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Vorwort S. 5 

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 45 (2), Suppl. 2 [Rosa Beilage] 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 
die Bundestagswahl im Herbst wirft ihre 
Schatten voraus. Eine passende Gelegenheit, 
die PolitikerInnen zu fragen, was sie denn 
mit der psychosozialen Versorgung und der 
Psychotherapie in der nächsten Legislaturpe-
riode vorhaben. In der letzten VPP und auch 
in dieser haben wir einige Rückmeldungen 
der einzelnen Parteien abgedruckt. Der 
schwarz-gelben Regierung bleiben noch ca. 
fünf Sitzungswochen, um Gesetzesvorhaben 
zu regeln; auf den letzten Metern bietet sich 
meist die Omnibusgesetzgebung an. Dies hat 
den Effekt, dass bei der Abstimmung im 
Bundestag die Abgeordneten, die nur einem 
Teil der Vorhaben zustimmen würden, das 
Paket als Kompromiss akzeptieren. 

Beim Deutschen Psychotherapeutentag 
(DPT) am 20.4. wurde ein Entwurf „Ge-
sundheitspolitischer Handlungsbedarf in der 
nächsten Legislaturperiode“ der Bundespsy-
chotherapeutenkammer vorgestellt und man 
darf fast sagen: beinahe zerredet. Die berufs-
politische Kontroverse, die sich daran ent-
zündete und die sich in gleicher Weise der-
zeit in manchen Mailinglisten widerspiegelt, 
lässt sich auf die einfache Formel bringen: 
Will die Psychotherapeutenschaft sich für 
eine bessere psychotherapeutische bzw. psy-
chosoziale Versorgung einsetzen oder will 
sie für bessere Honorare und Vergütungen 
kämpfen? Vermutlich ist beides richtig und 
berechtigt. Dann ergibt sich aber die Zusatz-
frage, die auch beim DPT unüberhörbar im 
Raum stand: Wie glaubt man zu schaffen, 
dass PolitikerInnen sich ernsthaft mit unse-
ren Anliegen beschäftigen? Nach langer 
Diskussion meinte die Mehrheit des DPT, 
dass man doch wohl besser unsere fachliche 
Expertise zeigen und Versorgungsthemen an 
die erste Stelle unserer Forderungen stellen 
sollte.  

Während in den zurückliegenden Quar-
talen immer wieder auf aktuelle Krankenkas-
senberichte hingewiesen werden konn-
te/musste, in denen jedes Mal erneut über 
den Anstieg von Krankschreibungen auf-
grund psychischer Störungen berichtet wird, 
gibt es inzwischen auch ganz aktuelle Be-
richte, dass die Kostenerstattungen im Be-

reich Psychotherapie stetig steigen. Kein 
Wunder, die Bedarfsplanung ist weiterhin 
unzureichend und immer mehr Kassen 
kommen zu dem Schluss, dass sie lieber die 
Psychotherapie zahlen als das Krankengeld. 
Vernünftig. Und spätestens seit dem Aus-
budgetierungsbeschluss vom vergangenen 
Herbst sagen sich manche Kassen auch zu 
Recht: „Es ist doch egal, ob wir das Geld für 
Vertragspsychotherapeuten oder Kostener-
stattler zahlen – zahlen müssen wir`s doch 
ohnehin.“ Und bei Kostenerstattungspsycho-
therapien haben die Kassen zudem deutlich 
mehr unmittelbaren Einfluss. Ob sich der 
Ausbudgetierungsbeschluss damit als 
„Büchse der Pandora“ oder als Schlüssel für 
die Verbesserung der ambulanten Psychothe-
rapieversorgung erweist, ist sicher noch 
nicht zu entscheiden.  

Die neue ����������	
	�, die am 1. Ja-
nuar 2013 in Kraft getreten ist und zum 1. 
Juli 2013 in den Regionen umgesetzt wird, 
ist Thema in unserer �
���� ����
	��������


	�� ���
��������������. Hierzu hat Heiner 
Vogel mit Prof. Jürgen Wasem, Gesund-
heitsökonom an der Universität Duisburg-
Essen, ein ausführliches �	������� geführt. 
Über die Fehler bzw. Defizite in der Bedarf-
splanung der ambulanten Psychotherapie, die 
mit Verabschiedung des Psychotherapeuten-
gesetzes 1999 begangen wurden und bis heu-
te in fast allen Planungsregionen zu einer 
vermeintlichen Überversorgung bei gleich-
zeitigen Wartezeiten von mehreren Monaten 
führen, hatten wir bereits mehrfach berichtet. 
Wie die KV Rheinland-Pfalz dieses Problem 
übertünchen will, zeigen unsere Beiträge 
unter der Überschrift ��
���
������� ����
�������
��	� �����	� !��������"���� �	����	�

#�$ Der DGVT-BV hat ebenso wie die 
rheinland-pfälzische Psychotherapeuten-
kammer sehr schnell und mit Nachdruck 
diese skandalöse Initiative der KV mit einer 
Stellungnahme und Pressemeldungen an die 
Öffentlichkeit gebracht. Inzwischen wurde 
sie auch von regionalen Zeitungen und Fern-
sehsendern (u. a. SWR, ARD) aufgegriffen. 

Die PsychotherapeutInnen werden sich 
in den kommenden Jahren einer ganzen Rei-
he von Herausforderungen stellen müssen. 
Die Bedarfsplanung steht an der Spitze der 
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zu lösenden Probleme im ambulanten Be-
reich; die sachgerechte tarifliche Eingruppie-
rung für PsychotherapeutInnen (PP, KJP) 
und für PiA wird im Angestelltenbereich das 
zentrale Thema sein. Wir, die DGVT und der 
DGVT-Berufsverband, bitten um Ihre Unter-
stützung und Ihre Stimme bei den anstehen-
den Kammerwahlen in Berlin und Baden-
Württemberg, damit wir Sie weiterhin aktiv 
vertreten können. 

Wie in der letzten Rosa Beilage ange-
kündigt, hatte der DGVT-Berufsverband zu 
einem Dialogforum ��������	
��	���������
����������������� nach Würzburg eingela-
den, um mit ExpertInnen die Thematik aus-
führlich zu diskutieren. Wir berichten dar-
über unter ������
������	 ��
	 �������������
������.  Neben dem aktuellen Stand zu den 
Gesetzesvorhaben der Bundesregierung fin-
den  Sie in dieser Rubik noch die wichtigsten 
neuen Regelungen zu dem am 26. Februar 
2013 in Kraft getretenen �����������������
����� die es für die PsychotherapeutInnen zu 
beachten gilt.  

Das Bundeskabinett hat am 30. Januar 
den von Bundesfamilienministerin Kristina 
Schröder eingebrachten � !	"��
���	��
	#��
���
$������ zur Kenntnis genommen und die 
Stellungnahme der Bundesregierung dazu 
beschlossen. Er analysiert die Lebenssituati-
on von Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland und macht Vorschläge zur Ge-
staltung und Weiterentwicklung der Kinder- 
und Jugendpolitik.  

Die Diskussionen beim Deutschen Psy-
chotherapeutentag (DPT) zeigen, dass neben 
aktuellen gesundheitspolitischen Themen 
auch die %��$��
���������& weiterhin aktu-
ell ist. Wenngleich die inhaltliche Diskussi-
on durch Formalia frühzeitig beendet wurde, 
zeigten sich im Rahmen der Abstimmung 
der verschiedenen eingebrachten Anträge die 
grundsätzlich unterschiedlichen Haltungen 
hinsichtlich des Themas Direktausbildung 
ab.  Der abgedruckte Antrag, dem die Mehr-
heit der Delegierten beim DPT zustimmte, 
war der kleinste gemeinsame Nenner. In der 
VPP 2/13 stellen Günter Ruggaber und Stef-
fen Fliegel die Frage �������	
���	�
��	
���	
�������
���'� in einem Kommentar zu dem 
Artikel von  Jörn W. Gleiniger �(�
������

����������	����������������	�����	)���������
$��
���	 
��	 ����������������	 ���	 
�&	
�*�����
�! Johannes Broil beleuchtet das 
Thema aus dem �����+�����	 
��	 ,������

������	��
	
��	-����������������������. 
Den Niedergelassenen empfehlen wir 

die Beiträge von Jürgen Friedrich, Sprecher 
der Fachgruppe Niedergelassene, zu �,��	

$�����	 ���
������������	 ����������������	

./"#0	 1�����	 
��	23����4'�	 und	 �-�&	
���	�����	��&	����	������ sowie die Ar-
tikel von Wolfgang Bürger zu �,������	
��	

����$��������	 "������3��������	 5	 "�����

6������	 �*�	 ���$�	 ��7�������� und Hardi 
Schlie zu �8����9�	���3��
���	
��	-������
����	 9��	 ���������	 �������	 "��
���	 ��
	
#����
������	 ��
	 
����	 :�&������. Jürgen 
Friedrich hat außerdem am 15. Mai 2013 bei 
der KBV den DGVT-BV vertreten und teilt 
in seinem Artikel �)��	������	 �&	 �������
���	����	+������ seine Eindrücke mit.  

Die niedergelassenen KollegInnen, die 
in der Kostenerstattung arbeiten, möchten 
wir auf unsere Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote zur �������������	 ��	 
��	
"��������������� hinweisen. 

Für unsere angestellten Psychotherapeu-
tInnen werden ;����	 ;���$�����	 
��	 %����
��������$�������� der Psychotherapeuten-
kammern vom Frühjahr berichtet. 

Unter �%����	+��	�����	 ���	 !!!� erläutert 
unsere Juristin Kerstin Burgdorf  die vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
beschlossenen ����������	 ���	�����������
�����������. In weiteren Artikeln berichten 
wir über das �*�9��������	
��	<����&������	
=�������	 
����	 
��	 ���%, den Gesetzent-
wurf ��	 ;��������������	 �*�	 �"-�
�������������
��� und einiges mehr. 

Außerdem finden Sie in diesem Heft 
wie immer zahlreiche Landesberichte, Ta-
gungsberichte und aktuelle Hinweise. 
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das 
Redaktionsteam. 

 
,������
	)��$���	
%�����	����	

>�����	-����	
"������	����
���	
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Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 45 (2), Suppl. 2 [Rosa Beilage] 
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Redaktionelle Vorbemerkungen: Im Jahr 
2011 bestand die Gefahr, dass mit dem Ver-
sorgungsstrukturgesetz die Niederlassungs-
möglichkeiten für Vertragspsychotherapeu-
ten radikal reduziert würden. Diese Gefahr 
konnte durch engagierte Öffentlichkeits- und 
Lobbyarbeit der Psychotherapeutenkammern 
und –verbände eingedämmt werden. Das 
Versorgungsstrukturgesetz, wie es dann be-
schlossen wurde, gab dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) dagegen die Auf-
gabe, bis Ende 2012 speziell für den Bereich 
Psychotherapie eine neue, sachgerechtere 
Bedarfsplanung zu entwickeln. Tatsächlich 
wurden Ende 2012 kurz vor Fristablauf, Än-
derungen an der sog. Bedarfsplanung be-
schlossen; sie bringen durch Neuaufteilung 
der Regionenstrukturkategorien und einige 
andere Modifikationen in wenigen besonders 
unterversorgten Regionen Verbesserungen 
für die Versorgung, aber in vielen Regionen 
wird sie den Zulassungsausschüssen auch die 
Gelegenheit bieten, frei werdende Psycho-
therapeutensitze „abzubauen“. Wenn man 
sich anschaut, wie es um den Versorgungs-
bedarf in der Psychotherapie aussieht, so 
zeigen epidemiologische Studien, Kranken-
kassenstatistiken und auch die Wartezeiten-
studie der Bundespsychotherapeutenkammer 
überdeutlich, dass es bundesweit eine erheb-
liche (und steigende!) psychotherapeutische 

                                                           
1 Prof. Jürgen Wasem ist seit 10 Jahren Inhaber des 
Afried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftungslehr-
stuhls für Medizinmanagement an der Universität Duis-
burg-Essen. Er nimmt als Politikberater seit vielen Jah-
ren unterschiedliche Funktionen im Gesundheitswesen 
wahr, so ist er 2009 Leiter der unabhängigen Beirats zur 
Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs und 
seit 2007 Unabhängiger Vorsitzender des Erweiterten 
Bewertungsausschusses eBA von Kassenärztlicher 
Bundesvereinigung und GKV-Spitzenverband. 

Unterversorgung gibt, die aber von der sog. 
Bedarfsplanung des G-BA nicht zur Kennt-
nis genommen werden. Um diesen Wider-
spruch besser zu verstehen und um auf dieser 
Grundlage mögliche Lösungsoptionen zu 
erarbeiten, baten wir Jürgen Wasem als pro-
filierten Kenner der Szene um nähere Erläu-
terungen. 
 

�������"�Herr Prof. Wasem, die soge-
nannte Bedarfsplanung für die ambulante 
vertragsärztliche Versorgung wurde im Jahr 
1992 eingeführt, um im Rahmen der allge-
meinen Bemühungen zur Kostendämpfung 
im Gesundheitswesen und angesichts der 
damals erwarteten „Ärzteschwemme“ eine 
gewisse Regulierung in der Verteilung der 
Niederlassungen zu erhalten. Das bis heute 
gültige Grundmodell wurde unter dem dama-
ligen Bundesgesundheitsminister Horst 
Seehofer eingeführt. Es legt in einem ersten 
Schritt die zum Stichtag festgestellte „Ist-
Zahl“ von Ärzten eines Fachgebietes als 
Soll-Zahl, fest, die wiederum nach Bevölke-
rungsdichteregionen differenziert wird. Im 
zweiten Schritt werden verschiedene Me-
chanismen formuliert, die darauf hinwirken, 
die Zahlen und Orte der weiteren Niederlas-
sungen von Vertragsärzten an diesen Soll-
zahlen zu orientieren. Mit „Bedarf“ oder 
genauer Behandlungsbedarf hat dieses Mo-
dell und speziell die Art der Festlegung der 
Soll-Zahlen doch eigentlich nichts zu tun. 
Außer vielleicht, man nimmt an, dass – bei-
spielsweise – die Zahl der Orthopäden, die 
sich im Jahr 1992 in den verschiedenen Re-
gionen Deutschlands als Vertragsärzte nie-
dergelassen hatten, bedarfsgerecht ist. Diese 
Hypothese mag unter bestimmten Bedingun-
gen ja vielleicht in der Tendenz zutreffen. 
Aber ob das wirklich stimmt, müsste doch 
bei jeder einzelnen Arztgruppe empirisch 
geprüft werden, und die Anhaltszahlen 
müssten unter veränderten Bedingungen 
(neue Behandlungsmethoden, verändertes 
Krankheitsspektrum, verändertes Inan-

��������	
���������������	
	������
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spruchnahmeverhalten) fortgeschrieben wer-
den – oder? 

������� 	
����Es ist richtig, dass wir 
faktisch keine Bedarfsplanung, sondern eine 
reine Kapazitätsplanung haben. Es ist auch 
richtig, dass die implizite Annahme, die 
Verhältnisse gerade des Jahres 1992 seien 
zufällig die richtigen gewesen, natürlich sehr 
euphemistisch ist. Für eine wirkliche „Be-
darfs“-Planung müsste man ja einerseits epi-
demiologische Daten heranziehen, Morbidi-
tät, Sozioökonomie, regionale Besonderhei-
ten etc.; andererseits müsste man sich detail-
liert die Tätigkeitsprofile der einzelnen Arzt-
gruppen, die Schnittstellen zur stationären 
Versorgung anschauen und ggf. sogar nor-
mativ festlegen, welches Krankheitsbild wo 
behandelt werden soll – all dieses hat der 
Gesetzgeber ja gar nicht vorgesehen. Ihm 
schwebte ja nur eines vor: Den Zustrom wei-
terer Ärzte über das Niveau von 1992 hinaus 
möglichst zu begrenzen. Dahinter steckt vor 
allen Dingen die – gut begründbare – Über-
zeugung, dass Ärzte über angebotsinduzierte 
Nachfrage in der Lage sind, die Menge der 
erbrachten Leistungen auszuweiten, so dass 
bei steigenden Arztzahlen die Menge zu ver-
gütender Leistungen zunimmt. Dies gilt ins-
besondere für Ärzte, die über Technikeinsatz 
Leistungsausweitungen betreiben können. 
Daher sollte die Arztzahl nicht weiter stei-
gen. 

������� Nehmen wir das Beispiel 
Pädiatrie: Die Zahl der Kinder und Jugendli-
chen in Deutschland hat in den letzten Jahr-
zehnten deutlich abgenommen. Nimmt die 
Bedarfsplanung auch auf solche demografi-
schen Entwicklungen oder auch auf Verän-
derungen der Morbidität? Gerade letzteres 
wäre doch eigentlich bedarfsgerecht. 

�������	
����Die einzelnen Arztgrup-
pen werden durch die demographische Ent-
wicklung ja in ganz unterschiedlicher Art 
und Weise betroffen: Bei vielen Arztgruppen 
ist davon auszugehen, dass die Alterung der 
Bevölkerung zu einem höheren Leistungsbe-
darf je Patienten führt, so dass daraus auch 
ein höherer Bedarf an Ärzten je Versicherten 
ableitbar ist. Darauf haben Gesetzgeber und 
Gemeinsamer Bundesausschuss in jüngerer 

Zeit entsprechend reagiert und einen „De-
mographie-Faktor“ in die Bedarfsplanung 
eingebaut. 

Bei den Pädiatern können wir nicht da-
von ausgehen, dass aufgrund der demogra-
phischen Entwicklung eine höhere Zahl von 
Ärzten benötigt wird. Entsprechend findet 
der „Demographie-Faktor“ bei dieser Arzt-
gruppe auch keine Anwendung. Allerdings 
hat der G-BA umgekehrt auch darauf ver-
zichtet, die abnehmende Zahl von Kindern 
und Jugendlichen entsprechend formelmäßig 
zu berücksichtigen. 

������� Schauen wir uns den Bereich 
der ambulanten psychotherapeutischen Ver-
sorgung an. Hier wurden die Bedarfszahlen 
nicht 1992 festgelegt, sondern im Jahr nach 
dem Psychotherapeutengesetz, Ende 1999, 
nach dem gleichen Schema festgelegt. Zu 
diesem Zeitpunkt hatten einerseits noch gar 
nicht alle „übergangsgeregelten“ Psychothe-
rapeutInnen die Formalitäten der Approbati-
on und der Zulassung hinter sich, viele Kla-
gen gegen die Zulassungsausschüsse standen 
noch aus. Zudem wurden die östlichen Bun-
desländer, in denen es aus historischen 
Gründen fast keine niedergelassenen Psy-
chotherapeuten gegeben hatte, in die Bewer-
tung der Durchschnitts-Ist-Zahlen (=> Soll-
zahlen) eingerechnet. Und schließlich gibt 
ein besonders schwerwiegendes Problem: 
Die zentrale Hypothese des Modells der Be-
darfsplanung, dass die Anzahl der Niederge-
lassenen (Ist-Zahl) etwas mit der angemes-
senen Bedarfsdeckung („Soll“) zu tun haben 
könnte, stimmt im Bereich Psychotherapie 
definitiv nicht. Das Psychotherapeutengesetz 
wurde 1998 doch genau mit dem politischen 
Argument verabschiedet, dass der Bedarf für 
ambulante PsychotherapeutInnen bei weitem 
nicht gedeckt ist. Und dass durch die Über-
gangsregelungen des Gesetzes einige Psy-
chotherapeuten mehr „ins System kamen“, 
konnte diese Situation der Unterversorgung 
doch erwartungsgemäß nicht wesentlich än-
dern. Die Regelungen für die nachgeholte 
psychotherapeutische Bedarfsplanung im 
Psychotherapeutengesetz waren sozusagen 
von Anfang an mit einem Denkfehler verse-
hen. Haben die VertreterInnen der Psycho-
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therapeutInnen, die damals am Psychothera-
peutengesetz mitformuliert haben, einen 
günstigen Moment verpasst, hier sachgerech-
te Regelungen vorzusehen? 

������� 	
���� An Spekulationen zur 
Frage, ob die Verwendung der Ist-Zahl von 
Ärzten 1992 bei der Bedarfsplanung der 
Ärzte weniger schief war als die Verwen-
dung der Ist-Zahl von Psychotherapeuten in 
1999 bei der Bedarfsplanung für diese Grup-
pe möchte ich mich ungerne beteiligen. Aber 
Sie beschreiben zurecht, dass der Gesetzge-
ber mit dem Psychotherapeutengesetz von 
1998 neben den verfassungsrechtlichen Er-
wägungen zur Gleichbehandlung von psy-
chologischen Psychotherapeuten bzw. Kin-
der-/Jugendlichenpsychotherapeuten und 
Ärzten auch durch die Überlegung motiviert 
war, es gäbe einen ungedeckten Bedarf an 
Psychotherapie. Zugleich hat der Gesetzge-
ber bei seiner damaligen Entscheidung of-
fensichtlich auch finanzielle Erwägungen 
gehabt – und zwar sowohl bezogen auf mög-
liche Mehrausgaben für die Krankenkassen 
als auch mit Blick auf die Budgets der kas-
senärztlichen Vereinigungen, in denen sich 
das psychotherapeutische Leistungsgesche-
hen bei Einführung der Regelungen und bis 
vor kurzem ja abgespielt hat. 

�������� Wenn man den Anspruch 
hätte, die Bedarfsplanung sollte sich irgend-
wie am Bedarf orientieren und somit an be-
gründeten Parametern orientieren – was wäre 
aus Sicht der Versorgungsforschung ein adä-
quater Parameter? 

������� 	
���� Wie schon angemerkt, 
sind grundsätzlich epidemiologische Studien 
erforderlich, die den Bedarf an Psychothera-
pie ermitteln. Die gilt es dann in das konkre-
te Versorgungsgeschehen zu übersetzen. 

�������� Sie selbst haben mit Ihrem 
Team eine Studie zu den Wartezeiten in der 
ambulanten Psychotherapie durchgeführt, 
kurz darauf wurde eine ähnliche Studie 
durch die Bundespsychotherapeutenkammer 
durchgeführt – Ihre Befunde wurden darin 
im Prinzip bestätigt, allerdings aufgrund der 
breiteren empirischen Basis ließen sich in 
der BPtK-Studie noch regionenspezifische 
Auswertungen vornehmen. Welche Schlüsse 

ziehen Sie als Versorgungsforscher aus die-
sen Befunden? 

������� 	
���� Die Wartezeiten spre-
chen sicherlich nicht für eine Überversor-
gung mit psychotherapeutischen Leistungs-
erbringern – zumindest nicht in dem Um-
fang, in dem die Bedarfsplanung der Lan-
desausschüsse auf der Basis der Bedarfspla-
nungsrichtlinie dies nahelegt. Richtig ist si-
cher auch, dass die Differenzierung der Ver-
hältniszahlen nach unterschiedlichen Regi-
onstypen, die die Bedarfsplanungsrichtlinie 
des Gemeinsamen Bundesausschusses vor-
nimmt, nicht mit den empirischen Erfahrun-
gen zur unter anderem über Wartezeiten ab-
bildbaren Realität der Zugänglichkeit von 
Versorgung übereinstimmt. Als Wissen-
schaftler hätte man sich gewünscht, dass der 
Gemeinsame Bundesausschuss diese empiri-
schen Daten stärker berücksichtigt hätte. 

������� Nun wurde –seltsamerweise- 
im Herbst des vergangenen Jahres im Zuge 
der Auseinandersetzung um die Honorarer-
höhungen der niedergelassenen Ärzte am 
Rande auch über die Weiterentwicklung der 
Bedarfsplanung im Bereich der Psychothe-
rapie verhandelt. Es gab, so kann man im 
Ergebnis der Beschlüsse des erweiterten 
Bewertungsausschusses nachlesen, einen 
Konsens für eine Zahl von Psychotherapeu-
tensitzen, die zukünftig in der Bedarfspla-
nung ergänzt werden sollten. Die reformierte 
Bedarfsplanung, die zum Jahresende vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossen 
worden ist, führte im Ergebnis dazu, dass 
zufällig genau die Zahl von Psychotherapeu-
tensitzen zur bisherigen Soll-Zahl hinzuge-
fügt werden soll, die schon im Oktober als 
Wunsch-Zahl im Rahmen der Gespräche im 
Erweiterten Bewertungsausschuss genannt 
worden war. Diese liegt allerdings immer 
noch um mehrere Tausend Niederlassungen 
unter der Zahl der jetzt bereits in der KV 
Niedergelassenen. Das heißt, WENN bereits 
jetzt, mit der Zahl der Niedergelassenen der 
Bedarf nicht gedeckt ist, dann sieht das neue 
Bedarfsplanungsmodell, welches ja laut Auf-
trag des Versorgungsstrukturgesetzes eine 
verbesserte Bedarfsorientierung erbringen 
soll, im Gegensatz zum Gesetzesauftrag so-
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gar eine Verschlechterung der psychothera-
peutischen Versorgung vor – oder haben wir 
da etwas falsch verstanden? 

