffe mit ei-
nem bestimmten Aroma – zum Beispiel 

Frucht oder Schokolade, was mit Energie 
und Vitalität assoziiert wird – beizumischen. 

Der Richtlinienvorschlag mit seinem 
Fokus auf Prävention und Jugendschutz 
wurde von den Mitgliedsstaaten durchweg 
positiv aufgenommen. Viele plädieren au-
ßerdem dafür, die Verbrauchssteuer anzuhe-
ben, also Zigaretten so teuer zu machen, dass 
Jugendliche sie sich erst gar nicht leisten 
können. 
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� �
����� Regionales Mitgliedertreffen in der Regel an jedem ersten Donnerstag eines Mo-

nats von 19.00 bis 20.30 Uhr in der Psychotherapeutischen Praxis Höppner/Mugele, Uni-
versitätsstraße 31, Erlangen. 
Nächster Termin: 7. März 2013 

 
� ������� Landesgruppentreffen am Dienstag, 23. April, um 19.30 Uhr im Saalbau Gutleut, 

Rottweiler Straße 32, Frankfurt a. M., Clubraum 2. Einladung an alle Mitglieder in Hessen 
folgt.  

 
� �����������������������„Rostocker Reihe“ am Mittwoch, 20. März, um 20.00 Uhr 

im DGVT-Ausbildungszentrum, Goethestraße 8 (Hochparterre), in Rostock. Thema: Sozi-
alpsychiatrische Angebote.�

 
� ��������������������Treffen am Donnerstag, 7. März 2013, 19.00 Uhr im Gasthof Para-

diso in Weede. 
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„Wie führe ich meine Praxis 
wirtschaftlich optimal?“

2 Tage intensiv für

professionelles Praxismanagement

Dieses 2-Tages-Seminar schärft den „betriebswirtschaftlichen Blick“, schützt Sie vor typischen
Anfängerfehlern und macht Sie ein Berufsleben lang handlungssicher. Durch die einfache
und verständliche Vermittlung von Grund- und Basiswissen ist es für Praxisgründer als auch
für schon niedergelassene Psychotherapeuten gleichsam geeignet.

Datum: Freitag, 5. (16-20 Uhr) und Kosten: € 248,-- + MWSt für beide Tage
Samstag, 6. April 2013 (9-17 Uhr) Referenten: Hans Schaffer, Thomas Cerny, 

Ort: Dortmund, Hotel Esplanade Dr. Rinner & Partner GmbH München

DAS PROGRAMM:

• Gewinn- und Verlustrechnung: Grundbegriffe - Entwicklung einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung -
Umsatz = Liquidität?

• Steuer: Einkommensteuer - Umsatzsteuer - Steuertarif - Steuererklärung - Betriebsprüfung - Belegwesen

• Banken Basiswissen: Zinssatz - Spesen - Kreditformen - Besicherung - Kreditvertrag

• Versorgungswerk und persönliche Rentenvorsorge: Das Alterseinkünftegesetz - Leistungen, Beiträge -
steuerliche Behandlung

• Assekuranz-Konzept: Krankenversicherung - Sachversicherung - Lebensversicherung

• Praxismarketing: Was bedeutet Marketing in der psychotherapeutischen Praxis - Homepage - Beispiele für
positives Praxismarketing

• DGVT - Berufsverband Psychosoziale Berufe: Vorteile der Mitgliedschaft

Weitere Informationen und Anmeldung: 
DGVT-Berufsverband Psychosoziale Berufe | Tel: 07071 9434-10 | E-Mail: info@dgvt-bv.de | www.dgvt-bv.de

www.dr-rinner.de
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