������� 	
��� Dass im Rahmen von 
Honorarverhandlungen auch einzelne Berei-
che der vertragsärztlichen Versorgung in den 
Fokus der Betrachtungen rücken können, 
halte ich nicht für „seltsam“, sondern für 
normal – gerade, wenn man sich auch mit 
Versorgungsfragen befassen und nicht nur 
„blind“ über Geld sprechen möchte. Von 
einem Beschluss des Erweiterten Bewer-
tungsausschusses, in dem es um die Zahl der 
Sitze für Psychotherapeuten in der vertrags-
ärztlichen Versorgung gegangen sei, ist mir 
allerdings nichts bekannt – dies fällt auch gar 
nicht in den Kompetenzbereich des Erweiter-
ten Bewertungsausschusses. Richtig ist, dass 
der Bewertungsausschuss in seiner 288. Sit-
zung am 22. Oktober einen Beschluss gefasst 
hat, mit dem er den regionalen Vertragspart-
nern empfiehlt, bei der Abgrenzung der 
morbiditätsbedingten Gesamtvergütung die 
Leistungen von Psychotherapeuten extra-
budgetär zu stellen. Und richtig ist auch, 
dass bei den Schätzungen der finanziellen 
Wirkungen dieses Beschlusses Annahmen 
über die Zahl der Psychotherapeuten zu tref-
fen waren. Diese Zahlen stimmen mit denen 
überein, die der Gemeinsame Bundesaus-
schuss im Rahmen der Reform der Bedarfs-
planung beschlossen hat, was sicher auch 
daran liegt, dass mit GKV-Spitzenverband 
und Kassenärztlicher Bundesvereinigung 
eine gewisse Teilidentität von Vertragspart-
nern im Bewertungsausschuss und Trägeror-
ganisationen des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses vorliegt. Sie weisen zutreffend da-
rauf hin, dass hiermit in einer Aggregation 
auf Bundesebene immer noch weniger Psy-
chotherapeuten als Bedarf ausgewiesen wer-
den, wie gegenwärtig in der Versorgung tätig 
sind. 

������� Vielen Dank für dieses Ge-
spräch 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus gegebenem Anlass wenden wir uns mit 
nachfolgendem Schreiben an Sie, da die ge-
schilderte Praxis durchaus Einfluss auf das 
Honorar der zugelassenen psychotherapeu-
tisch tätigen Vertragsärzte bzw. Psychothe-
rapeuten haben kann. 

Immer wieder schildern uns unsere psy-
chotherapeutisch tätigen Mitglieder, dass 
sich vermehrt gesetzlich krankenversicherte 
Personen bei ihnen melden und anfragen, ob 
und wenn ja, wann ein Psychotherapieplatz 
zur Verfügung gestellt werden könnte. 

Hintergrund dieser Anfragen ist häufig, 
dass der gesetzlich Versicherte bereits einen 
psychotherapeutisch tätigen Arzt oder Psy-
chotherapeuten ausgewählt hat, der nicht 
über eine Zulassung zur vertragsärztlichen 
bzw. vertragstherapeutischen Versorgung 
verfügt. Damit er die in diesem Zusammen-
hang in Rechnung gestellten Leistungen von 
seiner gesetzlichen Krankenkasse erstattet 
bekommt, benötigt er in aller Regel drei Ab-
sagen von zugelassenen psychotherapeutisch 
tätigen Vertragsärzten bzw. Psychotherapeu-
ten. Die geschilderte Vorgehensweise wird 
von einzelnen gesetzlichen Krankenkassen 
gelegentlich sogar ihren Versicherten emp-
fohlen. 

Erreichen auch Sie solche Anfragen 
möchten wir Sie bitten, diese nicht voreilig 
dahingehend zu beantworten, dass, wenn 
überhaupt, ein Psychotherapieplatz nur nach 
einer erheblichen Wartezeit zur Verfügung 
gestellt werden kann. Denn damit wird der 
Umgehung der vertragsärztlichen bzw. ver-
tragspsychotherapeutischen Versorgung 
Vorschub geleistet. Zudem entstehen durch 
dieses Vorgehen den gesetzlichen Kranken-
kassen auch Mehrausgaben, die diese versu-
chen, durch Kürzungen bei den Honoraren 
zurückzuerhalten. Auch vor dem Hinter-
grund, dass der Bewertungsausschuss in sei-

ner Sitzung am 22.10.2012 beschlossen hat, 
dass die Vergütung der psychotherapeuti-
schen Leistungen ab dem Jahr 2013 außer-
halb der morbiditätsbedingten Gesamtvergü-
tung mit einem festen Punktwert erfolgen 
soll, besteht die Gefahr, dass die gesetzli-
chen Krankenkassen zu einem Verfahren 
kommen, mit dem sie die Vergütung der zu-
gelassenen psychotherapeutisch tätigen Ver-
tragsärzten bzw. Psychotherapeuten um die 
Zahlungen an die nicht zugelassenen Psy-
chotherapeuten kürzen. Das würde in der 
letzten Konsequenz bedeuten, dass weniger 
Honorar für ihre Leistungen zur Verfügung 
gestellt wird.  

Um das zu vermeiden bitten wir Sie 
ausdrücklich darum, mit solchen Anfragen 
kritisch umzugehen und den Anfragenden 
nach Möglichkeit zumindest kurzfristig eine 
probatorische Sitzung anzubieten. 

Dieser Hinweis ergeht auf Initiative des 
Beratenden Fachausschusses für Psychothe-
rapie. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
�������	
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Am 18. Februar erhielten die Vertragspsy-
chotherapeuten der Kassenärztlichen Verei-
nigung (KV) Rheinland-Pfalz ein dringliches 
Schreiben ihrer KV. Zunehmend häufiger 
käme es vor, dass Psychotherapeuten, wenn 
sie wegen eines Therapieplatzes gefragt 
werden, bestätigen, dass sie auf absehbare 
Zeit keinen Platz zur Verfügung stellen kön-
nen – so beginnt die KV ihr Schreiben. 

Nun ist die KV Rheinland-Pfalz eine 
Körperschaft öffentlichen Rechts und hat 
den gesetzlichen Auftrag, die ambulante 
ärztliche und psychotherapeutische Versor-
gung sicherzustellen („Sicherstellungsauf-
trag“). Insofern hätte man erwarten können, 
dass die KV bei dieser Erkenntnis überlegt, 
durch welche Maßnahmen sie gewährleisten 
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kann, dass genügend Psychotherapeuten zu-
gelassen werden, damit der Therapiebedarf 
gedeckt werden kann. Aber weit gefehlt: Die 
KV sieht in dieser Situation zunächst mal die 
Honorare der Psychotherapeuten in Gefahr.2 

Entworfen wird ein Szenario, dass es zu 
Honorarkürzungen für die Niedergelassenen 
kommen könnte, wenn viel Geld in die Kos-
tenerstattung fließt: Es „besteht die Gefahr, 
dass die gesetzlichen Krankenkassen zu ei-
nem Verfahren kommen, mit dem sie die 
Vergütung der zugelassenen psychothera-
peutisch tätigen Vertragsärzte bzw. Psycho-
therapeuten um die Zahlungen an die nicht 
zugelassenen Psychotherapeuten kürzen….“ 

Keinesfalls sollten die Psychotherapeu-
ten deshalb „voreilig“ die Information ge-
ben, dass ein Therapieplatz erst nach erheb-
licher Wartezeit zur Verfügung gestellt wer-
den könne, heißt es in dem Schreiben der 
KV. Denn damit leiste man der „Umgehung 
der vertragsärztlichen bzw. vertragspsycho-
therapeutischen Versorgung Vorschub“ und 
gefährde dadurch das eigene Honorar. 

Auch ausgebuchte niedergelassene Psy-
chotherapeutInnen sollen vielmehr, so die 
Aufforderung der KV, anfragenden Patien-
tInnen kurzfristig zumindest eine probatori-
sche Sitzung anbieten. Denn wenn gesetzlich 
Versicherte einmal einen Termin bei einem 
zugelassenen Psychotherapeuten hatten, sei 
ihnen nach dem Kalkül des KV-Vorstandes 
die Möglichkeit, eine Psychotherapie via 
Kostenerstattung zu beginnen, versperrt. Die 
PatientInnen seien ja dann auf irgendwel-
chen Wartelisten und könnten nicht mehr 
sagen, keinen Therapieplatz im KV-System 
zu erhalten. 

Tatsächlich sind die Wartezeiten auf ei-
nen Platz bei einem niedergelassenen Psy-
chotherapeuten nach wie vor viel zu hoch. 

                                                           
�
�Der Hinweis am Ende des Rundschreibens der KV, 

dass der Impuls zu diesem Brief vom Beratenden Fach-
ausschuss Psychotherapie kam, macht die Sache noch 
spannender. Offenbar will sie damit verdeutlichen, dass 
auch die maßgeblichen Psychotherapeuten in der 
Selbstverwaltung der KV diese Initiative mittragen. Die 
DPTV, deren Vertreter im Beratenden Fachausschuss 
der KV RLP sind, haben sich zwischenzeitlich immer-
hin öffentlich von dem Schreiben der KV distanziert.  

Es kann zwischen drei und neun Monaten 
dauern, bis ein Patient eine angemessene 
Versorgung erhält, so die aktuelle Wartezei-
tenstudie der Bundespsychotherapeuten-
kammer. Die Psychotherapeutenkammern, 
die Fach- und Berufsverbände sind sich ei-
nig, dass dies ein unhaltbarer Zustand ist und 
fordern seit Jahren vehement, die Bedarfs-
planung an den Versorgungsbedarf anzupas-
sen. Das letzte Gesundheitsreformgesetz 
hatte den Gemeinsamen Bundesausschuss im 
vergangenen Jahr zwar zu einer bedarfsori-
entierten Reform der sog. Bedarfsplanung 
verpflichtet, und es kam auch zu einer Neu-
ordnung. Im Bereich Psychotherapie gehen 
die Berechnungen aber weiterhin von fal-
schen Prämissen aus. Im Ergebnis wurden 
eher Defizite festgeschrieben als Probleme 
gelöst, wie bereits verschiedentlich berichtet. 

Viele PatientInnen sehen sich deshalb 
gezwungen, PsychotherapeutInnen aufzusu-
chen, die ohne Kassenzulassung arbeiten, sie 
haben dann gemäß § 13 Abs. 3 SGB V einen 
Anspruch auf Erstattung der dabei entste-
henden Kosten. Dazu müssen die PatientIn-
nen nachweisen, dass sie in absehbarer Zeit 
keinen Therapielatz bei einem/r Vertrags-
psychotherapeuten/in erhalten können.  

Wenn die KVen nun von ihren Mitglie-
dern verlangen, PatientInnen einen Erstter-
min zu ermöglichen, auch wenn klar ist, dass 
sie absehbar keinen Therapieplatz anbieten 
können, nur um dadurch den Weg in die 
Kostenerstattung zu versperren, ist dies in 
zweierlei Hinsicht zynisch: Erstens werden 
KollegInnen „im System“ ausgespielt gegen 
KollegInnen „außerhalb des Systems“, in-
dem unrealistische Ängste geschürt werden 
mit dem Verweis auf mögliche Honorarkür-
zungen. Und zweitens – und dies ist noch 
viel schlimmer – werden vermeintliche Ver-
teilungskämpfe auf dem Rücken der Patien-
tInnen ausgetragen. Der Patient ist ja nach 
einem Erstgespräch nicht geheilt. Wie der 
Psychotherapeut dem Patienten nach dem 
Termin erklären soll, dass er eigentlich doch 
keinen Therapieplatz frei hat, dass der Pati-
ent aber gerne auf einen Therapieplatz war-
ten kann, darauf haben die KVen nämlich 
keine Antwort geliefert.  
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Für den DGVT-BV ist das Schreiben der 
KV Rheinland-Pfalz nicht nur ein Aufruf zur 
Vertuschung der bundesweiten, inzwischen 
längst mehrfach empirisch bestätigten Ver-
sorgungsdefizite in der ambulanten Psycho-
therapie. Es ist auch eine öffentliche De-
monstration, dass die KV eigene Befürch-
tungen vor vermeintlichen Honorareinbußen 
wichtiger nimmt als eine qualifizierte psy-
chotherapeutische Versorgung von Patienten 
bzw. den eigenen Sicherstellungsauftrag. 

Es gäbe für die Verantwortlichen in der 
KV weit bessere Möglichkeiten als die Kos-
tenerstattung oder genauer die Kostenerstat-
tungspsychotherapeuten zu bekämpfen: So-
fern sie den Sicherstellungsauftrag ernst 
nehmen, müssten sie die Versorgungsmängel 
dokumentieren und – im Rahmen der gülti-
gen Bedarfsplanung – entsprechende Anzah-
len von Sonderbedarfszulassungen oder Er-
mächtigungen im Rahmen der Landespla-
nung bzw. in den regionalen Zulassungsaus-
schüssen vorschlagen.“ 
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Mit einem Schreiben hat sich die Landes-
psychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz 
an die KV Rheinland-Pfalz gewandt und sie 
zur Zurücknahme ihrer Umgangsempfehlun-
gen an Psychotherapeuten aufgefordert, die 
die beklagenswerte Unterversorgung ver-
schleiern. In Deutschland und auch in Rhein-
land-Pfalz warten psychisch kranke Men-
schen durchschnittlich mehr als drei Monate 
auf ein erstes Gespräch bei einem niederge-
lassenen Psychotherapeuten, was eine unzu-
mutbare Härte darstellt. Für solche Notsitua-
tionen sieht das Sozialgesetzbuch einen 
Ausweg vor: Es spricht von einer „unauf-

schiebbaren Leistung“. „Unaufschiebbar“ 
und damit notwendig ist eine Psychothera-
pie, wenn es Patienten bleibend schlecht geht 
und sie dringend Hilfe brauchen, die sie im 
Augenblick nicht von Vertragspsychothera-
peuten erhalten können. Patienten können in 
diesem Fall bei ihrer gesetzlichen Kranken-
kasse beantragen, die Kosten einer ambulan-
ten Psychotherapie nach § 13 Absatz 3 SGB 
V erstattet zu bekommen, nachdem sie zu-
nächst in Vorleistung getreten sind. Das 
Schreiben der KV wertet dieses Vorgehen ab 
und behauptet, dass dadurch einer „Umge-
hung der vertragsärztlichen bzw. vertrags-
psychotherapeutischen Versorgung Vor-
schub geleistet“ werden soll. Vielmehr ist es 
so, dass der Versorgungsauftrag in solchen 
Notfällen nicht erfüllt werden kann, weil es 
nicht genügend KV-Sitze für Psychothera-
peuten gibt. 

Die Politik hat zwar erkannt, dass die 
Versorgung psychisch kranker Menschen in 
Deutschland mangelhaft ist. Allerdings je-
doch wurde die kürzlich neu beschlossene 
Reform der Bedarfsplanung, die festlegt, wie 
viele Psychotherapeuten notwendig sind, 
nicht an diesem Mangelzustand ausgerichtet. 
Vielmehr wurden durch das von den Kassen 
zur Verfügung gestellte Geld deutlich weni-
ger neue Sitze als nötig ermöglicht. Viele 
psychisch kranke Menschen werden trotz 
Anspruch auf eine rechtzeitige Behandlung – 
gleichgestellt mit körperlich kranken Men-
schen – und trotz auf dem Papier stehender 
„Überversorgung“ nicht rechtzeitig behan-
delt. 

Die LPK RLP kritisiert, dass die KV mit 
ihrem Schreiben die niedergelassenen Psy-
chotherapeuten auffordert, mit Anfragen von 
Patienten, die in ihrer Notsituation schon 
genug gebeutelt sind, „kritisch umzugehen 
und den Anfragenden nach Möglichkeit zu-
mindest kurzfristig eine (!) probatorische 
Sitzung anzubieten.“ Patienten müssen näm-
lich der Kasse nachweisen, dass sie keine 
Sitzung vereinbaren konnten, damit die Kos-
tenerstattung greifen kann. Die wesentliche 
Frage  für diese Patienten in Krisensituatio-
nen ist doch: Was geschieht dann nach der 
„einen“ probatorischen Sitzung? Wo sollen 
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die Anfragenden und mit „einer“ probatori-
schen Sitzung „angefütterten“ und dann ab-
gespeisten Patienten danach hin? Welcher 
Psychotherapeut, der sich einer guten Ver-
sorgung verpflichtet fühlt, wird diesen Ver-
schleierungsvorschlag der KV mittragen 
wollen? 

Gleichzeitig stehen viele noch nie so gut 
ausgebildete, junge Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten mit Approbation und 
qualitativ hoher Fachkunde bereit, die aber 
aufgrund der restriktiven Zulassungspolitik 
keine Niederlassung erhalten und nur über 
Kostenerstattung behandeln können. 
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��� ! Auch die Bundespsychotherapeuten-
kammer (BPtK) und einige Landespsycho-
therapeutenkammern sind auf das in Rhein-
land-Pfalz hochgekochte Thema Kostener-
stattung eingestiegen und haben eine intensi-
ve Öffentlichkeitsarbeit betrieben. 

Von 2003 bis 2012 haben sich die Aus-
gaben der Krankenkassen für Kostenerstat-
tung für Psychotherapie fast versechsfacht, 
von knapp acht Mio. Euro auf über 41 Mio. 
Euro, teilte die BPtK mit. Die künstliche 
Verknappung der zugelassenen Psychothera-
peuten in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung sei für die Patienten ein großes Prob-
lem. Ohne die Behandlungsplätze in Privat-
praxen sei die Versorgung von psychisch 
kranken Menschen nicht mehr möglich. 

Bei einigen Kassen sei es mittlerweile 
Usus, Anträge auf Kostenerstattung einfach 
liegenzulassen, so die BPtK. Dem hat der 
Gesetzgeber nun einen Riegel vorgeschoben. 
Die Anträge auf Kostenerstattung gelten 
nach Ansicht des Gesundheitsministeriums 
als genehmigt, wenn sie nicht innerhalb von 
höchstens fünf Wochen von der Krankenkas-

se entschieden werden. Dies stellte das BMG 
in seiner Antwort auf eine schriftliche Frage 
der Bundestagsabgeordneten Maria Klein-
Schmeink (Bündnis 90/Die Grünen) klar. 
Danach gelten die neuen Fristen auf Leis-
tungen (§ 13 Absatz 3a SGB V) auch für die 
Regelungen der Kostenerstattung (§ 13 Ab-
satz 3 SGB V). 

In ihrer Antwort stellt die Bundesregie-
rung ebenfalls klar, dass die tatsächlich ent-
standenen Kosten der Behandlung nach der 
Gebührenordnung für Psychotherapeuten zu 
erstatten sind (siehe Artikel „Über Anträge 
auf Kostenerstattung zügig entscheiden“ - 
Antworten des BMG im Wortlaut). 
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MdB Maria Klein-Schmeink (Bündnis 
90/Die Grünen), Mitglied des Gesundheits-
ausschusses des Deutschen Bundestags, hatte 
sich im April mit einigen Fragen zum Thema 
Kostenerstattung an das Bundesgesund-
heitsministerium gewandt. Fragen und Ant-
worten im Folgenden im Wortlaut: 

*	�����Ist nach Auffassung der Bundes-
regierung der neu eingefügte § 13 Abs. 3a 
SGB V so auszulegen, dass durch ihn auch 
ein Kostenübernahmeantrag im Rahmen der 
Psychotherapie erfasst ist und somit ein ge-
setzlich Versicherter einen Anspruch darauf 
hat, dass sein Kostenübernahmeantrag zu 
bewilligen ist, wenn ihm nicht ein anderwei-
tiger Therapieplatz, bei dem eine Behand-
lung sofort begonnen werden kann, von den 
Krankenkassen binnen drei Wochen benannt 
wird? 

+�,�	���Nach der durch das Patienten-
rechtegesetz in das Fünfte Buch Sozialge-
setzbuch (SGB V)  eingefügten Regelung 
des § 13 Abs. 3a SGB V hat die Kranken-
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kasse über einen Antrag auf Leistungen zü-
gig, spätestens bis zum Ablauf von drei Wo-
chen, bei Einholung einer gutachterlichen 
Stellungnahme innerhalb von fünf Wochen 
nach Antragseingang zu entscheiden. Bei 
Anträgen auf Leistungen der Psychotherapie 
wird regelmäßig ein Gutachterverfahren 
durchgeführt, so dass spätestens innerhalb 
von fünf Wochen von der Krankenkasse zu 
entscheiden ist. 

Wenn Versicherte keine zur Behandlung 
gesetzlich Krankenversicherter zugelassenen 
Therapeuten finden, kommt grundsätzlich 
die Inanspruchnahme von nicht zugelassenen 
Therapeuten im Wege der Kostenerstattung 
nach § 13 Abs. 3a SGB V in Betracht. Hier-
nach sind von der Krankenkasse Kosten in 
der entstandenen Höhe für eine selbstbe-
schaffte notwendige Leistung zu erstatten, 
wenn die unaufschiebbare Leistung nicht 
rechtzeitig von der Krankenkasse erbracht 
werden konnte. Auf den Ablauf der Fristen 
des § 13 Abs. 3a SGB V können sich nach 
hiesiger Einschätzung auch Versicherte be-
rufen, die gegenüber ihrer Krankenkasse 
einen Leistungsantrag gestellt haben, der 

sich auf die Inanspruchnahme eines nicht zur 
Behandlung gesetzlich Krankenversicherter 
zugelassenen Therapeuten in den Fällen feh-
lender Behandlungskapazitäten bezieht. 

������� Gilt nach Auffassung der Bun-
desregierung bei einer Behandlung im Kos-
tenerstattungsverfahren die Abrechnung im 
Rahmen einer Privatbehandlung, also nach 
GOP/GOÄ, und hat der gesetzlich Versi-
cherte Anspruch auf Erstattung dieses Hono-
rar-Satzes oder aber des Honorar–Satzes 
nach EBM, wenn er vorher den Kostenüber-
nahmevertrag an seine GKV-Kasse gestellt 
hat und er nachweist, dass in den nächsten 
Wochen und Monaten keine Therapie bei 
einem zugelassenen Psychotherapeuten mög-
lich ist? 

	
������ Liegen die Voraussetzungen 
für eine Kostenerstattungsanspruch nach § 
13 Abs. 3a SGB V vor, hat der Versicherte 
nicht nur Anspruch auf die Erstattung der 
Kosten, die die Krankenkasse für den Fall 
der Erbringung als Sachleistung hätte auf-
wenden müssen, sondern auf die Kosten in 
der tatsächlich entstandenen Höhe. 
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Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e. V.

www.dgvt-fortbildung.de
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Vortrag und Workshops zu den Themen:

- CBASP (Cognitive Behavioral Analysis               
  System of Psychotherapy)

- MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy)

- Metakognitive Therapie

- Interpersonelle Therapie
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Seit dem vergangenen Herbst gibt es die rea-
listische Aussicht, dass das Gutachterverfah-
ren reformiert wird. Der Kompromiss zwi-
schen Kassenärztlicher Bundesvereinigung 
(KBV) und GKV-Spitzenverband um die 
Anhebung der Ärztehonorare vom Oktober 
2012, der u.a. die „Ausbudgetierung der 
Psychotherapieleistungen aus der morbidi-
tätsorientierten Gesamtvergütung“ vorsah, 
beinhaltete die „inoffizielle Nebenabspra-
che“, dass die Parteien im Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) bis Mitte 2013 
eine grundlegende Reform der Psychothera-
pie-Richtlinie anstreben würden. Eine Re-
form der Psychotherapie-Richtlinie, deren 
Grundstruktur seit den 60er Jahren unverän-
dert ist, wurde speziell aus verhaltensthera-
peutischer Sicht spätestens seit den 90er Jah-
ren immer wieder angemahnt, nun sollte es 
also wirklich ernst werden.  

Vor diesem Hintergrund hat der DGVT-
Berufsverband Anfang Februar ein Dialogfo-
rum veranstaltet, bei dem die aktuellen Dis-
kussionen, die Änderungsoptionen und mög-
liche Positionen aus Sicht von DGVT und 
DGVT-BV im Mittelpunkt stehen sollten. 
Neben geschäftsführendem Vorstand, den 
Vertretern der Fachgruppe Niedergelassene 
und der Geschäftsstelle waren als externe 
Referenten Prof. Dirk Zimmer aus Tübingen 
und Dipl.-Psych. Carmen Bender, PP, vom  
Kompetenz-Centrum für Psychiatrie und 
Psychotherapie der MDK-Gemeinschaft und 
des GKV-Spitzenverbandes, dabei. 

Einführend erläuterte ������� 	��
���
die Bedeutung des G-BA und der ���������
���������������� ��� ������ 
��� �����������

���������� der gesetzlich Krankenversi-
cherten. Demnach ist es die gesetzlich fest-
gelegte Aufgabe des G-BA, die zur Siche-
rung der ärztlichen Versorgung der Versi-
cherten notwendigen Richtlinien zu be-
schließen. Für den Bereich der ambulanten 
Psychotherapie hat der Gesetzgeber dem G-

BA aufgegeben, insbesondere das Nähere 
über die psychotherapeutisch behandlungs-
bedürftigen Krankheiten, die zur Kranken-
behandlung geeigneten Verfahren, das An-
trags- und Gutachterverfahren, die probatori-
schen Sitzungen sowie über Art, Umfang 
und Durchführung der Behandlung in einer 
Richtlinie festzulegen. Die Psychotherapie-
Richtlinie gibt somit die Bedingungen für 
psychotherapeutische Behandlungen, die von 
den gesetzlichen Krankenkassen finanziert 
werden, verbindlich vor.  

Der G-BA ist das oberste Beschlussgre-
mium der gemeinsamen Selbstverwaltung 
der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, 
Krankenhäuser und Krankenkassen. Die 
Richtlinien des G-BA werden von den v. g. 
Beteiligten gemeinsam erarbeitet und be-
schlossen. Es ist ebenfalls Aufgabe des G-
BA, bereits bestehende Richtlinien gemäß 
dem aktuellen Stand der Erkenntnis zu über-
arbeiten und anzupassen. Dem entsprechend 
werden auch die Vorgaben in der Psychothe-
rapie-Richtlinie weiterentwickelt. So kürz-
lich beispielweise bezüglich der Anwen-
dungsbereiche: Bei Abhängigkeit von psy-
chotropen Substanzen ist nunmehr eine Psy-
chotherapie auch dann zulässig, wenn die 
Abhängigkeit noch besteht, aber Suchtmittel-
freiheit bis zum Ende von maximal zehn 
Stunden erreicht werden kann oder die Er-
möglichung von ambulanter Psychotherapie 
neben der substitutionsgestützten Behand-
lung Opiatabhängiger unter bestimmten Be-
dingungen. Die letzte Überarbeitung bezieht 
sich auf die Gruppengröße in der tiefenpsy-
chologisch fundierten und analytischen 
Gruppenbehandlung von Kindern und Ju-
gendlichen sowie auf die Ermöglichung ei-
ner alleinigen Gruppenverhaltenstherapie.  

Die Durchführung eines Gutachterver-
fahrens ist gesetzlich festgelegt und somit 
auch ein Bestandteil der Psychotherapie-
Richtlinie und kann dem entsprechend auch 
weiterentwickelt werden. Aufgabe des Gut-
achterverfahrens ist es, zu prüfen, ob die in 
der Richtlinie genannten Voraussetzungen 
für eine ambulante Psychotherapie zu Lasten 
der gesetzlichen Krankenversicherung erfüllt 
sind. Das Gutachterverfahren dient ebenfalls 
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der Qualitätssicherung. Aufgrund des festge-
legten Antrags- und Gutachterverfahrens 
wird für eine von der Krankenkasse bewil-
ligte Psychotherapie keine Wirtschaftlich-
keitsprüfung, wie sonst im Rahmen der ver-
tragsärztlichen Versorgung üblich, mehr 
durchgeführt.  

Ideen und Vorschläge für Veränderun-
gen der Psychotherapie-Richtlinie, auch in 
Zusammenhang mit den Empfehlungen des 
erweiterten Bewertungsausschusses, werden 
derzeit von den Beteiligten diskutiert und 
geprüft. Die Leistungserbringer haben dabei 
die Möglichkeit, ihre Vorstellungen und 
Konzepte über die sie im G-BA vertretende 
Organisation (KBV) einzubringen.  

���� ��������	
� befasste sich mit den 
Ausgangs- und Rahmenbedingungen, den 
möglichen Interessen der beteiligten Akteure 
und den vor diesem Hintergrund gegebenen 
Handlungsoptionen. Obwohl die Rahmen-
vorgaben des SGB V vorsehen, dass die 
notwendige Versorgung zweckmäßig und 
wirtschaftlich sein müsse, bleibe ein weiter 
Rahmen, bei dem insbesondere auch zu be-
rücksichtigen sei, dass die Leistungserbrin-
gung und sicher auch die Regelungen der-
selben sich am Kriterium der Wirksamkeit 
zu orientieren haben. Vor diesem Hinter-
grund sei zu fordern, dass Veränderungen 
der Psychotherapie-Richtlinie (z.B. in Mo-
dellregionen) erprobt und auf ihre Effektivi-
tät hin geprüft werden sollten, bevor sie in 
der Routine umgesetzt werden - das SGB V 
lasse dies durchaus zu.  

Am zweiten Tag bot das Referat von�
���������, der langjährig als Leiter eines 
VT-Ausbildungsinstituts und auch als Gut-
achter tätig ist, einen Einblick in die�������
��
��
� ��
��� ������������� im sog. An-
trags- und Gutachterverfahren. Er erläuterte 
die Prüfkriterien und –themen bei der Begut-
achtung und äußerte Verständnis, dass die 
Begutachtung von vielen Betroffenen eher 
als Belastung erlebt werde, auch, dass die 
Berichte nur eine Momentaufnahme inner-
halb eines Psychotherapieprozesses erfassen 
können, und auch, dass Antragsteller mit 
hoher Sprach- und Schreibfertigkeit im Vor-
teil seien. Diese Fertigkeiten könnten nach 

seiner Erfahrung aber so trainiert werden, 
dass der Aufwand im Rahmen bleibe.  
Aber er zeigte sich auch überzeugt, dass man 
an einem irgendwie gearteten Prüfverfahren, 
welches aus Sicht der Kassen eine Be-
schränkung der Psychotherapieleistungen auf 
notwendige Fälle und wirtschaftliche Leis-
tungserbringung gewährleiste, nicht vorbei-
komme. Offen sei, ob es grundsätzliche Al-
ternativen zum jetzigen Antrags- und Gut-
achterverfahren gebe, die beiden Seiten ge-
recht werden. Denn für die Qualität der Psy-
chotherapie sei es grundsätzlich wichtig, 
dass Therapeut und Patient einen hinrei-
chend großen und gesicherten Rahmen 
(Stundenkontingent) zur Verfügung haben, 
innerhalb dessen sie eine Zusammenarbeit 
vereinbaren können. 

��������������������	
�beschäftigte sich 
vor diesem Hintergrund u.a. mit verschiede-
nen bekannten Optionen für die Revision der 
Psychotherapie-Richtlinie. Wichtig ist insbe-
sondere zu bedenken, dass jede Veränderung 
neben den erhofften Wirkungen auch „Ne-
benwirkungen“ hat, die nicht immer direkt 
vorhersehbar sind. Eine verlängerte Probato-
rik dürfte dazu führen, dass die Antragshürde 
für die Therapien (implizit) erhöht wird und 
damit der erwähnte sichere Rahmen für Pati-
ent und Therapeut sehr begrenzt ist. Ein er-
leichterter Zugang zur Kurzzeittherapie wie-
derum dürfte die Hürde zur Langzeittherapie 
(implizit) erhöhen, was für viele Patienten 
bzw. Behandlungen bei vielen Störungen 
sehr problematisch wäre. Der Einsatz von 
Symptomfragebögen beispielsweise, wie er 
im TK-Modell erprobt wurde, mag zwar un-
ter wissenschaftlicher Perspektive und im 
Qualitätsmanagement sehr sinnvoll sein, ist 
allerdings für Antragssituationen gänzlich 
ungeeignet, weil (in einer Interessenssituati-
on für Patient und Therapeut) nicht ausge-
schlossen werden kann, dass der Fragebogen 
interessengeleitet bearbeitet wird. Der Ein-
bezug weiterer Informationen zum Antrag 
stellenden Patienten, die beispielsweise der 
Krankenkasse vorliegen (AU-Zeiten/ frühere 
Diagnosen, Behandlungszeiten) sei auch 
heute bei der Begutachtung schon möglich 
und werde von manchen Krankenkassen re-
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gelmäßig unterstützt. Natürlich müsse man 
sich bewusst machen, dass die Höhe der An-
trags-/Genehmigungskontingente, die derzeit 
in der Psychotherapie-Richtlinie für die ver-
schiedenen Verfahren vorgesehen sind, we-
der „in Stein gemeißelt“ noch empirisch be-
gründet seien. Auch vor diesem Hintergrund 
könnte eine hinreichend fundierte Erprobung 
von Alternativen sinnvoll sein.  

Wichtig sei, dass es tatsächlich recht un-
terschiedliche Probleme bzw. Fragestellun-
gen an die ambulante Psychotherapie gibt, 
dass diese näher untersucht werden sollten 
und dass ggf. auch an Lösungen gearbeitet 
werden sollte, u. a.:  
� Arbeiten manche Psychotherapeuten mit 

einer „Vollzeitzulassung“ nur wenige 
Stunden pro Woche?  

� Suchen manche Psychotherapeuten sich 
die leichteren Fälle aus? (Resp. bleiben 
„komplexe“ Fallkonstellationen tenden-
ziell unversorgt?)  

� Verlängern manche Psychotherapeuten 
manche Psychotherapien länger als not-
wendig? 

� Gibt es wichtige Psychotherapieangebo-
te/Leistungen, die durch die derzeitige 
Form der Psychotherapie-Richtlinie 
(PTR) nicht zugelassen werden? 

� Gibt es Möglichkeiten, dass Psychothe-
rapien früher beginnen (um Chronifizie-
rungen zu verhindern)?  

� Sind die Gutachten valide (bzw. wären 
sie valider, wenn es eine höhere Ableh-
nungsquote gäbe?)?  

� Gibt es eine wissenschaftliche und kon-
zeptionelle Grundlage für sog. „Pro-
betherapien“ (die es laut PTR nicht gibt, 
die aber seitens mancher Gutachter im-
mer häufiger festgelegt werden)? 

Wahrscheinlich wäre es eine grobe Verein-
fachung anzunehmen, dass eine Reform der 
PTR, gemäß dem einen oder anderen Re-
formvorschlag, eine Lösung all dieser Prob-
leme/Fragen bieten würde. Sinnvoller wäre 
es vermutlich, zunächst genauer darzustel-
len, welcher von den Problempunkten mit 
welcher Lösungsidee angegangen werden 
soll, dann würde die Diskussion vermutlich 

erheblich an Struktur und Zielorientierung 
gewinnen. 

Zu bedenken sei auch, dass die Diskus-
sion nicht zur Phantomdiskussion werden 
dürfe: Derzeit würden, so Zimmer, weniger 
als 2 % der Therapien länger als 80 Stunden 
benötigen, so dass der Umfang von wirklich 
lang dauernden Psychotherapien kein ernst-
haftes Problem der Versorgung darstelle 
bzw. die Verkürzung der Kontingente keine 
erhebliche Verbesserung der Versorgung 
erbringen werde. 

Auch sei es eine Illusion zu erwarten, 
dass durch eine Veränderung der PTR-
Regelungen die unzureichende Zahl der nie-
dergelassenen Psychotherapeuten kompen-
siert resp. das Wartezeitenproblem gelöst 
werden könne. Wenn man davon ausgeht, 
dass Psychotherapie eine gewisse Zeit einen 
gewissen Umfang benötigt, um stabile Ef-
fekte zu erhalten und die Therapeuten je-
weils selbst bestimmte Arbeitszeiten haben, 
dann würde die Gesamtmenge an erbrachter 
Psychotherapie auch bei veränderten PTR 
gleich bleiben.  

Wichtig sei schließlich noch, neben der 
Diskussion über Gutachterverfahren und 
Kontingente, auch die Diskussion über neue 
„Formate der ambulanten Psychotherapie“. 
Gerade in den Zeiten der überlangen Warte-
zeiten sei es beispielsweise unerträglich, 
dass die Psychotherapie-Richtlinie keine 
Form von Krisenintervention, die besonders 
rasch umgesetzt werden kann, zulasse. 

Abschließend wurden ��������	
 ��
 	��
�	
���������	���
des DGVT-BV zum The-
ma zusammengestellt und Aspekte mögli-
cher Veränderungen gesammelt: 
� Auswertung vorliegender Erfahrungen 

aus dem Bereich der Psychotherapiege-
nehmigungen (z.B. aus den laufenden 
Selektivverträgen) und generell aus dem 
Feld der Qualitätssicherung 

� Modellerprobungen, in denen substanzi-
elle Neuregelungen vor Festlegung hin-
reichend lange und solide geprüft wer-
den (beispielsweise in Modellregionen) 

� Offenheit für unterschiedliche Problem-
punkte bzw. Stellgrößen der PTR: Diffe-
renzierung nach Indikationen; Kontin-
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gente, Preise, Psychotherapeuten, The-
rapieverläufe, Dokumentation/Diagno-
stik, Gutachterqualitätssicherung, 
Grundlagen der Begutachtung ….. 

� Einbeziehung der PatientInnenperspek-
tive (nicht nur im Einzel-Antrag, son-
dern auch in der Diskussion über die 
PTR!) 

� Priorisierung der Probleme, die mit ei-
ner Änderung der PTR angegangen 
werden sollen. 

� Genaue Darlegung, welche Probleme 
mit welchen Lösungsvorschlägen/Ände-
rungsvorschlägen an den PTR angegan-
gen werden sollen und wie dies begrün-
det werden kann (Empirie, Konsens, 
Einzelbeispiele?). 
 

��������	
��������������
�	���

 
 

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

���	
��
���������	
����������
 

Das Gesetz zur Verbesserung der Rechte von 
Patientinnen und Patienten (Patientenrechte-
gesetz - PRG) ist am  26. Februar 2013 in 
Kraft getreten (Veröffentlichung im  Bun-
desgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 9). 
Während die Rechte von Patientinnen und 
Patienten bisher in einer Vielzahl von Rege-
lungen in verschiedenen Gesetzen verstreut  
und unübersichtlich dargestellt waren,  hat  
das Patientenrechtegesetz diese nun über-
sichtlich in einem Gesetz zusammengefasst. 
Durch das PRG soll die Position der Patien-
tInnen gegenüber den Leistungserbringern, 
z. B. Ärzten und Psychotherapeuten, Kran-
kenhäusern, aber auch den Krankenkassen 
gestärkt werden. 

Wie bereits in den letzten Rosa Beilagen 
berichtet, hat die DGVT die Zielrichtung des 
Gesetzes grundsätzlich begrüßt, allerdings 
bleibt das beschlossene Gesetz  hinter dem 
zurück, was im Eckpunktepapier der beiden 
Ministerien (Justiz und Gesundheit) und des 
Patientenbeauftragten seinerzeit angekündigt 

und von Patientenorganisationen gefordert 
worden war.  

 
Nachfolgend stellen wir die wichtigsten neu-
en Regelungen dar:  
 
1. Der ���������
�������
 wird ausdrück-

lich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB 
§ 630 a-h) verankert. Bislang galten für 
den (zivilrechtlichen) Behandlungsver-
trag nur die allgemeinen Vertragsregeln 
des BGB. Mit der expliziten Aufnahme 
ins BGB werden nun die vertragstypi-
schen Pflichten im Rahmen eines Be-
handlungsvertrags bei einer medizini-
schen Behandlung normiert. Leistung ist 
danach die versprochene Behandlung, 
Gegenleistung des Patienten ist die Ver-
gütung. Der Patient wird aber nur dann 
verpflichtet, wenn kein Dritter (z.B. 
Krankenkasse) zahlen muss. Die Be-
handlung soll nach anerkannten fachli-
chen Standards erfolgen. 
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Im PRG wird unterschieden zwischen In-
formationspflicht und Aufklärungspflicht: 
 
2. Eine 3��	�!���	����������  über erforder-

liche Untersuchungen, Diagnosen und 
beabsichtigte Therapien und den damit 
verbundenen Kostenfolgen ergibt sich 
aus dem neuen § 630c BGB: 
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Der Behandelnde ist verpflichtet, dem Pati-
enten zu Beginn der Behandlung  sämtliche 
wesentliche Umstände zu erklären. Dies be-
deutet für PsychotherapeutInnen, dass sie die 
PatientInnen bereits vor Beginn einer Psy-
chotherapie über den Zweck der probatori-
schen Sitzungen informieren sollten. Neu ist, 
dass auf Nachfrage auch erkennbare Behand-
lungsfehler erklärt werden müssen.  

Auch über die Kosten der Behandlung 
muss informiert werden, wenn die Kranken-
kasse diese erkennbar nicht übernimmt. Der 
Therapeut muss den Patienten über die vo-
raussichtlichen Kosten nicht nur mündlich, 
sondern schriftlich informieren und dies 
auch in der Patientenakte hinterlegen. 

Diese Regelungen sind bereits in der 
Muster-Berufsordnung der Bundespsycho-
therapeutenkammer (BPTK) enthalten (vgl. 
§§ 7 Abs. 2 und 14 Abs. 3 MBO).  
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Dieser Passus dürfte insbesondere für Kolle-
gInnen, die in der sog. Kostenerstattung tätig 
sind, von großer Bedeutung sein. Informie-
ren Sie Ihre Patienten vor Behandlungs-
Beginn ausführlich und schriftlich im Rah-
men des Behandlungsvertrags über die Höhe 
der Kosten und die Höhe der eventuell nicht 
erstattungsfähigen Kosten. Ohne einen sol-
chen Hinweis erwächst einem nicht KV-
zugelassenen Leistungserbringer aus der Be-
handlung kein Anspruch gegen den Versi-
cherten.  
„Nur der vollständig aufgeklärte Patient, der 
sich sehenden Auges aus dem Leistungs- 
und Schutzbereich der GKV begibt, darf mit 
dem Risiko der Kostentragung belastet wer-
den.“ (BSG-Urteil vom 18.7.2006, B 1 KR 
9/05)  
 
3. Form und Inhalt der Aufklärungspflicht 

ergibt sich aus § 630e BGB: 
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Die gesetzlich ������	
������  ������
�����!��	
�� "#� $�%��&'&(� ���������� �)����
���� über eine bevorstehende konkrete Be-
handlungsmaßnahme und über die sich dar-
aus ergebenden Risiken in einem Gespräch 
zu informieren.   

Der Behandelnde muss den Patienten 
über sämtliche für die Einwilligung wesent-
lichen Umstände aufklären. Er muss über die 
Diagnose, sein Therapiekonzept und evtl. 
Risiken sprechen, über die Notwendigkeit 
der Behandlung und über die Erfolgsaussich-
ten hinsichtlich der Diagnose bzw. Therapie. 
Behandlungsalternativen müssen aufgezeigt 
werden.  

Aufklären darf nur, wer über die ent-
sprechende Sachkunde verfügt und beteiligt 
ist. Die Aufklärung muss mündlich erfolgen. 
Die Aufklärung muss so gestaltet sein, dass 
der Patient in der Lage ist, sich für oder ge-
gen eine Behandlung zu entscheiden.  

Übereinstimmend regeln Muster-
Berufsordnung der BPtK und PRG, dass die 
Aufklärung vor Beginn einer Behandlung zu 
erfolgen hat. „Jede psychotherapeutische 
Behandlung bedarf der Einwilligung und 
setzt eine Aufklärung voraus“, vgl. § 7 Abs. 
1 Muster-Berufsordnung. Dieser elementare 
Grundsatz für eine regelhafte psychothera-
peutische Behandlung ist bereits in der Mus-
terberufsordnung der Bundespsychothera-
peutenkammer (BPtK) ausgeführt. Die Auf-
klärung ist mit Datum in der Patientenakte 
zu dokumentieren.  
 

Bei der Behandlung von Kindern und Ju-
gendlichen ergeben sich häufig Fragestel-
lungen zur Einwilligungsfähigkeit bzw. zum 
Sorgerecht, die vor Beginn der Behandlung 
zu klären sind. 
 

Bei kleineren Kindern gilt die Aufklärungs-
pflicht den gesetzlichen Vertretern gegen-
über. Bei Jugendlichen kommt es auf deren 
Einsichts- und Urteilsfähigkeit an. Das PRG 
regelt hier nichts Ausdrückliches in Bezug 
auf Kinder / Jugendliche. Die Rechtspre-

chung geht davon aus, dass Einsichtsfähig-
keit regelmäßig etwa ab dem 14. Lebensjahr 
vorliegt. Nach Ansicht des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG) können urteilsfähige 
Minderjährige ihre Persönlichkeitsrechte 
eigenständig ausüben und damit auch in eine 
Psychotherapie einwilligen. Psychotherapeu-
tInnen müssen sich im Einzelfall davon 
überzeugen, ob der betreffende Patient ein-
willigungsfähig ist. In diesen Fällen ist eine 
detaillierte Dokumentation anzuraten. 
 
4. Die Dokumentationspflichten sind in § 

630f BGB geregelt. Das Recht der Ein-
sichtnahme in die Patientenakte ist ganz 
umfassend und darf nur unter strengen 
Voraussetzungen und künftig nur mit 
einer Begründung abgelehnt werden. 

 
Der Behandelnde muss eine Patientenakte 
zum Zweck der Dokumentation führen. Das 
kann auf Papier oder elektronisch erfolgen. 
Es dürfen keine Löschungen vorgenommen 
werden. Es müssen sämtliche wesentliche 
Maßnahmen in der Dokumentation enthalten 
sein, insbesondere die Anamnese, Diagno-
sen, Untersuchungen, Untersuchungsergeb-
nisse, Befunde, Therapien und ihre Wirkun-
gen, Einwilligungen und Aufklärungen. 
Gleiches gilt für Arztbriefe. Die Patientenak-
te muss 10 Jahre aufbewahrt werden.  

Psychotherapeuten sollten am besten 
nach einem festgelegten Schema vorgehen, 
so dass die Patientenakte immer alle not-
wendigen Daten enthält.  
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5. Die Einsichtnahme (§ 630g BGB) in die 
Patientenakte ist in ständiger Rechtspre-
chung als umfassendes Patientenrecht 
anerkannt. Mit dem PRG hat das Ein-
sichtnahmerecht nun eine Normierung 
erfahren. 
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Der Patient darf jederzeit Einsicht in seine 
Patientenakte verlangen. Ausnahme: es ste-
hen gewichtige therapeutische Gründe ent-
gegen. Abschriften sind dem Patienten aus-
zuhändigen. Er muss allerdings die Kosten 
für diese tragen.  Der Anspruch des Patien-
ten auf Akteneinsicht war bereits nach stän-
diger Rechtsprechung seit vielen Jahren ganz 
umfassend und wird durch das aktuell in 
Kraft getretene Patientenrechtegesetz noch-
mals bestätigt. Patienten haben nunmehr ein 
gesetzliches Recht auf vollständige Akten-
einsicht, hierzu zählen auch Berichte und 
Fremdbefunde. 

Die Frage, die häufig gestellt wird, ist, 
inwieweit sich die Einsichtnahme auch auf 
subjektive Einträge des Therapeuten bezieht. 
Hier verweisen wir auf die Bundestags-
Drucksache 17/10488 (Gesetzesbegründung 
zum PRG): 
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Das Recht des Patienten auf Einsicht in seine  
Akte ergibt sich aus seinem Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung. Es steht 
grundsätzlich über dem Persönlichkeitsrecht 
des Behandlers.  

Ausnahmen vom umfassenden Akten-
einsichtsrecht sind nur dann gegeben (d.h. 
die Einsichtnahme kann dann nur teilweise 
oder vollständig verweigert werden), wenn 
„erhebliche therapeutische Gründe oder 
sonstige erhebliche Rechte Dritter“ entge-
genstehen. „Erhebliche therapeutische Grün-
de“, die gegen die Akteneinsicht durch den 
Patienten sprechen, sind z.B. anzunehmen 
bei einer erheblichen Gesundheitsgefährdung 
des Patienten aufgrund der Einsichtnahme. 

Eine zweite Ausnahme („sonstige erheb-
liche Rechte Dritter“) dient dem Schutz Drit-
ter, z.B. wenn sensible Daten über die per-
sönliche Situation der Eltern bei der Behand-
lung eines Minderjährigen dokumentiert 
wurden. 

Eine ergänzende Anmerkung für die Be-
handlung von Kindern und Jugendlichen: 
Eine Einschränkung in Bezug auf die Ein-
sichtnahme in die Akten durch die Sorgebe-
rechtigten kann dann bestehen, wenn ein 
Jugendlicher, der „einsichtsfähig“ im rechtli-
chen Sinne ist, auf der Schweigepflicht auch 
gegenüber den Eltern besteht. Die Einsichts-
fähigkeit liegt regelmäßig etwa ab dem 
14./15. Lebensjahr vor, urteilsfähige Minder-
jährige können ihre Persönlichkeitsrechte ab 
diesem Zeitpunkt eigenständig ausüben. 
  
6. Die Beweislast bei der Haftung für Be-

handlungs- und Aufklärungsfehler  (§ 
630h) 

 
Mit dem neuen PRG werden Beweislastrege-
lungen, die in der bisherigen Rechtsprechung 
anerkannt waren, normiert. Ein Behand-
lungsfehler wird vermutet, wenn sich ein 
allgemeines Behandlungsrisiko verwirklicht 
hat, das für den Behandelnden voll be-
herrschbar war und das zur Verletzung des 
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Körpers oder insbesondere der Gesundheit 
geführt hat. Der Behandelnde muss bewei-
sen, dass er eine Einwilligung eingehalten 
hat und den Patienten entsprechend den ge-
setzlichen Anforderungen aufgeklärt hat. 
Wenn die Aufklärung nicht ausreichend war 
und sich der Patient bei ordnungsgemäßer 
Aufklärung in einem Entscheidungskonflikt 
über die Vornahme des Eingriffs befunden 
hätte, so wird vermutet, dass der Patient in 
den Eingriff nicht eingewilligt hätte.  

Wenn der Arzt eine medizinisch gebote-
ne wesentliche Maßnahme nicht in der Pati-
entenakte dokumentiert hat, dann wird ver-
mutet, dass er die Maßnahme nicht vorge-
nommen hat. Gleiches gilt, wenn die Patien-
tenakte nicht vorhanden ist.  

Wenn ein Arzt oder sonstiger Behan-
delnder für die von ihm vorgenommene Be-
handlung nicht geeignet war, so wird vermu-
tet, dass die mangelnde Eignung Ursache für 
den Schadenseintritt war.  

Bei einem groben Behandlungsfehler, 
der grundsätzlich geeignet ist, einen Schaden 
der tatsächlich eingetretenen Art herbeizu-
führen, wird vermutet, dass der Behand-
lungsfehler für den Eintritt des Schadens 
ursächlich war.  
 
7. Das PRG bring auch eine wichtige Än-

derung in § 13 Abs. 3a SGB V, die ins-
besondere für PatientInnen, die Psycho-
therapie im Rahmen der sog. Kostener-
stattung in Anspruch nehmen, von gro-
ßer Bedeutung ist: 
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8. Die Verpflichtung der Krankenkassen 

binnen drei und bei Einschaltung des 
MDK binnen fünf Wochen über einen 
Leistungsantrag zu entscheiden,  betrifft 
alle Leistungen,  also auch die genehmi-
gungspflichtige Psychotherapie sowie 
die Psychotherapie in der sog. Kostener-
stattung. Wenn eine Krankenkasse über 
einen Antrag auf Leistungen nicht in-
nerhalb von drei Wochen nach Antrags-
eingang oder, wenn der MDK beteiligt 
ist, nach fünf Wochen entscheidet, muss 
sie den Grund dem Antragsteller mittei-
len. Unterlässt sie dies, so gilt der An-
trag als genehmigt. 
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Das Bundeskabinett hat am 30. Januar den 
von Bundesfamilienministerin Kristina 
Schröder eingebrachten 14. Kinder- und Ju-
gendbericht (KJB) zur Kenntnis genommen 
und die Stellungnahme der Bundesregierung 
dazu beschlossen. Der Bericht hat dieses Mal 
keinen besonderen thematischen Schwer-
punkt wie der vorige Bericht mit dem Thema 
„Gesundheit“, vielmehr soll er die heutige 

                                                           
3 ������� DJI-Impulse, Heft 1/2013 
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Situation von Kindern und Jugendlichen um-
fassend in den Blick nehmen. 

In dem Bericht werden die Lebenssitua-
tionen von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen in Deutschland analysiert 
und Vorschläge zur Gestaltung der Kinder- 
und Jugendpolitik sowie zur Weiterentwick-
lung der Kinder- und Jugendhilfe gemacht. 
Entsprechend der weiten Thematik war die 
Kommission sehr heterogen zusammenge-
setzt. Vertreten waren Rechtswissenschaft, 
Ökonomie, Sozial- und Erziehungswissen-
schaft, Soziale Arbeit und PraktikerInnen in 
der Kinder- und Jugendhilfe. 

Unter dem Motto "Kinder- und Jugend-
hilfe in neuer Verantwortung" beschreibt die 
Kommission Eckpunkte, wie Eltern zuneh-
mend durch öffentliche Angebote bei der 
Förderung, Bildung, Erziehung und Betreu-
ung ihrer Kinder unterstützt werden. Mit 
dem Ausbau der öffentlichen Kindertagesbe-
treuung in den vergangenen Jahren, insbe-
sondere im Bereich der Bildung und der Be-
treuung von Kindern unter drei Jahren, gibt 
es in Deutschland immer mehr außerfamiliä-
re Förder- und Betreuungsangebote für Kin-
der. 

Diese Angebote können, vor allem, 
wenn gute pädagogische Arbeit geleistet 
wird, zum Abbau sozialer Ungleichheiten 
beitragen. Hierzu gibt es auch Studien aus 
dem internationalen Raum, wie z. B. die 
Studie von Barnett 20114. Die positive Wir-
kung dieser Angebote hängt allerdings von 
verschiedenen Faktoren ab. Neben der be-
reits erwähnten pädagogischen Qualität spie-
len hier auch das Eintrittsalter des Kindes 
und der tägliche Betreuungsumfang eine 
Rolle. Verschiedene empirische Studien be-
legen außerdem, dass Kinder, deren Eltern 
weniger gebildet sind, über ein niedriges 
Einkommen verfügen oder einen Migrati-
onshintergrund haben, in Betreuungseinrich-
tungen unterrepräsentiert sind. Die Nutzung 
öffentlich verantworteter Kindertagesbetreu-
ung hängt insbesondere auch – wie eine Stu-
die über verschiedene Länder zeigt – damit 

                                                           
4 Barnett, William Steven (2011): Effectiveness of early 
educational intervention. In: Science, 333, S. 975-978 

zusammen, inwieweit die Länder flächende-
ckende Angebote für alle Kinder bereitstel-
len und wie hoch die Kosten hierfür sind.  
Im gesamten europäischen Ausland ist das 
Betreuungsangebot für Kinder im Kindergar-
tenalter deutlich besser als für jüngere Kin-
der. In Ländern wie den Niederlanden, Ös-
terreich, Finnland und Frankreich steht je-
doch auch bei dieser Altersgruppe der Er-
werbsstatus der Mutter mit der Nutzungs-
wahrscheinlichkeit der Kindertagesbetreu-
ung in Zusammenhang. Erstaunlich ist, dass 
ein niedriges oder mittleres Bildungsniveau 
in vielen europäischen Ländern mit einer 
geringeren Nutzungswahrscheinlichkeit der 
Betreuung im Kindergartenalter verbunden 
ist, mit Ausnahme der Länder Dänemark, 
Schweden und Belgien. 

Der 14. Kinder- und Jugendbericht ent-
hält auch neu einen eigenständigen Teil über 
„Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe im 
Wandel“. Es werden die Struktur in der Kin-
der- und Jugendhilfe bereichsübergreifend 
und zwar in den vier Strukturdimensionen 
Recht, Finanzen, Personal und Organisation 
analysiert, bevor die Leistungen und andere 
Aufgaben im Einzelnen dargestellt werden. 
Da die Kinder- und Jugendhilfe ein stark 
expandierendes Feld ist, das aufs Engste 
auch mit dem Kinder- und Jugendhilferecht 
nach dem SGB VIII verbunden ist, war es 
ein sinnvoller Schritt. In der Alltagspraxis 
sind Fachlichkeit von Kinder- und Jugend-
hilfe und das dazugehörige Recht in vielen 
Arbeitsfeldern miteinander verbunden bzw. 
sie bedingen und ergänzen sich in vielfälti-
ger Art und Weise. Dem hat die Sachver-
ständigenkommisson für den KJB Rechnung 
getragen, zum einen durch die Analyse bis-
heriger Entwicklungen (Teil C) als auch 
durch die Formulierung von Empfehlungen 
(Teil D). Das SGB VIII, das 1990/1991 in 
Kraft getreten ist, wurde seitdem durch 40 
Änderungsgesetze verbessert bzw. ergänzt. 
Es begann in den 90er Jahren mit der Ein-
führung des Kindergartenrechtsanspruchs, 
ging weiter über die Kindschaftsrechtsre-
form 1997/1998 (hier gab es eine Neurege-
lung des elterlichen Sorgerechts und ehelich 
und nicht-eheliche Kinder wurden gleichge-
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stellt), bis hin zu den Reformgesetzen mit 
dem Tagesbetreuungsausbaugesetz, dem 
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungs-
gesetz, dem Kinderförderungsgesetz und 
dem Ausbau der Kindertagesbetreuung so-
wie 2012 dem Bundeskinderschutzgesetz. 
Manche Vorschläge der Sachverständigen-
kommission zur Fortentwicklung der rechtli-
chen Grundlagen der Kinder- und Jugendhil-
fe gehen mit aktuellen Überlegungen in 
Fachpraxis und Politik einher. Auch dort 
wird gefordert, in der nächsten Legislaturpe-
riode des Deutschen Bundestages die „große 
Lösung“ mit einer einheitlichen Zuständig-
keit im SGB VIII für alle behinderten jungen 
Menschen zu realisieren. Bereits seit den 
90er Jahren gibt es immer wieder die Forde-
rung, die Kinderrechte im Grundgesetz zu 
verankern. Weitere Vorschläge sind: 
� die Einrichtung von Beratungs- und 

Schlichtungsstellen (Ombudschaften) 
� Harmonisierung der wesentlichen 

Grundlagen und Rahmenbedingungen 
für das Schulwesen 

 
Weitere Informationen sowie den Bericht der 
Sachverständigen mit Stellungnahme der 
Bundesregierung auf www.bmfsfj.de 
1
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Die Steuerungsgruppe der S3 Leitlinie Au-
tismus Spektrum Störungen hat sich zwi-
schenzeitlich mehrfach getroffen. Dabei 
konnten die Schlüsselfragen auf einen bear-
beitbaren Umfang reduziert werden. Im 
Rahmen der nächsten Sitzung sollen sie dann 
in ihrer endgültigen Form beschlossen wer-
den, so dass dann die inhaltliche Arbeit vo-
ranschreiten kann. 

Die Zusammensetzung der Steuerungs-
gruppe wurde zudem mittlerweile um Ver-
treterInnen des Bundesverbandes "Autismus 
Deutschland e. V." und „Aspies e. V. Men-
schen im Autismus–Spektrum“ erweitert, um 

bei der Entwicklung der Leitlinie die Sicht-
weisen von Betroffenen und Angehörigen 
berücksichtigen zu können.  

Als Orientierungshilfen dienen bei der 
Arbeit die bereits vorhandenen Autismus-
Leitlinien SIGN (Scottish Intercollegiate 
Guideline Network), die NICE Guidelines 
autism children und die NICE Guidelines 
autism adults. 

Als etwas problematisch erwies sich be-
reits der Umstand, dass bezüglich der bislang 
vorhandenen Diagnose-Instrumente ver-
schiedene Studien vorliegen, die die Sensiti-
vität als auch die Spezifität der einzelnen 
Verfahren als eher schlecht bewerten. Hinzu 
kommt, dass viele Studien, die sich mit der 
Diagnostik von Autismus beschäftigen, oft 
nur sehr kleine Fallzahlen berücksichtigen. 
Einerseits wird es dadurch erschwert, Emp-
fehlungen bezüglich eines "Gold-Standards" 
zur Diagnostik zu geben, andererseits redu-
ziert sich dabei auch die Anzahl der in der 
Leitlinie verwendbaren Studien.  

Es gibt also noch viel zu tun. Das nächs-
te Treffen der Steuerungsgruppe ist für den 
Sommer vorgesehen. 
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+��,! Die Krebsfrüherkennung und die Qua-
lität in der onkologischen Versorgung wer-
den verbessert. Seit 9. April 2013 ist das Ge-
setz zur Weiterentwicklung der Krebsfrüher-
kennung und zur Qualitätssicherung durch 
klinische Krebsregister (Krebsfrüherken-
nungs- und Krebsregistergesetz - KFRG)  in 
Kraft. Die Patient/innen sollen künftig per-
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sönlich zu den Vorsorgeuntersuchungen ein-
geladen werden. Gleichzeitig soll es mehr 
Informationen über Krebsfrüherkennung 
geben. Außerdem wird eine stringente Quali-
tätssicherung und Erfolgskontrolle der 
Krebsfrüherkennungsprogramme eingeführt. 

Mit dem Gesetz werden die Weiterent-
wicklung der Krebsfrüherkennung, der flä-
chendeckende Ausbau klinischer Krebsregis-
ter sowie die Regelungen zu den Zielverein-
barungen mit leitenden Krankenhausärzten 
festgelegt.  

In allen Bundesländern werden klinische 
Krebsregister eingerichtet. Die Deutsche 
Krebshilfe wird 90 Prozent der Investitions-
kosten von rund acht Millionen Euro für den 
Aufbau der Krebsregister übernehmen, die 
verbleibenden zehn Prozent tragen die Län-
der. Die laufenden Kosten teilen sich die 
Krankenkassen (90 Prozent) und die Länder 
(zehn Prozent). Über die Details und Förder-
richtlinien der Krebsregister soll der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen mit 
zwei Vertretern der Gesundheitsministerkon-
ferenz der Bundesländer bis 31. Dezember 
2013 entscheiden. Der Verband der Privaten 
Krankenversicherung ist daran zu beteiligen, 
sofern die privaten Krankenversicherungen 
sich auch finanziell am Betrieb der klini-
schen Krebsregister beteiligen. Gleiches gilt 
für die Beihilfe der Beamten.  

Nach dem neuen Gesetz haben alle ge-
setzlich Krankenversicherten, die älter als 18 
Jahre sind, Anspruch auf Untersuchungen 
zur Früherkennung von Krebserkrankungen. 
Bisher galt dies erst für Frauen über 20 und 
Männer über 45 Jahre. Zudem sollen die 
Krankenkassen ihre Versicherten künftig 
regelmäßig auch zu Vorsorgeuntersuchungen 
auf Darm- und Gebärmutterhalskrebs sowie 
andere Krebsarten einladen, für die es von 
der EU-Kommission veröffentlichte Quali-
tätsleitlinien gibt. Die Altersgrenzen für die-
se "organisierten Früherkennungsprogram-
me" (Paragraf 25a SGB V) werden nicht 
mehr wie bisher zum Beispiel bei Früher-
kennung von Brustkrebs (Frauen von 50 bis 
69 Jahren) gesetzlich vorgegeben, sondern 
vom Gemeinsamen Bundesausschuss festge-

legt. Dies gilt auch für den Inhalt der Unter-
suchungen und besondere Zielgruppen. 
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����� Kassenärzte können bislang nicht we-
gen Bestechlichkeit strafrechtlich belangt 
werden. Ärzte in öffentlich-rechtlichen 
Krankenhäusern als „Amtsträger“ dagegen 
schon. Diese Ungleichbehandlung soll auf-
gehoben werden, fordert die Antikorrupti-
onsorganisation „Transparency Internatio-
nal“. Kassenärzte sollen „Amtsträgern“ ge-
setzlich gleichgestellt werden. So könne eine 
einheitliche Ahndung nach den Korruptions-
straftatbeständen des Strafgesetzbuches er-
folgen. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte 
vergangenes Jahr entschieden, dass Ver-
tragsärzte, die von einem Pharma-
Unternehmen Vorteile als Gegenleistung für 
die Verordnung von Arzneimitteln dieses 
Unternehmens entgegennehmen, sich nicht 
wegen Bestechlichkeit strafbar machen. Der 
niedergelassene, für die vertragsärztliche 
Versorgung zugelassene Arzt handle näm-
lich bei der Wahrnehmung der ihm übertra-
genen Aufgaben, insbesondere bei der Ver-
ordnung von Arzneimitteln, weder als Amts-
träger noch als Beauftragter der gesetzlichen 
Krankenkasse. Der Bundesgerichtshof hatte 
aber auch darauf hingewiesen, dass es Auf-
gabe des Gesetzgebers sei, darüber zu befin-
den, „ob die Korruption im Gesundheitswe-
sen strafwürdig ist und durch Schaffung ent-
sprechender Straftatbestände eine effektive 
strafrechtliche Ahndung ermöglich werden 
soll“ (wir berichteten in der Rosa Beilage 
3/2012). 

Das Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) hat nun Vorschläge erarbeitet, die 
laut Transparency jedoch „bestenfalls halb-
herzig“ sind. Die Organisation fordert, Kas-
senärzte per Gesetz als Amtsträger anzuer-
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kennen, da sie – genauso wie Krankenhaus-
ärzte – über den Mitteleinsatz der Kassen 
entscheiden.  

Konkret fordert Transparency Folgen-
des: 
� Vertragsärzte sind Treuhänder öffentli-

cher Gelder der Kassen bzw. der Soli-
dargemeinschaft. Sie sollten deshalb den 
Amtsträgern gesetzlich gleichgestellt 
werden. Damit würden die Vertragsärzte 
ebenfalls den Korruptionstatbeständen 
nach den §§ 331ff. Strafgesetzbuch 
(StGB) unterworfen. 

� Dies soll dadurch erreicht werden, dass 
nach § 95 Sozialgesetzbuch (SGB) V 
Vertragsärzte nach dem Verpflichtungs-
gesetz verpflichtet werden. 

� Durch diese Gleichstellung der Ver-
tragsärzte als Treuhänder öffentlicher 
Gelder mit Ärzten, die in einem öffent-
lich-rechtlichen Amtsverhältnis stehen, 
wird die vom Bundesgerichtshof (BGH) 
monierte Gesetzeslücke geschlossen. 

� Eine derartige Regelung eröffnet zu-
gleich Sanktionsmöglichkeiten gegen 
Korruptionspartner („Geber“) nach den 

§§ 333, 334 StGB, z.B. aus der Pharma-
industrie, sowie Maßnahmen nach dem 
Straf- und Ordnungswidrigkeitengesetz. 

 
Mit diesem Vorschlag könne die bestehende 
Gesetzeslücke geschlossen werden, meint 
Reiner Hüper, Leiter der Arbeitsgruppe 
Strafverfolgung von Transparency Deutsch-
land. Mit dem Konzeptpapier des BMG hin-
gegen würden wesentliche Sachverhalte gar 
nicht erfasst. Und Vorstandsmitglied Angela 
Spelsberg betont: „Der besonderen Verant-
wortung, die Vertragsärzte gegenüber ihren 
Patienten, aber auch gegenüber der Allge-
meinheit als Sachwalter einer öffentlichen 
Aufgabe haben, wird im Vorschlag von 
Transparency Rechnung getragen. Wir wol-
len keine Diskriminierung, sondern eine 
Stärkung der Ärzte in ihrer zentralen Rolle 
im Gesundheitswesen bewirken.“ 
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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
10.-13. September 2014
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Das Wahljahr 2013 soll auch heute wieder 
Thema sein: Die Wahl zur Psychotherapeu-
tenkammer Baden-Württemberg findet ab 
dem 17. Oktober 2013 bis zum 18. Novem-
ber 2013 statt. Wie gewohnt, hat jeder/jede 
nur eine Stimme, die er/sie einer Person auf 
einer Wahlliste gibt. Das Wichtigste ist zu-
nächst: Wie viele Stimmen bekommt die 
Liste? Denn danach berechnet sich die An-
zahl der Gewählten aus der Wahlliste. Inner-
halb der Liste ziehen die Bewerber mit den 
meisten Stimmen in die Vertreterversamm-
lung ein. Die Reihenfolge auf den Listen 
bestimmt also nicht, wer künftig in der Ver-
treterversammlung der Kammer sitzt, son-
dern demokratisch wird der/die Gewählte 
nach Stimmenmenge innerhalb „seiner“ Lis-
te bestimmt.  

Ein bisschen kompliziert wird das Gan-
ze, da es mehrere Wahlkörper gibt: also eine 
Liste, drei „Wahlkörper“ (d.h. die PP-
Wähler, die KJP-Wähler und die PiA-
Wähler), und für jeden Wahlkörper zählen 
seine Stimmen und bestimmen dann die An-
zahl der Gewählten dieser Liste, die wiede-
rum nach Stimmen gewichtet bestimmt wer-
den. Alles klar?  

In der Liste „VT & mehr - für eine mit-
gliederfreundliche Kammer“ kandidieren die 
von der DGVT und vom DGVT-
Berufsverband unterstützten Kandidat/innen 
aus Baden-Württemberg. Im Rahmen der 
DGVT-Workshoptagung im April in Tübin-
gen trafen sich die ListenteilnehmerInnen 
und besprachen das Wahlprogramm. Die 
Grundzüge dazu wurden schon in der letzten 
Rosa Beilage dargelegt, die weitere Konkre-
tion wird sich jeweils aktualisiert auf unserer 
Homepage finden: www.vt-und-mehr.de. 
Alle Informationen auch auf der DGVT-
Homepage www.dgvt.de. Besuchen Sie uns! 
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Eine Arbeitsgruppe Psychologen in der am-
bulanten Suchthilfe wurde durch Eigeninitia-
tive ins Leben gerufen: Am 21.2.2013 trafen 
sich in Stuttgart erstmals mehrere KollegIn-
nen aus Suchtberatungsstellen, um sich über 
ihre berufliche Situation auszutauschen. Als 
Berufsgruppe haben Psychologen oder PPs 
in der ambulanten Suchthilfe keine eigene 
Vertretung und sind zudem oft Teilzeitbe-
schäftigte ohne direkte Berufskollegen. Bei 
dem Treffen erfolgte ein erster Austausch 
über die berufliche Stellung und die jeweili-
gen Aufgabenbereiche. Auch wurden die 
Vor- und Nachteile der Kammermitglied-
schaft nach erfolgter Approbation zum PP 
diskutiert. Langfristig sollten die speziellen 
Leistungen der Psychologen und der PPs 
nach außen sichtbar gemacht werden (z.B. 
Bedeutung der ambulanten Suchthilfe in der 
Rehabilitation, eventuell eine Studie dazu – 
dies unter Einbeziehung des gesamten Sucht-
Teams). 

Weitere Themen waren Psychodiagnos-
tik und die Eingruppierung von PPs (Analog 
den Fachärzten? Bislang wohl eher Wunsch 
denn als eine Möglichkeit.). Die fehlende 
Berücksichtigung der PPs in der Suchtbera-
tung als Beruf mit einer psychotherapeuti-
schen Heilkundeerlaubnis wurde in ihren 
Konsequenzen überlegt und die Perspektiven 
zu einer Änderung beraten.  

Ein weiteres Treffen erfolgt Anfang 
Mai. Wer sich als Psychologe/ Psychologin 
oder PP angesprochen fühlt, kann gerne 
Kontakt aufnehmen (E-Mail an zeltner@t-
online.de). 
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Der BFA PT traf sich in diesem Jahr bisher 
zweimal. In der Januar-Sitzung wurde u. a. 
nochmals über die umstrittenen Honorarer-
gebnisse für PsychotherapeutInnen disku-
tiert. Anhand aktualisierten Zahlenmaterials 
wurden zwei wesentliche Ergebnisse festge-
halten: Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten arbeiten mehr als oft behauptet, 
nämlich im Durchschnitt ähnlich viele Stun-
den pro Woche wie die übrigen Fachärzte, 
und sie verdienen deutlich weniger als der 
Durchschnitt der übrigen KV-Mitglieder. 
Also nichts Neues.  

Dargestellt wurden auch die aktuellen 
Sicherstellungsrichtlinien der KVB. Sie ist 
auch für PsychotherapeutInnen von Interes-
se, in deren Planungsgebiet Unterversorgung 
besteht, droht oder ein zusätzlicher lokaler 
Versorgungsbedarf festgestellt wurde. Ge-
fördert werden u.a.: ein Investitionszuschuss 
bei Neuniederlassung, bei Gründung einer 
Filialpraxis, Zuschuss zur Beschäftigung 
eines angestellten PT (bis zu 4000 ������t-
lich über zwei Jahre) und Förderung bei ei-
ner Tätigkeit über das Abgabealter von 65 
Jahren hinaus (bis zu 3000 �������	
��, bis 
ein Nachfolger gefunden ist. 
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Die „Samstagsziffer“ GOP 01102 kann laut 
einem Urteil des Sozialgerichts Marburg 
auch von Psychotherapeuten abgerechnet 
werden. 

Ziffer 23216 (Zuschlag für die psycho-
therapeutische Grundversorgung gem. Anla-
ge 5a des BMV-Ä zu den GOP 23210 bis 
23214): Diese Ziffer, in Höhe von 16,25 ���
kann immer dann im Quartal abgerechnet 
werden, wenn ausschließlich Leistungen des 
Kapitels 23 geleistet wurden.  

Neue Vertragspsychotherapeutensitze in 
Bayern wird es voraussichtlich in der Grö-
ßenordnung von 300 geben. Ausschreibun-

gen sind ab Herbst 2013 zu erwarten. Wir 
berichten. 
������	��	�����	�����������	��	��	���������

Ab 1. Juli können nun – zumindest theore-
tisch - auch PT-Praxen gefördert werden, 
wenn Psychotherapeuten in Ausbildung 
(PiA) im Rahmen der Praktischen Tätigkeit 
angestellt sind. Voraussetzung ist, dass im 
Planungsgebiet der Versorgungsgrad unter 
100 % liegt (was in Bayern derzeit wohl nir-
gends der Fall ist). 
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Unter diesem Motto wollen der BFA-PT und 
die LAKO die Gleichbehandlung und 
Gleichbewertung psychisch und körperlich 
Erkrankter als gesellschaftlich längst über-
fällige Richtungsänderung anschieben. 

Das Grundproblem kristallisierte sich 
nach einer Diskussion in allen Fachaus-
schüssen der KVB im Jahre 2011 heraus. 
Ziel dieser Diskussion war zunächst die Op-
timierung der Zusammenarbeit zwischen den 
Fachgruppen. Dabei zeigte sich: Ärztinnen 
und Ärzte klären meistens vor einer psychi-
schen Untersuchung erst alle anderen (soma-
tischen) Ursachen ab. Eine (frühzeitige) Ein-
bindung von Psychiatrie / Psychotherapie / 
Psychosomatik wird teilweise gezielt ver-
mieden, um negative Folgen für ihre Patien-
tinnen und Patienten zu vermeiden bzw. die-
se nicht zu erschrecken. 

Auch wenig schwerwiegende psychische 
Diagnosen können tatsächlich weitreichende 
Folgen für die betroffenen Patientinnen und 
Patienten haben, z.B. in Bezug auf eine ge-
ringere Chance auf Verbeamtung oder Prob-
leme beim Abschluss von Versicherungen 
(höhere Prämien, z.B. in der PKV und gegen 
Berufsunfähigkeit). Es handelt sich zwar um 
keinen rechtlich angreifbaren Missstand, 
aber es besteht eine hohe Unsicherheit, da es 
keine verbindliche und einheitliche Handha-
bung gibt. 

Dies alles sind Kennzeichen der Stigma-
tisierung psychisch Erkrankter. Die Folge ist, 
dass die Unsicherheiten bezüglich der Kon-
sequenzen einer Diagnosestellung psychi-
scher Erkrankungen zu einer nachvollziehba-
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ren, berechtigten Scheu führen, frühzeitig 
und gleichwertig auch psychische / psychiat-
rische / psychosomatische Ursachen abzu-
klären bzw. zu überweisen. Diese Unsicher-
heiten führen zu Diagnose- und Therapieein-
schränkungen bei Haus- und Fachärzten. 

Das Ziel ist die Entstigmatisierung psy-
chischer Diagnosen, um so einen verlässli-
chen Entscheidungsrahmen für Sachbearbei-
ter, Ärzte und Juristen in Versicherungen 
und Gesundheitsdiensten bei der Einschät-
zung von F-Diagnosen zu geben. F-
Diagnosen sind kein „Hochrisiko“ per se – 
bis auf wenige bei bestimmten Berufen (z.B. 
bei der Polizei).  

Zunächst wurden einige Daten erhoben. 
Als politische Intervention sind die Sensibi-
lisierung von Politikern, zuständigen Behör-
den und Ministerien für die Thematik ge-
plant. Auch auf klare öffentliche Kommuni-
kation von Entscheidungs- und Beurtei-
lungsgrundlagen bei Verbeamtungen und 
Versicherungsanträgen soll hingewirkt wer-
den. Langfristig ist eine Veränderung der 
Akzeptanz von Behandlungserfolgen einer 
Psychotherapie/psychiatrischen Behandlung  
und deren entsprechenden positiven Konse-
quenzen das Ziel. 

Die bisherigen Rechercheergebnisse 
ergaben zum Thema „Verbeamtung“: 
� Keine einheitliche Grundlage für die 

Beurteilung psychischer Erkrankungen. 
� Begonnene oder abgeschlossene Psy-

chotherapie wird grundsätzlich positiv 
bewertet. 

� Aber: Einschätzungen sind sehr stark 
von zuständigen Amtsärztinnen und 
Amtsärzten abhängig. 

� Bei Versicherungen: 
� Es gibt keine detaillierten Informationen 

über Risikoeinschätzung mit Verweis 
auf die kaufmännische Autonomie der 
Versicherungsunternehmen und das 
Wettbewerbsrecht (keine Preisabspra-
chen, daher individuelle Regelungen je 
Versicherungsunternehmen notwendig). 

� Belege machen deutlich: Eine F-
Diagnose allein genügt einigen Unter-
nehmen als Begründung für eine Ableh-
nung. 

Für das nächste halbe Jahr ist geplant, 
mit der Politik erneut Kontakt aufzunehmen 
und Forderungen zu stellen: 
� Bundesgesundheitsminister 
� Bundesarbeitsministerin 
� Bayerisches Gesundheitsministerium 
� Verband der Privaten Versicherungsun-

ternehmen 
� Familienpolitische Sprecherin der FDP-

Bundestagsfraktion 
 

Es wäre auch wichtig zu erfahren, ob in an-
deren Bundesländern ähnliche Initiativen 
laufen, um Erfahrungen auszutauschen und 
Kooperationen zu bilden.  
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Am 26. April fand im Zusammenhang mit 
dem Landespsychotherapeutentag die 10-
Jahres-Feier der Kammer (PTK) statt. Ca. 
300 Gäste kamen in den Münchener Gasteig, 
ein beliebtes Bürger- und Kulturzentrum. Zu 
den ca. 80 Ehrengästen zählten Vertreter von 
Ministerien, Krankenkassen, anderen Baye-
rischen Heilberufekammern und den anderen 
Psychotherapeutenkammern. In den Gruß-
worten wurde zunächst an die zurückliegen-
den Jahre des Aufbaus erinnert, und es wur-
de die inzwischen erreichte gute Positionie-
rung der PTK in der bayerischen Gesund-
heitsversorgung gewürdigt. Eine recht an-
schauliche Jubiläumsschrift, die jede/r Teil-
nehmerIn mit nach Hause nehmen konnte, 
illustrierte kursorisch, teils im Telegramm-
stil, die vielen kleinen und großen Schritte 
beim Aufbau der Kammer, ihrer weiteren 
Ausgestaltung sowie die zahlreichen Initiati-
ven, mit denen die PTK sich in der aktuellen 
politischen Szenerie eingebracht hat. 

Den Festvortrag hielt Professor Dirk 
Revenstorf aus Tübingen, ein beeindrucken-
der Ansatz, zwischen Liebe und Hypnose, 
Narzissmus und Psychotherapie Verknüp-
fungen herzustellen. Ein schöner Vortrag, 
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der mit seinen vielen assoziativen Ausbli-
cken einen gelungen Anknüpfungspunkt für 
viele nette Gespräche beim anschließenden 
Sektempfang der Kammer bot.  
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Am Folgetag, dem 27. April, fand dann der 
5. bayerische Landespsychotherapeutentag 
unter dem Motto „Narzissmus – zwischen 
Psychopathologie und gesamtgesellschaftli-
chem Phänomen“ statt. Nach Begrüßung von 
Bruno Waldvogel und Einführung durch 
Präsident Niki Melcop hielt Wolfgang 
Schmidtbauer, Münchener Psychotherapeut 
und Zeit-Kolumnist, den interessanten ersten 
Hauptvortrag über die Geschichte des Nar-
zissmuskonzeptes. Weitere Vorträge über 
das Narzissmusskonzept in der Gesellschaft 
(Prof. Armin Nassehi, LMU, München) so-
wie Behandlungsansätze aus verhaltensthe-
rapeutischer und tiefenpsychologischer 
Sichtweise folgten und rundeten das Thema 
harmonisch ab. Viele der 600 Teilneh-
mer/innen äußerten sich außerordentlich zu-
frieden mit den Veranstaltungsräumlichkei-
ten, aber auch mit der Tagungsorganisation 
und den Referenten.   
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Die Frühjahrs-Delegiertenversammlung am 
27. April bot Gelegenheit, viele aktuelle 
Themen aus Gesundheits- und Versorgungs-
politik zu diskutieren. Ein wichtiges Thema 
war die Neuregelung der Vergütung der PiA 
durch den hessischen Klinikkonzern Vitos 
(den früheren Landeswohlfahrtsverband) ab 
dem 1. März 2013.  

In einem Beschluss der Geschäftsfüh-
rung hatte Vitos festgelegt, dass PiA (PP)  

künftig für 40 % ihrer Vollzeitstelle in einen 
Angestelltenvertrag (vergütet nach TVöD 
E13) und für 60 % einen Ausbildungsvertrag 
ohne Vergütung erhalten sollen. Gleichzeitig 
soll die Laufzeit der Verträge auf 15 Monate 
verlängert werden. Für die KJPiA soll eine 
ähnliche Vertragsgestaltung gelten, jedoch 
nur eine Vergütung nach S12 TVöD/VKA 
S&E.  

Diese neue Regelung bedeutet für dieje-
nigen PiA, die bisher ohne jede Vergütung 
auf einer Vollzeitstelle die Praktische Tätig-
keit abgeleistet haben, dass sie jetzt ein Aus-
kommen haben. Diejenigen jedoch, die ne-
ben der Praktischen Tätigkeit eine feste Stel-
le hatten, bekommen große Probleme, beides 
zu vereinbarten. Gleichzeitig scheint im Vi-
tos-Konzern keine Regelung getroffen wor-
den zu sein, wie die Gelder für die 40 %-
Angestelltenverträge bereit zu stellen wären. 
Da die Personaletats der Kliniken längst 
feststehen, bekommen derzeit viele Ausbil-
dungsinstitute die Rückmeldung, dass PiA-
Stellen (besonders für die KJPiA) gestrichen 
werden. Gleichzeitig bedeutet die Verlänge-
rung des „Praktischen Jahres“ um drei Mo-
nate eine Verlängerung der Ausbildung, auf 
die viele Ausbildungsinstitute nicht einge-
stellt sind. 

Unsere Kammerliste VT-AS unterstützt 
jetzt die Initiative etlicher verhaltensthera-
peutischer Ausbildungsinstitute, direkt mit 
der Leitung des Vitos-Konzerns in Kontakt 
zu kommen. Während nämlich die Kammer 
keine formalisierte, sondern nur eine politi-
sche Beziehung zu Vitos hat, haben die Aus-
bildungsinstitute sogenannte „Kooperations-
verträge“, auch wenn es bei der Umsetzung 
dieser neuen Beschlusslage im Vitos-
Konzern wenig Kooperation gab. 

An alle von dieser Neuregelung be-
troffenen PiA möchten wir die Bitte richten, 
mit ihren Ausbildungsinstituten, aber auch 
mit der DGVT in Hessen Kontakt zu halten 
und Informationen, wie die Neuregelung 
umgesetzt wird, zu übermitteln. 
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Gleichzeitig mit dem Beschluss über die Ge-
staltung der PiA-Verträge hat die Vitos-
Geschäftsführung beschlossen, Psychologi-
sche Psychotherapeuten, die auch als solche 
(und nicht als Diplom-Psychologen) arbei-
ten, künftig nach E14 TVöD zu vergüten. 
Die Delegiertenkonferenz der hessischen 
Kammer wertet dies als ersten Schritt in die 
richtige Richtung, strebt aber für alle Kolle-
ginnen und Kollegen (PP und KJP) eine 
Vergütung nach E15 an, was dem Facharzt-
niveau entsprechen würde. Deutliche Kritik 
wurde daran geübt, dass die KJP nicht ge-
nauso wie die PP nach E14 bezahlt werden 
sollen. Eine Regelung für die KJP wurde 
noch nicht getroffen, doch kann befürchtet 
werden, dass sich der Vitos-Konzern auf die 
Eingruppierung der KJP entsprechend dem 
TVöD/VKA S&E festlegen wird, was eine 
Schlechterstellung bedeutet.  
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Zu den vor wenigen Tagen veröffentlichten 
Thesen der Techniker Krankenkasse zur 
Ausgestaltung ambulanter Psychotherapie 
beschloss die Delegiertenversammlung ein-
stimmig folgende Resolution: 
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Die Techniker Krankenkasse schlägt in ihren 
am 26.4.2013 publizierten „Thesen zur am-
bulanten Psychotherapie“ eine „Koordinie-
rungsstelle“ für Patienten mit psychischen 
Erkrankungen vor: Der Patient soll „bedarfs-
gerecht“ in die Therapie „gesteuert“ werden. 
Laut TK wäre dies eine neue Form der Ver-
sorgungssteuerung. Therapieplätze würden 
in der Folge nicht falsch besetzt und stünden 
denjenigen zur Verfügung, die sie tatsächlich 
benötigen. 

Dieses von der TK vorgelegte Verfahren 
sieht vor, dass ein bei der Krankenkasse an-
gesiedelter Psychotherapeut nach einem 
Erstgespräch den Therapiebedarf bewerten 
und dem Versicherten auf dieser Grundlage 

einen Therapeuten zuweisen würde. Mit die-
sem aus Sicht der Delegiertenversammlung 
der Psychotherapeutenkammer Hessen un-
tauglichen Instrument will die TK dem von 
der BPtK in der sog. Wartezeitenstudie be-
legten Therapeutenmangel begegnen. 

Die TK widerspricht mit diesem Vor-
schlag ihrer eigenen Studie „Qualitätsmoni-
toring in der ambulanten Psychotherapie“, in 
der nachgewiesen wurde, dass die in Psycho-
therapien behandelten Patienten unter drin-
gend behandlungsbedürftigen psychischen 
Erkrankungen leiden.  

Besonders gravierend ist, dass mit dem 
Vorschlag der TK Patienten vorgeschrieben 
würde, welche Therapieform bei welchen 
Therapeuten in Anspruch genommen werden 
muss. Dies widerspricht der in Deutschland 
gesetzlich garantierten freien Psychothera-
peutenwahl und führt auch nicht zu der von 
der TK in Aussicht gestellten Verkürzung 
der Wartezeiten.    

Die Delegiertenversammlung der Psy-
chotherapeutenkammer Hessen wehrt sich 
gegen diesen massiven Eingriff in das Pati-
entenrecht der freien Psychotherapeuten-
wahl. 
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Der nächste Qualitätszirkel KJP-VT findet 
am Dienstag, 18. Juni 2013, um 18.30 Uhr in 
der Praxis von Elisabeth Huber statt. Thema: 
"Trauma" 
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Bei der Kammerversammlung der Psycho-
therapeutenkammer Niedersachsen (PKN) 
am 6. April 2013 gelang es uns Delegierten 
der DGVT, gemeinsam mit unseren Bünd-
nispartnern, den Krankenhauspsychothera-
peuten, die Kammerpolitik erfolgreich mit-
zugestalten. 

Wir haben uns dafür eingesetzt, dass in 
Niedersachsen in näherer Zukunft keine neue 
Weiterbildungsordnung verabschiedet wird. 
Damit haben wir dazu beigetragen, dass es 
vorerst keine weitere Abwertung der Appro-
bation durch solche Regelungen zu Weiter-
bildungen geben wird. Im Plenum wurde 
unter anderem befürwortet, dass es für die 
Gesprächspsychotherapie und die Systemi-
sche Therapie nur Weiterbildungsordnungen 
geben soll, wenn dies ebenfalls für die ande-
ren Richtlinienverfahren in gleicher Form 
umgesetzt wird. Der Stellenwert der Ge-
sprächspsychotherapie und der Systemischen 
Therapie als wissenschaftlich anerkannte 
Therapieverfahren sei so am besten zum 
Ausdruck zu bringen, so eines der vorge-
brachten Argumente. 

Zum Thema Praxiswertermittlung hatten 
wir drei Anträge mit in die Kammerver-
sammlung eingebracht.  
1. Die einseitige Darstellung des Themas 

Praxiswertermittlung sollte von der 
Homepage der PKN entfernt werden.  

2. Der Ausschuss Nachwuchsförderung 
wird an einer ausgewogenen und ange-
messen umfassenden Neugestaltung der 
Themen Nachbesetzungsverfahren, Pra-
xisweitergabe und Praxiswertermittlung 
auf der Homepage der PKN mitwirken 
und hierfür Vorschläge erarbeiten.  

3. Der Vorstand sollte kein Modell emp-
fehlen, welches nicht zuvor von der 
Kammerversammlung diskutiert und 
verabschiedet worden ist.  

 
Alle diese Anträge wurden angenommen, die 
ersten beiden sogar mit überwältigender 

Mehrheit. Ich denke, das ist nicht nur ein 
erster Schritt, sondern schon ein deutlicher 
Erfolg auf dem Weg zu einer besseren In-
formation für alle Kammermitglieder zu die-
sem Thema sowie fairen Praxispreisen.  

Ein großes Dankeschön möchte ich an 
dieser Stelle Susanne Ehrhorn aussprechen, 
die mit einem Impulsreferat des Ausschusses 
Nachwuchsförderung einen Einstieg in die 
Diskussion zum Thema Praxiswertermittlung 
gegeben hat. Zur näheren Einführung lag den 
Delegierten der Artikel von Wolfgang Bür-
ger und Kerstin Burgdorf aus der Rosa Bei-
lage 1/2013 vor, dessen Lektüre wir an die-
ser Stelle nochmals empfehlen. 

Weiter wurde das Thema Direktausbil-
dung umfangreich und kontrovers diskutiert. 
Zur Vorbereitung war von der PKN am Tag 
vor der Kammerversammlung eigens eine 
ganztägige Diskussionsveranstaltung mit 
einführenden Vorträgen organisiert worden. 
Neben Argumenten für die Direktausbil-
dung, die besonders darauf abzielten, dass 
ein den Ärzten äquivalenter ordnungspoliti-
scher Status die politische Durchsetzungsfä-
higkeit des Berufsstandes verbessere, gab es 
viele Wortmeldungen, in denen dafür plä-
diert wurde, zunächst weiter über das Be-
rufsbild von Psychotherapeuten und die An-
forderungen, die daran geknüpft sind, zu 
diskutieren. Hierzu sollte der Entschei-
dungsprozess um die Direktausbildung ver-
langsamt werden. Man sprach sich dafür aus, 
mutig Forderungen für die Ausgestaltung 
eines solchen Direktstudiums zu stellen, um 
die hohe Qualität der psychotherapeutischen 
Ausbildung auch in Zukunft zu sichern. Das 
Argument, dass ein breiter Zugang und/oder 
andere "Quellwissenschaften" der Psycho-
therapie außer Psychologie (also Pädagogik 
und Medizin) eingefordert werden müssen, 
wurde ausreichend vertreten. Weiter wurde 
angemessen deutlich gemacht, dass das be-
stehende Modell der Psychotherapeutenaus-
bildung inhaltlich ein "Erfolgsmodell" ist 
(abgesehen natürlich von den hinlänglich 
bekannten Kritikpunkten wie der Regelung 
der Zugangsvoraussetzungen und der unzu-
reichenden Bezahlung der Praktischen Tä-
tigkeit). 
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Abschließend ein ganz großes Dankeschön 
an alle Kammerdelegierten unserer Gruppe 
für die konstruktive und wertschätzende Zu-
sammenarbeit. Nachdem ich nun seit einem 
Jahr als Kammerdelegierter dabei bin, möch-
te ich zum Ausdruck bringen, dass ich es als 
sehr angenehm und bereichernd erlebt habe, 
wie ich in DGVT und DGVT-BV in die be-
rufspolitische Arbeit mit aufgenommen, ein-
gebunden und eingeführt wurde. 

Die Landesgruppe von DGVT und 
DGVT-BV ist offen und interessiert, neue 
Kolleginnen und Kollegen in die berufspoli-
tische Arbeit einzubinden. Nur so können 
wir auch wirklich die Wünsche und Vorstel-
lungen unserer Mitglieder vertreten. Wir 
freuen uns über Nachrichten. Kontakt: nie-
dersachsen@dgvt.de oder niedersach-
sen@dgvt-bv.de. 

Ich denke, wir können uns zu Recht lo-
ben, nicht nur, was die vielen und ausführli-
chen Diskussionen betrifft, die wir im Vor-
feld geführt haben, sondern auch, weil es der 
DGVT gelungen ist, bisher wenig berück-
sichtigte Themen einzubringen und aktiv das 
Kammergeschehen mitzugestalten. So kön-
nen wir neben anderen Berufsverbänden Pro-
fil zeigen, sofern es uns gelingt, die Erfolge 
auch nach außen zu tragen.  
 
��������	�
����
���
�����

��������������
���
��������
�����������������
���������������������
������
���
����
��������
������
���
���������� ��
������
���
�������!"�����
�
 

���������	
��������
 
������������������
 
Auf der Kammerversammlung am 25. Mai 
werden brisante Themen behandelt: Die 
Weiterbildung in Systemischer Therapie, die 
Reform der Psychotherapieausbildung und 
die Krankenhausplanung. Es ist jedoch 
nichts entscheidungsreif. Von Bedeutung ist 
vor allem das Thema Krankenhausplanung, 

die in NRW ab 2015 wohl zu einschneiden-
den Beschränkungen führen wird. Inwieweit 
die stationäre psychotherapeutische Versor-
gung davon betroffen sein wird, ist genau zu 
beobachten. Die Kammerversammlung wird 
außerdem über eine Novellierung der Bei-
tragsordnung beraten.  

Die Landesgruppe NRW der DGVT und 
des DGVT-BV unterstützt weiter Initiativen 
zur regionalen Vernetzung. So haben sich 
Kolleginnen und Kollegen, die über Kosten-
erstattung abrechnen, zusammen gefunden. 
Sie tauschen ihre Erfahrungen und Fragen 
über eine eigene Mailingliste aus. Anmelden 
kann man sich über die Bundesgeschäftsstel-
le. Kurze E-Mail genügt an: info@dgvt-
bv.de 
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In diesem Jahr wird es wieder ein Landes-
gruppentreffen mit Neuwahl der Lan-
dessprecherInnen geben. Als Termin ist der 
Donnerstag, 17.10.2013, vorgesehen.  
Weiter ist eine Veranstaltung für Angestellte 
geplant. 
Zu beiden Veranstaltungen werden wir 
rechtzeitig einladen. 
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Am 26./27. April kamen 31 der 35 OPK-
Kammerdelegierten zusammen, diesmal im 
thüringischen Eisenach zu Füßen der Wart-
burg.  

Zu Beginn gratulierte Vizepräsident Dr. 
Wolfram Rosendahl Gründungsmitglied 
Beate Caspar zu ihrer Auszeichnung: Sie 
hatte die Verdienstmedaille der Bundesre-
publik Deutschland für ihr langjähriges En-
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gagement für die Verbesserung der psycho-
therapeutischen Versorgung erhalten; Minis-
terpräsident Reiner Haselhoff hatte sie ihr in 
der Magdeburger Staatskanzlei überreicht.  
Zu Beginn seines Wirkens für die ostdeut-
sche Psychotherapie wurde uns Diplom-
Ökonom Dr. Jens Metge als neuer OPK-
Geschäftsführer vorgestellt. Er war zuvor für 
einen Bildungsdienstleister und für einen 
großen privaten deutschen Klinikkonzern 
tätig gewesen. Als neue Mitarbeiterin der 
Geschäftsstelle stellte sich auch Antje Or-
gass vor, sie war zuvor bei einer sächsischen 
Zeitung tätig.  

Der Vorstand berichtete zunächst vom 
Deutschen Psychotherapeutentag (DPT) am 
20. April in Berlin. Die Schwerpunktthemen 
waren: 
1. Reform der Ausbildung via Gesetzesno-

velle. (Öffnungsbeschluss zur Befassung 
des Vorstandes mit Modellen auch der 
Direktausbildung, gleichzeitig Aufschub 
der nun der Ausbildungsfrage vorge-
schalteten Berufsbild-Debatte auf den 
nächsten DPT). 

2. Bedarfsplanung ambulanter Psychothe-
rapie. (Der Vorstand will sich nicht mit 
der jetzigen Schein-Neuplanung der Be-
darfe abspeisen lassen.) 

3. Novelle der Psychotherapie-Richtlinie 
zum 1.7.2013. (Der Vorstand will nicht 
mehr auf die sogenannten Selbstverwal-
tung im Gesundheitswesen hoffen, son-
dern lieber die Politik zu direktem Ein-
greifen zugunsten der Psychotherapie 
bewegen.)  

 
Unschwer ist zu erkennen, dass alle drei 
Punkte unter dem Vorzeichen der diesjähri-
gen Bundestagswahl stehen.  

Außerdem wurden die ersten Ergebnisse 
der Angestellten-Befragung erwähnt, insbe-
sondere der besonders hohe Rücklauf aus 
den OPK-Ländern, aber auch das Fehlen 
jeglicher Antworten von PiAs aus den OPK-
Ländern. Man scheute sich wohl, dabei - wie 
andere Landeskammern - den Weg über die 
Ausbildungsstätten oder die PiA-
Mailinglisten zu gehen. Nach wie vor steht 
in der OPK eine halbwegs demokratische 

Repräsentation des Nachwuchses noch aus. 
Friedemann Belz, Kammerdelegierter aus 
Brandenburg, regte an, die PiA-Befragung 
noch nachzuholen; dies wurde aber nicht 
aufgegriffen.  

An dieser Stelle warf der Delegierte Jür-
gen Golombek (Brandenburg) ein, dass z. B. 
in einer privaten hessischen Klinik-Kette 
mittlerweile die PT1- und  PT2-Verträge nur 
noch gesplittet angeboten würden (13 / 26 
Stunden). Auch gibt es wohl verkettete Prak-
tikums- und Arbeitsverträge ähnlich wie bei 
Trainee-Vertragsmodellen. Rechtsanwalt 
Hartmut Gerlach fügte an, dass der Tenor 
der beiden aktuellen Gerichtsurteile (Lan-
desarbeitsgericht Hamm und Arbeitsgericht 
Hamburg) seiner Meinung nach vor dem 
Bundesarbeitsgericht keinen Bestand haben 
würde. Klar sei, dass PiAs im Rahmen der 
Praktischen Tätigkeit nicht eigenständig 
psychotherapeutisch tätig sein dürften. Es sei 
ein großer Fehler, wenn PiAs dem Landes-
prüfungsamt ihre Angestelltenverträge als 
Beleg für die Praktische Tätigkeit einreichen 
würden. OPK-Vorstandsmitglied Dr. Diet-
mar Schröder ergänzte, dass besonders in der 
KJP-Ausbildung derzeit Stellen für die Prak-
tische Tätigkeit wegbrächen; Friedrichshain 
habe statt 15 nur noch zwei. In den Ballungs-
räumen seien die Praktikumsvergütungen oft 
sehr niedrig. 

Das Patientenrechtegesetz ist seit dem 
26.2.2013 in Kraft, auch wenn es gegenüber 
dem bisherigen „Richterrecht“ (d.h. der bis-
herigen Rechtsprechung) keine großen Neu-
erungen bietet, so soll doch eine AG der 
OPK eine Anleitung mit Muster-
Dokumentationsbogen etc. erarbeiten, und 
der Satzungsausschuss die OPK-
Berufsordnung überarbeiten. OPK-
Präsidentin Andrea Mrazek spielte ein Ton-
dokument aus einer MDR-TV-Talkrunde 
vor, die belegten, dass die Anrufbeantworter-
texte einige unserer KollegInnen gegen ihre 
Berufspflichten verstießen: keine Sprechzei-
ten oder Rückrufmöglichkeiten genannt und 
zudem auf keine Notfall-Telefonnummer 
verwiesen. An dieser Stelle sei auf die dies-
jährigen Regionalveranstaltungen der OPK 
(zwei in jedem Bundesland) zu Fragen des 
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Berufsrechts hingewiesen (Termine: OPK-
Homepage www.opk.de). 
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Die Umsetzung der ambulanten Bedarfspla-
nung zum 1.7.2013 beschäftigt auch den 
OPK-Vorstand. Leider werde dann der De-
mografie-Faktor auch auf die Psychotherapie 
angewandt. Um ihre Beteiligung an den sek-
torübergreifenden Landesgremien nach § 
90a SGB V müsse die OPK kämpfen. Nur in 
Sachsen-Anhalt ist sie als ständiges Mitglied 
aufgenommen worden, in Mecklenburg-
Vorpommern sei noch überhaupt kein sol-
ches Gremium eingerichtet worden. In allen 
anderen OPK-Ländern ist die OPK als nicht-
ständiges Mitglied benannt worden. Die Ärz-
tekammer hingegen ist in Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen ständiges Mitglied 
geworden. Eine konstituierende Sitzung habe 
bislang nur in Sachsen, am 10.4., stattgefun-
den.  

Dies macht, zusammen mit der vielerorts 
noch fraglichen Umsetzung des neuen 
Raumordnungskonzepts, die lokale Anzahl 
neu auszuschreibender Psychotherapeuten-
Sitze zu einem Lotteriespiel. Nach Schät-
zungen der BPtK müssten in Brandenburg 
109,5 (64,5 ohne Quotierung; 16 KJP-Quote; 
29 Ärzte-Quote) Sitze geschaffen werden. In 
Mecklenburg-Vorpommern 127 Sitze (72,5; 
30,5; 24), in Sachsen 115,5 (22,5; 17,5; 
75,5), in Sachsen-Anhalt 148,5 (64; 21; 
63,5) und in Thüringen 129,5 (58; 14,5; 57). 
Wie man den Schätzungen entnehmen kann, 
steigt die Zahl der „Ärztequotensitze“ in den 
südlichen Ländern wohl deutlich. Über den 
Einfluss eines Ex-Staatssekretärs hofft man, 
mit der Bundesregierung eine pragmatische 
Zwischenlösung zu finden, nach der Psycho-
therapeutInnen ärztequotierte Sitze besetzen 
dürfen, wenn sich keine ÄrztInnen bewer-
ben, dafür seien aber später ärztliche Psycho-
therapeutInnen in entsprechender Anzahl bei 
der Vergabe unquotierter Sitze vorzuziehen. 
Wie dann die Bestrebungen innerhalb der 
Ärzteschaft, eine „Quote in der Quote“ für 
Fachärzte für psychosomatische Medizin 
festzuzurren, realisiert werden können, ver-
mag ich nicht zu beantworten.  

Der neue Geschäftsführer Dr. Jens 
Metge berichtete von mittlerweile (Stand: 
März 2013) 3.167 OPK-Mitgliedern, davon 
2.420 (76%) PP, 446 KJP, 170 Doppelap-
probierte und 131 ‚Weitere‘ (Ruhestand 
(2,2%) , Elternzeit (3,8%)). Niedergelassen 
sind 56%, angestellt 37%. Gemäß der neuen 
Beitragsordnung müssen 2013 neue Bei-
tragsbescheide versandt werden, 1000 sind 
schon verschickt. Ob die neuen Beiträge zu 
mehr oder weniger Einnahmen führen, sei 
noch nicht abzusehen.  

Vom Versorgungswerk berichtete OPK-
Vizepräsident Rosendahl als Mitglied des 
dortigen Verwaltungsrates Erfreuliches: Die 
Anzahl der OPK-Mitglieder sei bis Ende 
2012 auf 1023 - von insgesamt 4781 Versor-
gungswerk-Mitgliedern - gestiegen. Der An-
teil in Fonds investierter Gelder sei auf 41,3 
Mio. ���������
�	��� 
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fonds) gestiegen, bei einem Gesamtvermö-
gen von 83 Mio. �	���
�������������
��
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Risiko-Rücklage erhöht. Mit dem erhöhten 
Fondsanteil sei für 2012 eine Netto-Rendite 
von 4,74% (2011: 3,64%) erreicht worden, 
die höchste aller Versorgungswerke mit Psy-
chotherapeutInnen-Kammermitgliedern. Der 
leicht gesunkene Betriebskostenanteil belief 
sich 2012 auf 4,6%. Der durchschnittliche 
monatliche Beitrag unserer Mitglieder ins 
Versorgungswerk betrug 541 �	� 
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Die Wahlperiode der ehrenamtlichen Richte-
rInnen an den Berufsgerichten war abgelau-
fen. Die Delegiertenversammlung wählte 
neue Personen; die Namen können dem-
nächst der Kammer-Homepage entnommen 
werden. Jedenfalls war Christoph Hölting, 
DGVT-Landessprecher in Thüringen, dabei. 
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Von den Berichten aus den Ausschüssen und 
Kommissionen sei nur kurz erwähnt, dass 
2013 das erste Jahr ist, in dem Fortbildungs-
zeiträume von im Krankenhaus tätigen Ap-
probierten enden. Fortbildungsnachweise 
werden also fällig. Interessant auch noch, 
dass die Bundesärztekammer derzeit grund-
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legende Änderungen der fachärztlichen Wei-
terbildungsordnungen für 2015 vorbereite. 
Diese sollen dann mehr modular, weniger 
verfahrensspezifisch, dafür mehr störungs-
spezifisch werden. Hintergründig noch Infos 
zur (längst überfälligen) GOÄ-
Aktualisierung: Hier blockiere nicht nur, 
dass die Privatkassen für alle BehandlerIn-
nen inakzeptable Bedingungen stelle, auch 
wolle die Bundesärztekammer eine für 
nichtärztliche PsychotherapeutInnen inak-
zeptable ärztliche Gebietsaufteilung.  
 
&����������	
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Das inhaltliche Schwerpunktthema der 
Kammerversammlung war: “Internet-
Psychotherapie“. Dazu gab es zwei interes-
sante Vorträge, zuerst von KJP Dr. Bär, 
ehemals wissenschaftlicher Assistent der 
BPtK, dann von Rechtsanwalt Gerlach. Die-
se Beiträge werden sicher in OPK-
Publikationen andernorts künftig ausführlich 
aufgearbeitet werden, worauf ich aus Platz-
gründen verweisen möchte. Auch ist eine 
Kommission der BPtK dazu aktiv; der Dele-
gierte Dr. Rüdiger Bürgel aus Thüringen ist 
dort beteiligt. Ganz kurz die aktuelle Situati-
on: Laut BPtK-Musterberufsordnung (MBO) 
dürfen wir „nur in begründeten Ausnahme-
fällen und unter Beachtung besonderer Sorg-
faltspflichten“ Behandlungen „über elektro-
nische Kommunikationsmedien“ führen. 
Skype als elektronisches Kommunikations-
medium sei übrigens nicht abhörsicher. 
Technisch wäre Abhörsicherheit zwar mög-
lich, politisch sei dies aber nicht erwünscht 
(Staatsschutz). Am Ende fassten die Dele-
gierten ein einstimmiges Meinungsbild: Der-
zeit sei diesbezüglich keine Änderung der 
OPK-Berufsordnung (gleicher Wortlaut wie 
in MBO) nötig.  

Einen am Rande ‚mitgeschnittenen’ Ne-
benbefund mag ich mir nicht verkneifen: 
Laut KBV-Statistik 2009 sind von den in 
Westdeutschland niedergelassenen Psycho-
therapeutInnen 65% 50 Jahre alt oder älter, 
in Ostdeutschland sind es nur 36%. Dieser 
Altersunterschied dürfte sich durch die neu-
en Sitze auf dem Land noch vertiefen.  
 

��������	�
���������
���������������������
�
�
Die nächste OPK-Delegiertenversammlung 
findet im sächsischen Machern am 25. / 
26.10. 2013 statt; Kammermitglieder können 
als Gäste gerne zuhören. Dort wird wahr-
scheinlich inhaltlich über die Formulierung 
eines Berufsbilds diskutiert werden, ein 
Thema, das auch den kurz danach anstehen-
den Deutschen Psychotherapeutentag be-
schäftigen dürfte. 

Mich würde noch mehr freuen, wenn 
nicht nur in Vorständen und Hinterzimmern, 
sondern auch unter den gewählten Delegier-
ten der OPK und der BPtK endlich wieder 
direkt über die Frage der Ausbildungsreform 
diskutiert werden würde. 
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Die DGVT-Landesgruppe Rheinland-Pfalz 
traf sich zum ersten Mal in diesem Jahr in 
Mainz. Zu dem Treffen am 22. Januar waren 
auch die Mitglieder der TIMO-Liste eingela-
den. (TIMO ist die gemeinsame Liste von 
dgvt, GWG und VPP, die 2012 für die Ver-
treterversammlung der Landespsychothera-
peutenkammer Rheinland-Pfalz angetreten 
war.). 
Bei erfreulich großer Teilnehmerzahl erga-
ben sich lebhafte und interessante Diskussi-
onen zu folgenden Themen: 
� Wir stellten unsere aktuelle inhaltliche 

Arbeit in der rheinland-pfälzischen ���
�����	
����������������� vor: An-
drea Benecke berichtete aus dem Vor-
stand, Sabine Maur aus der Vertreter-
versammlung und vom Deutschen Psy-
chotherapeutentag, Gisela Borgmann-
Schäfer von der Öffentlichkeitsarbeit 
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und der Arbeit im Ausschuss für Be-
rufsordnung, Annette Morawietz-
Schäfer aus dem gemeinsamen Beirat 
mit der Landesärztekammer und Arne 
Bürger aus dem Ausschuss Berufsord-
nung und Ethik.  

� Andrea Benecke informierte über eine 
zurzeit heftig diskutierte $������ ����
	
����
�� (sog. Direktausbildung), die 
auch bei den Anwesenden viel Nachfra-
gen und kontroverse Diskussionen aus-
löste. 

� Neues �������������������� seit 1.1.13: 
Sabine Maur stellte eine Zusammenfas-
sung der wichtigsten Neuerungen vor. 
Besonders diskutiert wurde die rechtlich 
noch völlig ungeklärte Situation für die 
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten: Bis zu welchem Alter dürfen El-
tern Einsicht nehmen? Was ist bei Fami-
lien, in denen eine Kindeswohlgefähr-
dung vermutet wird? Etc. 
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Ein wichtiges Thema in den letzten Wochen 
war der Brief der KV Rheinland-Pfalz an die 
niedergelassenen Psychotherapeuten zum 
Thema Kostenerstattung. Die KV hatte in 
einem Brief vom 18.2.13 behauptet, nieder-
gelassenen Psychotherapeuten und Psychia-
tern würden möglicherweise die Kosten, die 
durch die Kostenerstattung entstehen, vom 
Honorar abgezogen. Darüber hinaus forderte 
die KV die Therapeuten auf, an Anfragende 
eine genaue Auskunft über Wartezeiten zu 
geben und auf jeden Fall eine (!) probatori-
sche Sitzung anzubieten, auch wenn man 
keinen Therapieplatz frei habe.  

Dieser KV-Brief hatte zu großem Ärger 
geführt. Es gab eine Reihe von offiziellen 
Stellungnahmen dazu, so z.B. vom Vorstand 
des DGVT-Berufsverbands und von der 
Landespsychotherapeutenkammer Rhein-
land-Pfalz. Sabine Maur hatte als niederge-
lassene Psychotherapeutin und als stellver-
tretende Landessprecherin der DGVT eben-
falls schriftlich interveniert; dies zunächst 
auf das Schreiben vom 18.2. hin, dann zu-

sätzlich zu einem Interview der KV-
Vorsitzenden Dr. Sigrid Ultes-Kaiser in der 
Allgemeinen Zeitung/Rhein-Main-Presse, in 
dem diese behauptet hatte, Kostenerstat-
tungs-Kollegen seien möglicherweise nicht 
qualifiziert genug und Psychotherapeuten 
würden zu wenig arbeiten.  

Es gab Berichterstattungen in mehreren 
Zeitungen und in einem Fernsehbeitrag des 
SWR, am 30.4. auch in Report Mainz 
(ARD). Die Kammer hat der KV angeboten, 
in einem gemeinsamen Gespräch die Dinge 
zu klären; Weiteres bleibt abzuwarten. Die 
rheinland-pfälzischen Mitglieder der DGVT 
halten wir per Mail auf dem Laufenden. 
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Bericht von der Vertreterversammlung: Am 
13.4. fand die wohl kürzeste VV seit Kam-
mergründung statt (Ende 13.30 Uhr). Auf 
der Tagesordnung stand neben den Berichten 
des Vorstands, der Ausschüsse und des Wirt-
schaftsprüfers vor allem die Vorstellung der 
neuen Geschäftsführerin, Fr. Regelin, die im 
Sommer ihre Tätigkeit bei der LPK aufneh-
men wird. Ein Antrag der Transparenzliste 
auf spiegelbildliche Besetzung von Aus-
schüssen und Kommissionen, was die Bil-
dung von Fraktionen einschließt, wurde auf 
Antrag des Vorstands vertagt, da sich daraus 
einige komplexe und rechtlich nicht einfach 
zu beantwortende Fragen ergeben. Daneben 
sind finanzielle Fragen zu bedenken. Es 
wurde eine Arbeitsgemeinschaft gegründet 
mit jeweils einem Listenvertreter, um diese 
Fragen in Ruhe bis zur nächsten VV zu bera-
ten. Zum Schluss wurde einstimmig eine 
Resolution verabschiedet, in der die Einfüh-
rung einer Direktausbildung gefordert wur-
de.  
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Unter Federführung von Andrea Benecke 
wurde dieses Symposium am 15.3.2013 in 
Mainz organisiert, um den Stand der Diskus-
sion darzustellen, nachdem auf dem vorletz-
ten Deutschen Psychotherapeutentag und im 
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Länderrat der BPtK Vertreter des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit (BMG) ihre Über-
legungen dargestellt hatten. Regierungsdi-
rektorin Andrea Becker vom BMG berichte-
te, dass vor allem ordnungspolitische Gründe 
Ausgangspunkt der Diskussion seien. Dane-
ben habe man festgestellt, dass die Psycho-
therapeuten 14 Jahre nach Einführung des 
PsychThG sehr gut im Gesundheitssystem 
und in der Versorgung kranker Menschen 
angekommen seien, so dass die damals be-
schlossenen Befugnisbeschränkungen eher 
anachronistisch wirkten und abgeschafft 
werden sollten. Daneben seien die Ausbil-
dungsbedingungen problematisch, insbeson-
dere die Bedingungen der Praktischen Tätig-
keit und die strittigen Zugangskriterien nach 
der Bologna-Reform seien zurzeit nur 
schwer zu lösen. Dies könne alles in einer 
grundlegenden Reform geändert werden. Sie 
wies darauf hin, dass das Ministerium "klei-
ne" Änderungen, z. B. in Bezug auf die Zu-
gangsbedingungen, nicht in den Bundestag 
einbringen werde. Wenn ein Gesetzesände-
rungsverfahren angestoßen werden solle, 
dann sollten damit auch alle Probleme gelöst 
werden.  

Tom Rutert-Klein, zuständiger Abtei-
lungsleiter im rheinland-pfälzischen Sozial- 
und Gesundheitsministerium betonte, dass 
vor allem die Zugangskriterien in RLP für 
große Probleme sorgten und sich hier keine 
einfache Lösung abzeichne. Das Ministerium 
habe die qualitativ hochwertige Gesund-
heitsversorgung der Rheinland-Pfälzer zu 
gewährleisten und fordert dafür eine hohe 
Qualifikation der PPs und KJPs. Gerade bei 
den KJPs, die in einem hoch komplexen 
Umfeld tätig seien, sei aber der Zugang um-
stritten. Hier biete die Direktausbildung eine 
radikale, aber klare Lösung. Ungeklärt aber 
sei die Finanzierung einer solchen Verände-
rung der Ausbildung, welche die Länder 
mehr koste als die momentane Regelung. 
Hans Seus vom Bildungsministerium stimm-
te dem zu und erläuterte, dass im Moment 
nicht damit zu rechnen sei, dass zusätzliches 
Geld, z. B. für die Einstellung von zusätzli-
chem Lehrpersonal, zur Verfügung gestellt 
würde.  

Prof. Thomas Fydrich stellte das Ausbil-
dungsmodell der Deutschen Gesellschaft für 
Psychologie vor, insbesondere vor dem Hin-
tergrund der Kompetenzen, die ein zukünfti-
ger Psychotherapeut haben sollte. Eine Ver-
ortung an Psychologischen Instituten mit 
Forschungs- und Lehrambulanzen sei relativ 
problemlos möglich. Es sei dabei aber darauf 
zu achten, dass alle Verfahren dort in ihren 
Grundzügen zu lehren seien und auch wich-
tige Elemente aus der Pädagogik einfließen 
müssten. Hier gebe es schon einen gemein-
samen Vorschlag der Vertreter der Psycho-
logie und Pädagogik.  

Prof. Manfred E. Beutel (Universität 
Mainz) stellte ein vom Inhalt her sehr ähnli-
ches Modell vor, das an Medizinischen Fa-
kultäten verortet sein soll. Er betonte, dass in 
den letzten Jahren dort eine hohe Kompetenz 
an patientenorientierter Lehre erworben 
worden sei, die gut genutzt werden könne 
und müsse. Auch habe man Zugang zum 
stationären Setting, was ebenfalls große Vor-
teile mit sich bringe. Gleichwohl seien sehr 
viele Elemente des normalen Medizinstudi-
ums völlig irrelevant für zukünftige Psycho-
therapeuten.  

Prof. Ulrich A. Müller vom Winnicott-
Institut Hannover - das Winnicott Institut ist 
ein psychoanalytisches Ausbildungsinstitut 
für psychoanalytische und tiefenpsycholo-
gisch fundierte Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutInnen - betonte, dass er für 
eine Beibehaltung zweier Berufe eintrete. 
Die beiden Vorredner hatten eine grundstän-
dige gemeinsame Ausbildung zum Psycho-
therapeuten vertreten, die sich dann erst in 
einer Weiterbildungsphase in Schwerpunk-
ten und Verfahren spezifiziert. Müller dage-
gen plädiert für eine spezifische Ausbildung 
für Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten an den Fachhochschulen bzw. Hoch-
schulen für Angewandte Wissenschaft. Da-
bei sollten die (Sozial-)Pädagogen einen Ba-
chelorabschluss machen und danach in die 
Ausbildung eintreten, wobei parallel ein 
Masterabschluss gemacht werden solle. Kri-
tisch wurde hier insbesondere gesehen, dass 
der Bachelor-Abschluss zum Zugang berech-
tige.   
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Nach weiteren 90 Minuten intensiver 
Diskussion wurde die Veranstaltung beendet. 
Zurück blieben neben vielen noch ungeklär-
ten Fragen eine positive Grundstimmung 
bezüglich einer grundlegenden Reform. Es 
wurde gebeten, weitere Veranstaltungen zu 
organisieren, um den deutlich erkennbaren 
weiteren Austauschbedarf zu befriedigen.  
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Das nächste Landesgruppentreffen findet am 
Mittwoch, 19.6.13, statt. Rechtzeitige Einla-
dungen mit weiteren Details werden per E-
Mail verschickt. Inhalte sind u.a. Praxiswer-
termittlung, Patientenrechtegesetz und neue 
Entwicklungen zur Ausbildungsreform. Da 
diese Inhalte teilweise auch die Kolleginnen 
betreffen, die noch in der PT-Ausbildung 
sind, sollen auch die PIA-Vertreterinnen 
eingeladen werden. 
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Wir planen für November ein Landesgrup-
pentreffen in Magdeburg. Folgende Themen 
wollen wir angehen: Berufsrecht und neue 
Strukturen der psychosozialen Versorgung 
unter dem Gesichtspunkt von Kooperation. 
Das Treffen soll im MAPP (Magdeburger 
Ausbildungsinstitut für Psychologische Psy-
chotherapie) stattfinden. 
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Kostenlos 20 Testsitzungen zur Probe 

Dann 19,75 € / Monat

für DGVT-BV-Mitglieder nur 15,75 €

TestOS ist da
Das Diagnostikprogramm für Ihre 
psychotherapeutische Praxis oder 
Einrichtung ...

TestOS lohnt sich: Einfache Diagnostik
Sie können schnell und einfach diagnostische Untersuchungen bei Ihren

Patienten organisieren, durchführen, auswerten und abrechnen. 

TestOS lohnt sich: Unterstützung der Therapie
Sie können mit den Tests z.B. Anamnesen vereinfachen, Schweregrad der Stö-
rung erfassen, Feedback über Therapieverlauf erhalten, Therapiemotivation klä-

ren, Therapiebeziehung checken, Therapieergebnis objektivieren und vieles mehr. 

TestOS lohnt sich: Breites Spektrum an Fragebögen
Sie können mit den 22 Fragebögen arbeiten, die derzeit bereits in TestOS „einge-
speist“ sind, einschließlich einer fertigen Auswertung mit ergebnisabhängiger In-
terpretation. Weitere Fragebögen können Sie selber eingeben, z.B. von Kollegen.

TestOS lohnt sich: Finanzielle Vorteile
Sie können mehr als 2.000 €/Quartal zusätzlich abrechnen, eine KJP-Praxis
sogar mehr als 3.000 €. TestOS hilft Ihnen dabei, diese Möglichkeit auszu-
schöpfen. Die Abrechnung erfolgt automatisch durch Ihr Praxisprogramm.

Das Test-Organisationsprogramm TestOS
ist ein Angebot der THER|OS GmbH.
www.theros-online.de

... als Zusatzprogramm Ihres Praxisprogramms
Elefant, Psyprax, Smarty oder Psychodat

... oder als Stand-alone-Programm (www.theros-online/testos.html)
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Spätestens nach den Diskussionen beim 
Deutschen Psychotherapeutentag am 
20.4.2013 ist die Diskussion auf breiter Linie 
eröffnet: Wie soll die zukünftige Psychothe-
rapieausbildung aussehen? Bis Anfang letz-
ten Jahres schien es einen breiten Konsens 
unter Verbänden, Ausbildungsträgern und 
Kammern zu geben, dass diese postgradual 
erfolgen soll – wie bisher. Demgegenüber 
machte die Verwaltung des Bundesgesund-
heitsministeriums (BMG) immer wieder 
deutlich, dass sie eine „Direktausbildung“ 
bevorzuge. Es blieb zwar zunächst etwas 
offen, wie dies genau aussehen soll, auf je-
den Fall soll es aber ein „grundständiges“ 
Psychotherapiestudium werden. 
 
Seitdem läuft die Diskussion in der Fach-
welt: Was ist denn nun die bessere Alternati-
ve? Welche Ausbildung führt zu den besse-
ren Ergebnissen? Ist die Direktausbildung 
realisierbar? Welche Erfordernisse hätte sie 
für eine anschließende vertiefende Weiter-
bildung? Und ist diese Weiterbildung, auch 
angesichts des Mangels an bezahlten Aus-
/Weiter-bildungsstellen, für Psychotherapeu-
ten realistisch umsetzbar? Verbessert sich 
dann wirklich die Situation der PiA in den 
Kliniken? Wäre es überhaupt denkbar, dass 
mittelfristig an den Universitäten ähnlich 
viele Studienplätze für die neue Ausbildung 
geschaffen würden, wie es sie jetzt in der 
postgradualen Ausbildung gibt? Wer wird 
das bezahlen? Viele ungelöste Fragen. Aber 
die Diskussion muss geführt werden.  
 
Wir stellen in der Verhaltenstherapie und 
Psychotherapeutische Praxis  2/2013 einen 
Alternativentwurf zu dem vom BMG präfe-
rierten Modell der Direktausbildung vor, das 
sog. Gleiniger-Modell für eine zweistufige 
Ausbildung. 

Nachfolgend finden Sie einen Diskussions-
beitrag von Johannes Broil zum Thema. 
Gerne drucken wir weitere Kommentare und 
Beiträge zum Thema ab – wir sind auf Ihre 
Rückmeldungen gespannt. 
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Die seit Jahren überfällige Reform des Psy-
chotherapeutengesetzes soll nun, so kündig-
ten Gesundheitsminister Bahr und auch Mit-
arbeiter/innen des Ministeriums wiederholt 
an, endlich erfolgen. Gleich nach der Bun-
destagswahl. Dabei gibt es Hinweise darauf, 
dass im Ministerium – auch wenn die Kam-
mern und Verbände es nicht so unterstützen 
– eine Reform vorbereitet wird, die auf eine 
fundamentale Neufassung der Psychothera-
peutenausbildung hinausläuft, nämlich die 
sogenannte Direktausbildung. Darunter ver-
steht man zumeist ein grundständiges Psy-
chotherapiestudium, welches dann, ggf. nach 
anschließender mehrjähriger Weiterbil-
dungsphase zu einer Approbation (Zulassung 
zur selbstständigen Ausübung der Heilkun-
de) führen kann. Vor diesem Hintergrund 
und unter Berücksichtigung der aktuellen 
Entwicklungen in der psychotherapeutischen 
Versorgung, werden nachfolgend einige 
Überlegungen angestellt, wie eine zukünftige 
Psychotherapieaus- oder –weiterbildung 
ausgestaltet werden kann. 

Die Konzeption der Psychotherapieaus-
bildung des Psychotherapeutengesetzes 
(PsychThG) entspricht weitgehend den Zu-
lassungsvoraussetzungen für „Delegations-
psychologen“ der KBV-Vereinbarungen in 
der damaligen Form, die ursprünglich ei-
gentlich auf die psychoanalytischen Ausbil-
dungsinstitute zugeschnitten war. Die psy-
choanalytische Ausbildung war von Anbe-
ginn an eine außeruniversitäre Ausbildung. 
Das KBV-Modell war eine Vereinbarung, 
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die den Reformbestrebungen an den psycho-
logischen Instituten der Universitäten entge-
genstand. Das PsychThG hat letztlich diese 
Struktur, wie sie von analytischen Instituten 
geschaffen worden war, für das Gesetz über-
nommen.  

Reformansätze, die von Verhaltensthe-
rapeuten an Hochschulen und in Fortbil-
dungs-arbeitskreisen vorgelegt waren, wur-
den beim PsychThG im Wesentlichen nicht 
einbezogen. 

15 Jahre nach Verabschiedung des Psy-
chotherapeutengesetzes (Juni 1998) zeigt 
sich, dass die mit dem PsychThG geregelte 
Ausbildung einige Systemfehler hat bzw. 
Probleme mit sich brachte:  
� Das Praktische Jahr ist eine fragwürdige 

Unterwerfung unter die Psychiatrie. 
Ganz abgesehen von der von vielen der 
Ausbildung Teilnehmenden erlebten 
Ausbeutung ist der tatsächli-
che/fachliche Nutzen für die Ausbildung 
begrenzt. Natürlich ist es sinnvoll, psy-
chotische Patienten gesehen zu haben. 
Dies wäre aber in einem psychothera-
peutischen Setting viel sinnvoller bzw. 
didaktisch zielführender als in einem 
klassisch psychiatrischen.  

� Der Verfahrensbezug der Ausbildung 
schränkt unnötig ein. Er behindert nicht 
nur die Integration von Behandlungsan-
sätzen, die historisch aus unterschiedli-
chen Verfahren stammen, sondern auch 
die Beforschung und die Anwendung 
neuer Verfahren. 

� Eine weiterführende wissenschaftliche 
Qualifikation findet innerhalb der Aus-
bildung nicht statt. Dies wäre anders, 
wenn eine wissenschaftliche Arbeit 
Ausbildungsbestandteil wäre. 

� Das handwerkliche Erlernen von Aus-
übung von Psychotherapie hat einen ho-
hen Stellenwert. Darunter leiden aber 
vielfach Theoriebezug und kritische Re-
flexion. Wissenschaftliche Studien und 
erprobte Programme/Manuale neigen 
von Natur aus zur Vereinfachung. Sie 
müssen jedoch an die jeweilige Kom-
plexität der Lebensrealität angepasst 
werden. Diese Anpassungsleistung 

macht die Güte der wissenschaftlich 
fundierten/begründeten psychotherapeu-
tischen Arbeit aus, nicht der korrekte 
Umgang mit Manualen. 

� Die Ausbildung konzentriert sich viel zu 
sehr auf die individualisierte Behand-
lung von Störungen von Patienten. Die 
Annahme der funktionalen Einbettung 
von Problemverhalten in die Lebensrea-
lität (getreu dem Ansatz der funktiona-
len Verhaltenstherapie) macht es aber 
notwendig, zunächst an den Lebensbe-
dingungen anzusetzen. 

� Die Ausbildung ist inhaltlich viel zu 
sehr auf die derzeitigen sozialrechtli-
chen Rahmenbedingungen im SGB V 
ausgerichtet. Die Chance, durch die 
Ausbildung auf die Rahmenbedingun-
gen einzuwirken, wird nicht genutzt. 
Wir bilden Psychotherapeuten zudem 
für eine berufliche Realität aus, die sich 
ihnen immer seltener bietet (weil es 
kaum noch freie Niederlassungen in der 
Vertragspsychotherapie gibt) und die 
berufliche Realisation viel zu sehr ein-
schränkt. Die Therapeutin, die in Ein-
zelpraxis im 50 Minuten Takt Therapien 
durchführt, wird sich möglicherweise 
bald als Auslaufmodell herausstellen. 

 
Der Artikel von Eva Jaeggi im Psychothera-
peutenjournal 4/2012 und ein mündlicher 
Beitrag von Professor Schulte bei der Kam-
merversammlung in NRW im Dezember 
2012 haben mich dazu angeregt, die Psycho-
therapieausbildung in Bezug auf ihre wissen-
schaftlichen Grundlagen bzw. ihre wissen-
schaftliche Orientierung näher zu betrachten. 

Die Psychotherapie, wie wir sie heute 
praktizieren, basiert auf Erkenntnissen sehr 
unterschiedlicher wissenschaftlicher Vorge-
hensweisen und unterschiedlicher Fächer. 
Daraus sind verschiedene Verfahren entstan-
den. Alle versuchen „das Psychische“ auf 
Grund ihrer jeweiligen Modelle zu erklären 
und Wege zur Gesundung zu beschreiben. 
Psychotherapeuten handeln auf Grund dieser 
Modelle, ihr Vorgehen ist somit wissen-
schaftlich fundiert. Sie handeln dazu noch in 
jedem Einzelfall wissenschaftlich, indem sie 
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ihr wissenschaftliches Vorgehen auf Fallana-
lyse und Fallverstehen anwenden. Es reicht 
nicht aus, Psychotherapeuten ein noch so 
gutes Handwerkszeug von Manualen oder 
Methoden zu geben. Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten müssen an jeden 
Einzelfall wissenschaftlich begründet heran-
gehen, sich nachvollziehbar klar machen, 
wie sie die Erkrankung verstehen und wel-
ches die besten Mittel zu ihrer Behandlung 
sind. Verfügen sie selbst nicht über diese 
Mittel, so haben sie für eine entsprechende 
Weitervermittlung zu sorgen oder sich diese 
Mittel anzueignen. Dieser Beruf hat deshalb 
die gesamte Bandbreite psychotherapeuti-
schen Handelns und deren Entwicklung im 
Blick zu halten. Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten sollten in der Lage sein, 
sich auf dem jeweiligen Forschungsstand zu 
halten, die Ergebnisse zu bewerten und deren 
Umsetzung in der eigenen Praxis zu hinter-
fragen. Nur so ist sichergestellt, dass den 
Patienten die aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu Gute kommen.  

Die wissenschaftliche Basis der Psycho-
therapie findet sich u.a. in der Psychologie, 
in der Medizin, der Anthropologie, der (So-
zial-)Pädagogik und der Gesundheitsfor-
schung. Diese Fächer möchte ich cum grano 
salis unter dem Begriff Psychotherapiewis-
senschaften zusammenfassen. 

Die Ausübung von Psychotherapie sollte 
in engem Bezug zu den Psychotherapiewis-
senschaften stattfinden. Psychotherapeuti-
sches Handeln ist einerseits wissenschaftlich 
fundiert und kann andererseits selbst als wis-
senschaftliches Handeln interpretiert werden. 
Deshalb sollten Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungsangebote viel stärker als bisher auf die 
Psychotherapiewissenschaften bezogen sein. 

Bei einer Neugestaltung der Ausbildung 
zum Psychotherapeuten könnte bzw. sollte 
der direkte Bezug zu den Psychotherapiewis-
senschaften die Verfahrensabhängigkeit 
weitgehend ersetzen. Es fragt sich, ob und 
wie z.B. eine Direktausbildung dem gerecht 
werden kann. Die Ausgestaltung einer Di-
rektausbildung bietet neben Risiken für die 
Qualität der Ausbildung sicher auch erhebli-
che Möglichkeiten für deren Neustrukturie-

rung bzw. –konzipierung. Es reicht dement-
sprechend nicht aus, das Psychologiestudium 
zur Psychotherapeutenausbildung umzudefi-
nieren. Erforderlich wäre ein regelrechtes 
Psychotherapiestudium, das auch Psychothe-
rapieforschung bündelt. Aber auch die da-
rauf aufbauenden Weiterbildungen bräuchten 
einen Bezug zur Wissenschaft.  

Würde man die Psychotherapieausbil-
dung in die Universitäten verlegen, wäre der 
Bezug zur Wissenschaft zwar theoretisch 
gesichert. Dies erscheint aber unrealistisch 
und entspricht nicht den Erfordernissen einer 
Ausbildung in und mit der Versorgung von 
Patienten. Bisher werden psychiatrische Kli-
niken für bestimmte Bausteine der klinischen 
Ausbildung („praktische Tätigkeit“) heran-
gezogen. Da diese Kliniken aber nicht unter 
dem Primat von Psychotherapie stehen, son-
dern psychiatrisch dominiert sind, ist deren 
Nutzung für die Psychotherapieausbildung 
fragwürdig. Psychotherapeutisch geführte 
stationäre Versorgungseinrichtungen stehen 
nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung.  
Demgegenüber bietet sich folgendes Ausbil-
dungsmodell an: 
� Erster Ausbildungsabschnitt ist ein Mas-

terstudium in Psychotherapie. Dieses be-
rechtigt zu einer ersten Staatsprüfung 
mit einer eingeschränkten Heilkundebe-
rechtigung, ggf. Approbation. Voraus-
setzung für die Zulassung zu diesem 
Masterstudium könnte ein Bachelor in 
Psychologie oder ein Master in Pädago-
gik sein. 

� Der zweite Ausbildungsabschnitt findet 
in einer Weiterbildungseinrichtung statt, 
die gleichzeitig einen integrierten Ver-
sorgungsauftrag in der Region wahr-
nimmt und Forschungsarbeit leistet. 
Diese Einrichtung kann einen Verfah-
rensbezug haben, sich aber auch ent-
sprechend ihres Versorgungsauftrags auf 
einen bestimmten Krankheitsbereich o-
der eine Altersgruppe spezialisiert ha-
ben.  

� Die Aus-/Weiterbildungseinrichtung hat 
eine Finanzierungsgrundlage durch die 
Versorgungsleistung der Aus-
/Weiterbildungsstätte. Die Psychothera-
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peuten werden als Assistenzpsychothe-
rapeuten in der Einrichtung angestellt.  

� Dieser Ausbildungsabschnitt schließt 
mit der Fachkundeprüfung ab. Voraus-
setzung dazu ist unter anderem eine wis-
senschaftliche Arbeit im Spezialgebiet, 
ggf. mit Promotion.  

� Diese Fachkundeprüfung kann ein zwei-
tes Staatsexamen mit Erteilung der voll-
ständigen Heilkundeberechtigung sein. 
Sollte sich durchsetzen, dass die Appro-
bation schon nach dem ersten Ausbil-
dungsabschnitt erfolgt, so wäre diese 
Fachkundeprüfung der Abschluss einer 
Weiterbildung.     

 
In der ärztlichen Weiterbildung nach Studi-
um, Staatsexamen und Approbation über-
nehmen Kliniken mit Weiterbildungsbefug-
nis diese Funktion. Die Facharztweiterbil-
dung ist ins System der Gesundheitsversor-
gung integriert und hat hierin ihre Finanzie-
rungsgrundlage. Beim Aufbau der Psycho-
therapieausbildung wurde demgegenüber auf 
eigenständige Institute zurückgegriffen, die 
den Ausbildungsteil „Praktische Tätigkeit“ 
an eine psychiatrische Klinik delegieren sol-
len - dieses Konzept entsprach, wie erwähnt, 
dem früheren KBV-PT-Richtlinienmodell. 
Mittlerweile hat sich aber die Versorgungs-
landschaft so verändert, dass man andere 
Ausbildungsstrukturen anbieten könnte. Die 
Ausbildungsambulanzen stellen mittlerweile 
einen wichtigen regionalen Versorgungsbe-
reich sicher. Sie ermöglichen den an der 
Ausbildung Teilnehmenden die praktische 
Ausbildung zu Lasten der GKV zu durchlau-
fen. Verträge zur integrierten Versorgung 
ließen sich auch gut zu Zwecken der prakti-
schen Ausbildung nutzen. Daneben bestehen 
eine Vielzahl von Institutionen, in denen 
Psychotherapeuten an maßgeblichen oder 
leitenden Stellen sitzen, sodass die entspre-
chenden Teile der Psychotherapieweiter-/-
ausbildung dort angedockt werden könnten. 
Die Psychotherapie ist auf die Hilfe durch 
die Psychiatrie nicht mehr angewiesen. Die 
derzeitigen Ausbildungsambulanzen der In-
stitute ließen sich nach diesem Modell aus-
bauen zu Einrichtungen integrierter regiona-

ler Versorgung. Sie könnten Forschungsauf-
gaben übernehmen und eng mit Universitä-
ten/Hochschulen und Institutionen in der 
Region zusammenarbeiten, die im Bereich 
der Psychotherapie tätig sind. Der Schwer-
punkt einer solchen Aus-
/Weiterbildungseinrichtung ist nicht nur 
Aus- bzw. Weiterbildung sondern auch Ver-
sorgung und Forschung/Wissenschaft. Darin 
eingebettet findet die Fachausbildung in 
Psychotherapie statt.  

Das hier angedachte, quasi zweistufige 
Modell der Psychotherapieaus-/-weiter-
bildung könnte auch eine realistische Per-
spektive für die neuropsychologische Spe-
zialisierung bieten. Hier wäre die neuropsy-
chologische Weiterbildung richtig verortet, 
parallel zu Ausbildung in Verfahren. Dies 
wäre möglich, wenn ein Psychotherapiestu-
dium zu einem ersten Staatsexamen mit be-
grenzter Heilkundeberechtigung führen wür-
de.  

Dies spricht dafür, dass neben einem 
Verfahrensbezug auch Neuropsychologie 
eine Spezialisierung im zweiten Ausbil-
dungsabschnitt darstellen kann. Auch eine 
Zentrierung auf Kindheit und Jugend oder 
Erwachsenenalter wäre dabei denkbar. 

Die ca. 200 Psychotherapieausbildungs-
institute bundesweit haben zumeist erhebli-
che Erfahrung in der klinischen Ausbildung 
und auch mehr oder weniger enge Verknüp-
fung mit den Psychotherapiewissenschaften 
bzw. den Hochschulen/Universitäten. Auf 
dieser Grundlage könnte eine strukturiertere 
Zusammenarbeit in einer neuen Form der 
Psychotherapieaus-/-weiterbildung entwi-
ckelt werden, die an die Weiterentwicklun-
gen der psychotherapeutischen Versorgung 
in den letzten fünfzehn Jahren sowie an die 
aktuellen Bedarfslagen anknüpft und vor-
handene Kapazitäten und Erfahrungen sinn-
voll nutzt. Das Modell ist hier nur in Ansät-
zen beschrieben und muss in vielen Punkten 
noch weiter ausgearbeitet und auf Umsetz-
barkeit geprüft werden. Es bietet aber mög-
licherweise auch einen konzeptionellen 
Rahmen, um eine neue Ausbildungsstruktur 
entsprechend dem sog. „Gleiniger-Modell“  
zu realisieren. 
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Werden die Ausbildungsinstitute als 
wissenschaftliche Versorgungseinrichtungen 
definiert, ermöglicht dies eine ganz neue 
Perspektive für die Ausbildungsdebatte. Das 
Modell bietet den Ausbildungsteilnehmern 
einen finanzierten Status als angestellte Psy-
chotherapieassistenten. Die Psychotherapie-
ausbildung wird unabhängig von der Psychi-
atrie. Die regionale Versorgung wird verbes-
sert. Der Beruf des Psychotherapeuten wird 
als wissenschaftlicher Heilberuf qualifiziert, 
der sich eigene Versorgungsstrukturen 
schafft. 
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Fachliche und strukturelle Perspektiven für eine Reform 

der Psychotherapieausbildung

13. Juni 2013
Berlin, Logenhaus

Die Debatte um die Ausgestaltung des Psychotherapiestudiums an einer 
Hochschule wirft eine Vielzahl von Fragen und Herausforderungen auf, die auf 
dem Weg dorthin zu bewältigen wären. 
Die veranstaltenden Fachverbände der Tagung wollen einen Beitrag zum 
aktuellen Stand der Diskussion leisten, der insbesondere inhaltlich-fachliche 
Argumente ins Zentrum der Auseinandersetzung rückt. Es gilt, das hohe Niveau 
der heutigen Psychotherapieausbildung und damit der psychotherapeutischen 
Versorgung in der Bundesrepublik zu sichern. 

Anmeldung Dr. phil. Sabine Trautmann-Voigt 
KBAP Köln-Bonner Akademie für Psychotherapie GmbH 
E-Mail: s.trautmann-voigt@kbap.de

Weitere Informationen unter www.dgvt.de 

GESELLSCHAFT FÜR  PERSONENZENTRIERTE  
PSYCHOTHERAPIE UND BERATUNG e.V. 
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Beim Deutschen Psychotherapeutentag am 
20.4.2013 stellte Hans-Dieter Nolting, Ge-
schäftsführer des Instituts IGES, welches die 
Angestelltenbefragung für die Psychothera-
peutenkammern durchgeführt hatte, erste 
Ergebnisse vor. Ca. drei Wochen nach Ab-
schluss des Fragebogenrücklaufs und kurz 
nach Ende der Datenbereinigung konnte er 
dabei nur einen ersten groben Überblick bie-
ten.  

Insgesamt hatten 4.229 KollegInnen 
mitgemacht, davon 2/3 Frauen. Von den 
„auswertbaren“ Antwortenden waren ca. 
40% im Krankenhaus tätig, 16% in einer 
Jugendhilfeeinrichtung, 15% in einer Reha-
Klinik, 8% in einer Beratungsstelle (Unsi-
cherheiten bei der Abgrenzung zur Antwort-
vorgabe Jugenhilfe nicht auszuschließen). 
Ca. 79% waren (nur) als Psychologische 
Psychotherapeuten (PP) approbiert, ca. 16% 
(nur) als KJP, ca. 5% sowohl als PP als auch 
als KJP. 63% mit dem Schwerpunktverfah-
ren Verhaltenstherapie, 23% Tiefenpsycho-
logie, 3% Psychoanalyse. Interessant: TP/PA 
finden sich bevorzugt in den Sektoren Bera-
tung und Jugendhilfe. 50% der antwortenden 
KollegInnen arbeiten Teilzeit, dies erfolgt 
v.a. im Beratungsbereich und meistens sind 
Frauen teilzeit-angestellt. Ca. 7,5% der Kol-
legInnen berichten ein befristetes Arbeits-
verhältnis zu haben. 

Nur bei 27% wird der Berufsabschluss 
PP/KJP im Arbeitsvertrag explizit genannt, 
bei 60% steht dort allein die akademische 
Grundqualifikation. Ca. 40% der Antwor-
tenden berichten, eine Leitungsfunktion aus-
zuüben, dies wird in etwa bei der Hälfte von 
ihnen auch im Arbeitsvertrag dokumentiert. 
Bei ca. 60% der KollegInnen mit Leitungs-
funktion geben an, dass die Übernahme der 
Leitungsfunktion keinen Einfluss auf die 

Vergütung gehabt hat. Ca. drei Viertel der 
Antwortenden berichten, dass die Approba-
tion keinen Einfluss auf ihre Vergütung (ge-
habt) habe. Im Reha-Bereich und im Kran-
kenhaus sind es dagegen weniger: 60% bzw. 
70%. 

Die Arbeitszufriedenheit ist insgesamt 
hoch (ca. 90% sagen (sinngemäß): bin „voll 
und ganz“ bzw. „eher“ mit meiner Arbeit 
zufrieden). Sie ist allerdings geringer bei den 
KollegInnen in der Rehabilitation und im 
Krankenhaus (81% bzw. 82%). 

Die PiA-Befragung (als eingebaute Teil-
studie) erbrachte ca. 1.067 Antworten, die 
sich allerdings vor allem auf drei Bundes-
länder verteilen, die bei dieser Teilbefragung 
aktiv auf die PiA zugegangen sind (Bayern, 
Niedersachsen, Hessen). Unter den antwor-
tenden PiA sind 81% weiblich, 69% in Aus-
bildung zum PP (allein), 26% in Ausbildung 
zum KJP (allein), während 6% eine Doppel-
approbation anstreben. und 65% in Teilzeit-
ausbildung (5 Jahre Dauer). Das Durch-
schnittsalter der PiA betrage 34 Jahre. Ca. 
66% befinden sich in VT-Ausbildung, 33% 
in TP-Ausbildung und 11% in PA-
Ausbildung. Zur Vergütung während der 
praktischen Tätigkeit befragt, zeigt sich ein 
breites Spektrum. 19% erhalten keine Vergü-
tung, von den übrigen liegt der Median bei 
600 Euro pro Monat. 

Insgesamt sehr viele interessante Zahlen, 
für deren vertiefte Diskussion die Zeit nach 
dem Vortrag zu kurz war. Allerdings gibt es 
manche Impulse, sich die Zahlen im Rahmen 
einer vertiefenden Analyse näher anzuschau-
en: Z.B. hinsichtlich der Zufriedenheit im 
Beruf, die sich mit der Berufstätigkeit verän-
dert. Wir werden berichten. 
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Im Auftrag der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung (KBV) hatte das INFAS-Institut 
2012 eine Befragung zur Zukunft des kas-
senärztlichen Versorgungsauftrages durchge-
führt. Die Hauptergebnisse sind von der 
KBV medienpolitisch bereits verwertet wor-
den. An dieser Befragung hatten zwischen 
Nov. 2012 und Jan. 2013 von den fast 
150.000 KV-Mitgliedern (ÄrztInnen u. -
PPT/KJP) immerhin 53% teilgenommen 
bzw. gültige Angaben gemacht (Paper-Pencil 
/ Online Verhältnis: 6 / 1).  Vom Fußvolk 
waren dabei mehrheitlich auch die Aussagen 
angekreuzt worden, die sich unter den im 
Sinne des Initiators konstruierten Alternativ-
Antworten im Zusammenhang der Umfrage 
am sinnigsten anboten (siehe: 
www.kbv.de/befragung). Ob dies bei einzel-
nen Fragen in überraschend hohem oder 
niedrigem Ausmaß passierte, soll hier außer 
Acht bleiben. Wir alle kennen aus den Mas-
senmedien diese Art pseudodemokratisie-
rende Meinungsforschungs-
Berichterstattung. In den letzten Jahren wird 
sie immer mehr ‚en vogue‘. Unsere Kanzle-
rin ist eine Meisterin darin, ihr Fähnchen in 
solchen teils selbstgemachten Wind zu hän-
gen, aktuelles Themen-Beispiel „Strom muss 
erschwinglich bleiben“.  

Zurück zur KBV: nachdem dem König 
also mehr oder weniger ‚gegeben ward, was 
des Königs ist‘,  
wird dem Beobachter nun noch ein interes-
santer Einblick gewährt. In einem Nebenas-
pekt der Befragung wurde quasi ‚dem Volke 
aufs Maul geschaut‘, sagen wir mal: löbli-
cherweise. Im Anschluss an die Ankreuzung 
diverser Aussagealternativen war den teil-

nehmenden KV-Mitgliedern nämlich die 
Möglichkeit geboten worden, in ein offenes 
Textfeld zu notieren, was einem zu diesem 
Anlass auf dem Herzen lag. Obwohl das 
‚dem Volke aufs Maul schauen‘ eine seit 
Urzeiten bekannte Machterhaltungs-
Hilfstechnik ist, kann es doch auch zutiefst 
demokratisch-transparent sein. Zumindest 
dann, wenn die gesammelten Erkenntnisse 
der Öffentlichkeit (nicht bis zur Unkennt-
lichkeit aggregiert) zur Verfügung gestellt 
werden. Und das hat die KBV mit dem „Ta-
bellenband Zukunft des Sicherstellungsauf-
trages: Auswertungen der offenen Nennun-
gen“, vorgelegt vom Infas Institut, Bonn, 
Feb. 2013, getan: 
<http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=10037
66605>. In den Tabellen des Bandes findet 
man zu den Psychotherapeuten („PPT“) je-
weils eine eigene Zeile und das erlaubt ein 
paar interessante Einblicke in die Gemütsla-
ge unserer KollegInnen, und das ganz ohne 
eigene Unkosten von INFAS sauber aufbe-
reitet. Da diese Befunde in der „Auswertung 
der Freitextantworten“ durch die KBV un-
tergehen, sollen die wichtigsten hier kurz 
dargestellt und eingeordnet werden.  

Von den insgesamt fast 80.000 Antwor-
tenden hatten etwa 20.000 im anschließen-
den offenen Textfeld zusätzliche Anmerkun-
gen gemacht, aus ihnen wurde eine  Zufalls-
stichprobe gezogen (N=2.088 Paper Pencil / 
N=2.000 Online). Davon waren mit N=2.713 
ca. 2/3 männlich, was der Grundgesamtheit 
entspricht. 39% der Freitexte (N=1 579) wa-
ren hausärztlich und 47% (N=1 939) fach-
ärztlich verfasst. Ca. 5% aller 4.088 Freitext-
VerfasserInnen gaben an, ausschließlich an-
gestellt tätig zu sein. Übrigens überwiegt 
auch in der KBV-Grundgesamtheit (seit ca. 
2004) die Zahl der Fachärzte die der Haus-
ärzte. Immerhin 14% der Freitexte (N=570) 
stammten von PsychotherapeutInnen 
(„PPT“). Ob‘s auch hier eine männliche 
Zweidrittel-Mehrheit gab, darf bezweifelt 
werden.  
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Anzunehmen ist im Übrigen, dass Frei-
texte von KJP‘lern wohl unter PPT subsu-
miert wurden.  

Nach Kodierung der vorgefundenen 
Textinhalte waren 14 thematische Katego-
rien gebildet worden, auf deren Basis dann 
wiederum deskriptive gruppenstatistische 
Auswertungen (nach Berufsstatus, Altersko-
horte, Geschlecht sowie Haltung zum Si-
cherstellungsauftrag) vorgenommen wurden. 
Beim beruflichen Status wurden drei Grup-
pen unterscheiden (Hausärzte, Fachärzte, 
Psychologische Psychotherapeuten). Da aus-
nahmsweise die PPT mal nicht mit den ärzt-
lichen PsychotherapeutInnen vermischt wur-
den, liefern die Tabellen Ergebnisse speziell 
zu unserer Fachgruppe der PPTs, was doch 
mal recht interessant ist. 

Die für PPT wichtigsten Ergebnisse:  
Sowohl bei ÄrztInnen wie PPT fielen die 
meisten freien Nennungen (35%) in die Ka-
tegorie „Gerechteres Vergütungssystem“. 
Am häufigsten wurde dabei eine bessere 
Vergütung gewünscht (ca. 2/3 all dieser 
1.444 Nennungen). Soweit ist allen das glei-
che am wichtigsten. Bei den PPT kamen ge-
nau 57% (N=325) all ihrer Freitext-
Nennungen hierzu. In gut der Hälfte davon 
(N=163) wurde ein gerechterer Verteilungs-
modus zwischen sprechender und apparati-
ver Medizin gewünscht. Nur 24% der Haus-
arzt-Nennungen zum „Gerechteren Vergü-
tungssystem“ wünschten sich das auch, von 
den Facharzt-Nennungen (N=698) nur 29%. 
Ergänzend ist anzumerken, dass nur 2 PPT, 
aber über 250 ÄrztInnen die Abschaffung 
des Sachleistungsprinzips als Veränderungs-
vorschlag nannten. Je nachdem, was man 
unter „gerechterer Vergütung“ versteht, kann 
man sich durchaus unterschiedliche Wege 
dorthin vorstellen.  

In die Kategorie „Kritik am kassenärzt-
lichen Versorgungssystem“ wurden über die 
3 Gruppen hinweg am zweitmeisten Freitext-
Inhalte zugeordnet (N=805), bei den Haus- 
und Fach-ÄrztInnen entsprach das jeweils 
22%, bei den PPT jedoch nur 6% all ihrer 
Nennungen (N=34). Sie stellten anscheinend 
das auf dem Sicherstellungsauftrag basieren-
de Vergütungssystem noch deutlich weniger 

in Frage als die ärztlichen KollegInnen. Im 
Einzelnen hätten die Hausärzte gern mehr 
Lotsenfunktion, die Fachärzte weniger unnö-
tige OPs in Krankenhäusern.  

Die Kategorie mit den drittmeisten Zu-
ordnungen (18%, N=731) ist „Forderung 
nach mehr Therapiefreiheit“ (HÄ 23%, FÄ 
16%, PPT 12%).  Die ÄrztInnen wünschten 
weniger Budgetierungen, Regresse und Ein-
mischung der Krankenkassen. Hier waren 
die PPT die einzigen, die Befugniserweite-
rungen (z.B. AU-Schreibung, Einweisungs-
befugnis) wünschten (50% von N=68).  

„Reduzierung der Überregulierung“ war 
die insgesamt nächsthäufige Kategorie 
(N=615). Während mehr als 90% der ärztli-
chen Nennungen zur Überregulierung 
(N=462) Bürokratieabbau wünschten, taten 
dass nur 39% der N=153 (!) PPT-
Nennungen. Von den PPT wurde hier näm-
lich hauptsächlich (74%, N=113) die Ab-
schaffung des Gutachterverfahrens themati-
siert.  

Im Weiteren forderten die PPT zu „Un-
terversorgung durch zu wenige BehandlerIn-
nen“ mit annähernd 15% (N=83) ihrer offe-
nen Nennungen eine bessere Bedarfspla-
nung. Klagen über Unterversorgung / Ärz-
temangel fanden sich in weniger als 6% der 
offenen Nennungen bei ärztlichen KollegIn-
nen relativ selten. Zum Zeitpunkt der Um-
frage war dieses Thema von der Psychothe-
rapeutInnenschaft (zu Recht) stark politisiert 
worden.  

Einen hohen Anteil an PPT-Nennungen 
(N=117 von insges. N=414) gab es auch bei 
der Kategorie „Wünsche nach besserer Inte-
ressenvertretung“. Dabei dominierten inner-
halb dieser PPT-Freitexte ureigene Anliegen: 
Abbau der Diskriminierung von PPT (51%, 
N=60) und Verbesserung der Interessenver-
tretung für PsychotherapeutInnen (44%, N= 
51). Das lässt verstehen, dass bei den KV-
kritischen Anmerkungen der PPT durchaus 
auch mal die Forderung nach einer eigenen 
Selbstverwaltung der PsychotherapeutInnen 
auftauchte. 

Ich hoffe, dass diese Voten die Köpfe 
unserer führenden Berufsverbände erreichen, 
die sich schon lange für den Marsch durch 
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die Institutionen entschieden haben. Die Ba-
sis übersieht nicht, dass wir trotz der vielen 
Jahre williger Kooperation von den ‚Big 

Players‘ im Gesundheitssystem unverändert 
fundamental benachteiligt werden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 1: Die häufigsten der den N = 570 Freitexten der PsychotherapeutInnen (PP/KJP) 
zugeordneten Kategorien aus der KBV-Befragung zur Zukunft des Versorgungsauftrages (En-
de 2012). 
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Die 15. Sitzung der Konzertierten Aktion 
KBV / Berufsverbände fand am 22. März in 
Berlin statt und eingangs nahm KBV-
Vorsitzender Dr. Andreas Köhler Stellung zu 
diversen aktuellen Problemen.  
� Dem Referentenentwurf des Präventi-

onsgesetzes würden zur Vorlage im 
Bundestag im „Omnibusverfahren“ 

(mehrere Gesetzesänderungen werden 
zu einem Vorgang zusammengefasst) 
wohl Regelungen für einen Notfalltarif 
der Krankenversicherung wie auch - in 
noch nicht gekanntem Ausmaß - finan-
zielle Entlastungen für die Krankenhäu-
ser angefügt.  

� Der Bundestagswahlkampf nähert sich: 
Die Parteien äußerten sich unterschied-
lich zum von der KBV lancierten Thema 
Wahltarife: Die SPD sieht‘s skeptisch, 
CDU und FDP sind dafür.  

� Über ein neues Weiterbildung-
Finanzierungsmodell werde auf dem 



Berufspolitische Informationen für Niedergelassene S. 53 

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 45 (2), Suppl. 2 [Rosa Beilage] 

Deutschen Ärztetag in Hannover ent-
schieden, nach dem der sich weiterbil-
dende Arzt sozusagen einen „Geldruck-
sack“ bekäme. Die Finanzierung erfolge 
dann nicht weiter über die stationären 
DRG's (Diagnosis Related Groups, zu 
Deutsch: diagnosebezogene Fallgrup-
pen). 

� Das Krebsfrüherkennungs- und -
Registergesetz werde „zum Omnibus“ 
für die ambulanten spezialfachärztlichen 
Regelungen. Eine wichtige ungeklärte 
Frage sei, ob nur über die KVen abge-
rechnet werden könne oder auch über 
andere Institutionen. Stellen.  

� Eine Gesetzesregelung, die Korruption 
Niedergelassener strafbar werden lasse, 
komme in dieser Legislaturperiode nicht 
mehr. Minister Bahr halte das Berufs-
recht für ausreichend – ein mögliches 
Wahlkampfthema - auch wegen der teils 
missbräuchlichen IGeL-Handhabung in 
den Praxen. Der KBV-Ratgeber hierzu 
könne Niedergelassenen helfen.  

� Köhler rechnet für 2014 mit einer erneu-
ten "Schmutzkampagne" der gesetzli-
chen Krankenkassen vor dem Honorar-
verhandlungen. Man solle sich nur mal 
den IGeL-Monitor des MDK ansehen; 
dort würden Routineleistungen verteu-
felt.  

 
Uwe Keller, Psychotherapeut und Mitglied 
des Beratenden Fachausschusses Psychothe-
rapie der KBV, fragte nach, ob die Bundes-
regierung die Entfristung der KJP-Quote 
plane: Sowohl Minister Bahr wie auch die 
Fachebene hätten dies zugesichert; bislang 
fehle aber die Performance, antwortete Köh-
ler Im Notfall könne dies auch der Unteraus-
schuss via Bedarfsplanungsrichtlinie regeln.  

U. Lasser berichtete zur Trennung der 
Gesamtvergütung ab 1.7. als Voraussetzung 
der EBM-Reform. Zuerst werden Grundbe-
träge gebildet - für Labor, Bereitschaft, haus- 
wie fachärztliche Versorgung. Innerhalb der 
beiden letztgenannten Bereiche kommen 
dann noch Grundbeträge für das genetische 
Labor und die fachärztliche Grundversor-
gung (PFG) hinzu. Es würden erst einmal 

Grundbeträge gebildet, da diese nicht für 
Verlagerungen von Leistungen anfällig sei-
en. Davor hätten Haus- wie Fachärzte Angst. 
Danach kann die eigentliche EBM-Reform 
folgen. Die Ausgangswerte für die Grundbe-
träge werden anhand der Quartale 3/12 bis 
2/13 berechnet. Eventuelle hausärztliche 
Stützungsbeträge für genehmigungspflichti-
ge Psychotherapie in 2012 wie auch unge-
nutzt gebliebene Vorwegabzüge würden her-
ausgerechnet.  

Köhler meinte hierzu: Die Ausbudgetie-
rung allein der genehmigungspflichtigen 
Psychotherapie helfe den Hausärzten nun 
nicht wirklich, denn die PT-Vorwegabzüge 
seien gar nicht überschritten worden. Nach-
träglich könne man sagen, dies sei nur "Po-
lemik" gewesen. Künftig soll die Psychothe-
rapie vollkommen eindeutig zum fachärztli-
chen Bereich gehören. Insofern war die Aus-
budgetierung der (genehmigungspflichtigen) 
Psychotherapie der allererste Schritt der 
Trennung. In Phase 2 der Trennung werden 
die Grundbeträge dann bis Ende 2013 ange-
passt, indem Über- oder Unterfinanzierungen 
einzelner Bereiche mittels einer komplizier-
ten "Mechanik" ausgeglichen werden. Dann 
folgt die endgültige Trennung mit nachfol-
gender unabhängiger Entwicklung der haus- 
wie fachärztlichen Grundbeträge. All das 
soll die KBV-VV am 27.5. final beschließen.  

Der nächste TOP waren die Planungen 
zur Modernisierung des Hausarzt-EBM. Da-
für müsse zuerst die entsprechende Anlage 
zum Bundesmantelvertrag Ärzte geändert 
werden. Das hausärztliche Leistungsspekt-
rum werde gemäß Muster-
Weiterbildungsordnung neu definiert, die 
bisherige Abgrenzung zwischen grundsätzli-
cher und besonderer hausärztlicher Versor-
gung aufgehoben und es werde als § 6 eine 
"Versorgungsbereichsspezifische Grundpau-
schale" neu aufgenommen. Danach soll eine 
neue Struktur ins EBM-Hausarzt-Kapitel 3 
kommen, im Sinne einer vorsichtigen Auflö-
sung der Pauschalierungen. "Psychosomati-
sche Versorgung" gehört dann z. B. zu den 
'besonderen Leistungen', die neben den Pau-
schalen möglich sind. Gesprächsleistungen 
würden dann aber mengengesteuert, "damit 
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es nicht wie früher ausufert". Rechnet ein 
HA künftig z. B. genehmigungspflichtige PT 
ab, erhält er für diesen Behandlungsfall nicht 
die versorgungsbereichsspezifische Grund-
pauschale.  

Es sollen neue Altersgruppengrenzen 
bei der HA–Versichertenpauschale kommen. 
Der künftige pauschale Chroniker-Zuschlag 
stufe sich nach der Anzahl der chronischen 
Erkrankungs-Diagnosen. Mittels des 'Fallbe-
zogenen Strukturzuschlags' erfolgt künftig 
eine Differenzierung der variablen und fixen 
Apparaturen-Kosten: "kein eigenes Schiff 
für den Lotsen" (=Hausarzt). Neu ist auch 
ein geriatrischer Versorgungszuschlag (60 
Stunden Curriculum erst ab 6/2015 nötig). 
Mittels Simulationsrechnungen gilt als gesi-
chert, dass insgesamt mit diesen Vorschlä-
gen eine leichte Vergütungs-Umverteilung 
hin zu den originären HausärztInnen (+3%) 
erfolgen würde.  

Der Spitzenverband der gesetzlichen 
Krankenversicherungen als Verhandlungs-
partner habe schon eigene Vorschläge zum 
geriatrischen und palliativen hausärztlichen 
Bereich gemacht und will bis zum Sommer 
einen Vorschlag zum sozialpädiatrischen 
Bereich unterbreiten. Bis 2014 soll das neue 
Hausarzt-EBM-Kapitel übrigens unter Dach 
und Fach sein. 

Köhler informierte anschließend zur 
Einführung einer Pauschale für die fachärzt-
liche Grundversorgung. Die demographische 
Entwicklung erfordere neben der wohnort-
nahen hausärztlichen auch eine fachärztliche 
ambulante Grundversorgung - in Abgren-
zung zur technischen fachärztlichen Versor-
gung. Fachärztliche Grundversorger seien 
bisher die Verlierer jeglicher EBM-Reform 
gewesen. Nun wollen alle Facharztgruppen 
zur Gruppe der Grundversorger gehören; 
lediglich Laborärzte, Nuklearmediziner, Pa-
thologen, Radiologen und Strahlenmediziner 
sowie alle Ermächtigten können beim besten 
Willen nicht als solche gelten. 
Dem fachärztlichen Grundversorgungszu-
schlag werde man aber nur für Patienten er-
halten, bei denen man keine Leistung aus 
dem jeweiligen K.O.-Katalog abrechne. Die 
für diese Zuschläge insgesamt nötigen 330 

Mio. �����������	
��������������������
i-
gen Honorarzuwachs sowie aus Einsparun-
gen bei Dialyse und Humangenetik. Als Psy-
chotherapeut z. B. würde man die 14,15 ��
Zuschlag nur für Patienten erhalten, bei de-
nen man im Abrechnungsquartal keine ge-
nehmigungspflichtige Psychotherapie durch-
führte. 

Auch die ambulante Spezialfachärztli-
che Versorgung wurde im GBA letztlich 
noch nicht abschließend behandelt. Aber 
man habe die Indikationen konkretisiert, für 
die Behandlungsumfänge sowie die perso-
nellen und sachlichen Anforderungen steht 
das noch aus. Der KBV sei wichtig, dass der 
einzelne Arzt verantwortlich ist und nicht 
das Team und dass hinzuzuziehende Be-
handler nicht aus der morbiditätsorientierten 
Gesamtvergütung bezahlt würden. Eine wei-
tere Hürde für Krankenhäuser sei, dass alle 
Ärzte namentlich zu benennen sein. Die 
GOÄ werde mit Begrenzung gelten. 

Zu guter Letzt wurden die Anwesenden 
über die große Medienkampagne der KBV 
„Wir arbeiten für Ihr Leben gern!“ infor-
miert. Am 26. April um 19:59 Uhr läuft der 
erste Werbespot in der ARD, dies sei der 
Beginn einer langfristigen Image-Kampagne. 
Weitere Informationen dazu auf: www.ihre-
aerzte.de 
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����� Wir empfehlen unseren Mitgliedern 
weiterhin, regelmäßig Widerspruch gegen 
die Honorarbescheide einzulegen. Dies be-
trifft alle Quartale aus 2012. Die Empfeh-
lung gilt, solange die Vergütung der Leis-
tungen der Psychotherapeuten nicht wenigs-
tens dem sog. kalkulatorischen Arztlohn ge-
mäß EBM entspricht (vgl. die diesbezügliche 
Initiative der GK II-Verbände – „Brief an 
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den Bewertungsausschuss v. 18.3.2013, ab-
gedruckt in diesem Heft). 
Die Praxiskosten einer voll ausgelasteten 
psychotherapeutischen Praxis sind gestiegen. 
Die Praxiskosten bilden die Berechnungs-
grundlage für die Honorierung der genehmi-
gungspflichtigen Leistungen. Da sich diese 
Steigerung der Praxiskosten bislang nicht in 
einer höheren Vergütung abbildet, sollte Wi-
derspruch eingelegt werden.  

Zudem fanden auch die zum Vergleich 
heranzuziehenden Honorarsteigerungen bei 
anderen Facharztgruppen (diese sind z. T. 
beträchtlich) keinen Niederschlag in der 
Vergütung der Psychotherapeuten. Sie do-
kumentieren mit Ihrem Honorarwiderspruch, 
dass das Gebot der Honorargerechtigkeit 
(Rechtsprechung des Bundessozialgerichts) 
noch durch einen entsprechenden Beschluss 
des Bewertungsausschusses umgesetzt wer-
den muss. Psychotherapeuten können derzeit 
bei maximaler Praxis-Auslastung einen 
Überschuss von ca. 85.000 Euro erzielen, der 
dem EBM zugrunde liegende kalkulatorische 
Arztlohn liegt bei etwa 105.000 Euro.  

Mit einem schriftlichen Honorarwider-
spruch innerhalb der jeweils einmonatigen 
Widerspruchsfrist sichern Sie sich einen 
eventuellen Nachvergütungsanspruch. 
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Mit der Ausbudgetierung der Psychotherapie 
ist auch die Mengenbegrenzung durch die 
zeitgebundene Kapazitätsgrenze weggefal-
len. Die Kassenärztliche Vereinigung hat 
nun kein Interesse mehr, die Leistungsmenge 
zu begrenzen, weil dies nicht mehr das 
Budget der Ärzte beschneidet. Mit dem 
Wegfall der zeitgebundenen Kapazitätsgren-
ze kann jede Einzelpraxis nun so viel arbei-
ten, wie gewünscht.  

Die spannende Frage ist nun, „Was be-
deutet dies für die halben Praxissitze? Wie 
unterscheidet sich eine halbe Zulassung von 
einer ganzen in der abrechenbaren Menge?“. 

Der Vorstand der KVBW hat nun für 
)��
��#���
��
� Folgendes geregelt:  

Auch nach dem Wegfall der Arbeits-
zeitbegrenzung bei den Psychotherapeuten 
bleibt weiterhin die Plausibilitätsprüfung 
bestehen. Diese erlaubt aber zukünftig insbe-
sondere bei halben Praxissitzen deutlich hö-
here Umfänge an Leistungen als bisher. Ein 
auffälliges Tagesprofil entsteht in der Plau-
sibilitätsprüfung bei ����
� Versorgungsauf-
trag, wenn  
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Ein auffälliges Tagesprofil entsteht in der 
Plausibilitätsprüfung bei ����
� Versor-
gungsauftrag, wenn  
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Mit dieser Regelung kann also ein halber 
Praxissitz zukünftig ;;8&03	 1������
�
�56����� erbringen. Zieht man eine Wo-
che pro Quartal Urlaub ab, sind dies ;4&8	
.�
� �
�����
�5#���
. 

Halbe Praxissitze können damit faktisch 
ab 2013 fast genauso betrieben werden wie 
ein voller Sitz, wenn man berücksichtigt, in 
welchem Umfang auch volle Praxissitze bis-
lang ausgelastet wurden. 

Die Regelung erweist sich insbesondere 
für die KollegInnen, die einen halben Praxis-
sitz gekauft oder auch verkauft haben, als 
besonders glücklich. Sie haben vergleichs-
weise wenig für einen Praxissitz bezahlt, 
bzw. zusätzliche Einnahmen durch den Ver-
kauf eines halben Praxissitzes gehabt, ohne 
jetzt in der erlaubten Leistungsmenge sub-
stantiell beschnitten zu sein. Umgekehrt ist 
es für KollegInnen besonders schmerzlich, 
die u.U. viel für einen vollen Praxissitz be-
zahlt haben, diesen aber nicht oder nicht 
nennenswert über 30 Std./Woche auslasten. 

Interessant ist die neue Regelung auch 
für die KollegInnen, die dauerhaft nicht 
mehr als 30 Stunden arbeiten wollen, für sie 
lohnt sich u.U. der Verkauf eines halben Sit-
zes ohne Nachteile. 

Was dies zukünftig für die Krankenkas-
sen und mittelfristig für alle Niedergelasse-
nen bedeutet, wenn zahlreiche hälftige Ver-
sorgungssitze neu entstehen, und dann viel 
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stärker ausgelastet werden als bislang, ist 
m.E. derzeit noch kaum absehbar. 

Es ist eher nicht abzusehen, dass die 
Krankenkassen ohne weiteres so viel mehr 
für Psychotherapie zu zahlen bereit sind. 

Eine Umwandlung von ganzen Sitzen in 
zwei hälftige Sitze mit jeweils deutlich höhe-
rer Auslastung berührt Fragen der Bedarfs-
planung, der Vergütung für alle niedergelas-
senen KollegInnen vor allem im Bereich der 
nicht genehmigungspflichtigen Leistungen 
sowie der Gesamtausgaben für psychothera-
peutische Leistungen durch die Krankenkas-
sen, die bislang nicht geklärt und geregelt 
sind.  
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Zum 1. April 2013 wurde im KV-Bezirk 
Schleswig-Holstein in Umsetzung der Emp-
fehlung des  	!
��
	�
�� �
!
	���������
������
� eine sogenannte Kapazitätsgrenze 
für alle ����� antrags- und genehmigungs-
pflichtigen Leistungen der Psychotherapie 
eingeführt. Ausgenommen hiervon sind le-
diglich die vorläufigen (probatorischen) Sit-
zungen.  

Diese mittlerweile in den meisten Bun-
desländern gültige Regelung wird die Ver-
sorgung psychisch kranker Menschen, insbe-
sondere aber jene der Kinder und Jugendli-
chen, in dramatischer Weise verschlechtern. 
Die Situation soll im Folgenden verdeutlicht 
werden. 

Gemäß den gültigen Leitlinien zur Di-
agnose und Behandlung von psychischen 
Störungen des Kindes- und Jugendalters ist 
eine fundierte psychologische Diagnostik 
(Erhebung der Lebens- und Störungs-
Anamnese, Verhaltensfragebögen, IQ-, 
Wahrnehmungs- und Funktionstests) uner-

lässlich5 . Bei der jetzt in Schleswig-Holstein 
festgelegten Kapazitätsgrenze von 2257 Mi-
nuten pro Behandler und Quartal wird eine 
hinreichende Versorgung der Patienten ins-
besondere für Praxen mit einem hohen An-
teil an  
� diagnostischen Leistungen, die bei zu-

meist erheblichem akuten Leidensdruck 
entweder auf Zuweisung von pädiatrisch 
oder allgemeinmedizinisch tätigen Arzt-
kollegen erfolgen oder von Selbstan-
meldern angefragt werden 

� Patienten, welche kurzfristige Notfallge-
spräche oder Termine zur Rückfallpro-
phylaxe nach Ausschöpfung des Maxi-
malkontingents einer ambulanten Ver-
haltenstherapie (80 Sitzungen) im Rah-
men der antragsfreien EBM-
Beratungsziffer 3220 (hier sind pro 
Quartal drei Sitzungen à 50 Minuten 
möglich) benötigen 

nicht mehr zu leisten sein. 
Hierzu ein einfaches Rechenexempel: 

Für jeden Patienten wird pro Quartal eine 
sogenannte Grundpauschale für Verwal-
tungstätigkeiten, Befundberichte, Konsiliar-
gespräche etc. veranschlagt und mit einem 
Zeitkontingent von jeweils 20 Minuten be-
rücksichtigt. Praxen mit dem eben skizzier-
ten Versorgungsangebot für Kinder und Ju-
gendliche kommen inklusive der festen The-
rapieklienten regelhaft auf über 100 Patien-
ten pro Quartal. Das Minutenbudget ist je-
doch bereits bei 113 Patienten (113 x 20 Mi-
nuten = 2260 Minuten) allein durch die 
Grundpauschale ausgeschöpft, ohne dass 
irgendeine diagnostische Untersuchung oder 
psychotherapeutische Intervention stattge-
funden hätte. Für die Durchführung und 
Auswertung des qualitativ marktführenden, 
auch für die gründliche Verhaltensbeobach-
tung in einer Anforderungssituation sehr gut 
geeigneten standardisierten Intelligenz- und 
Entwicklungstests HAWIK-IV müssen 90 
Minuten veranschlagt werden, die Erhebung 

                                                           
5 Siehe hierzu exemplarisch für die häufigste Störung 
des Kindes- und Jugendalters ADHS: Döpf-
ner/Fröhlich/Lehmkuhl, ���������	�
��� �	�������

���	����������������������
����	��������  Hogrefe 
Verlag 2000. 
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der lebensgeschichtlichen Anamnese dauert 
mindestens 50 Minuten, die Beurteilung 
standardisierter Eltern- und Patientenfrage-
bögen zur allgemeinen Symptom-Erfassung 
oder zur Abklärung spezieller Störungsbilder 
erfordert bis zu 40 Minuten Zeit. All diese 
für eine wissenschaftlich präzise Differenti-
al-Diagnostik unabdingbaren Leistungen 
werden im Rahmen der durch die Kapazi-
tätsgrenze festgelegten Kahlschlag-
Budgetierung zukünftig überhaupt nicht 
mehr vergütet. Das bedeutet im Klartext, 
dass die Leistungserbringer pro Patient für 
einen Arbeitsaufwand von 180 Minuten kei-
nerlei Honorar erhalten werden. Gleiches gilt 
für antragsfreie Beratungsleistungen mit bis 
zu 150 Minuten im Quartal.  

Diese sowohl unter fachlichen als auch 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten skandalöse 
und untragbare Entwicklung wird dazu füh-
ren, dass diagnostische Leistungen oder psy-
chotherapeutische Gespräche nur in extrem 
eingeschränkter Form oder gar nicht mehr 
angeboten werden können, weil andernfalls 
die Existenz der betroffenen Praxen massiv-
gefährdet wäre. Für die hilfesuchenden Kin-
der, Jugendlichen und ihre Familien bedeutet 
dies eine dramatische Verschlechterung der 
Versorgung mit allen Konsequenzen wie 
� Fehldiagnosen  
� einer Zunahme des Leidensdrucks, 
� der Gefahr einer Verschlimmerung und 

Chronifizierung sich gerade erst heraus-
bildender psychischer Erkrankungen 

� Rückfällen und Dekompensationen in 
Krisensituationen. 

Es muss allen Verantwortlichen im Bereich 
der Gesundheitsversorgung sowie den politi-
schen Entscheidungsträgern nachdrücklich 
verdeutlicht werden, dass eine derartige 
Entwicklung nicht toleriert werden kann und 
darf. 
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Das bewährte Management Handbuch für die 
psychotherapeutische Praxis (MHP) endlich 
auch in Auszügen und speziell zugeschnitten 
auf Berufseinsteiger und Psychotherapeuten in 
Ausbildung.

Das Onlinewerk MHP Start behandelt alle für 
Berufseinsteiger wichtigen Themen:

•	 Existenzgründung, Businessplan 
            und Kapitalbedarf
•	 Praxisführung/-organisation
•	 Dokumentation und Abrechnung
•	 Berufsrecht
•	 Relevante Rechtsvorschriften

Zuverlässig, kompetent und stets aktuell: 
Vom Start weg gut informiert und berufs- und 
rechtssicher unterwegs. Profitieren Sie vom 
Erfahrungsschatz der Herausgeber und Autoren 
und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche.

Behnsen u.a. (Hrsg.)  

MHP Start
Management & Praxiswissen für 

PiAs und Berufseinsteiger

2012. Online. Jahrespreis: € 79,95 für  
die Mitglieder des DGVT- 

Berufsverbandes (regulär € 99,95)  
inkl. zweimaliger Aktualisierung.  

ISBN 978-3-86224-012-8

MHP Start
Für den perfekten Start ins therapeutische 

Berufsleben

medhochzwei Verlag GmbH, Alte Eppelheimer Str. 42/1 
69115 Heidelberg, Bestell-Tel. 06221/489-555, Bestell-Fax 06221/489-
410, E-Mail: kundenbetreuung-mhz@hjr-verlag.de 
Kundenbetreuung und Auslieferung über Verlagsgruppe Hüthig Jehle 
Rehm

Anz-MHP Start 65x205 DGVT.indd   1 03.05.2013   10:48:14
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Mitgliedern des DGVT-Berufsverbands Psychosoziale Berufe steht ein Informations- und Be-
ratungsangebot zu Fragen rund um die Psychotherapie in der Kostenerstattung zur Verfügung.  

Über die Bundesgeschäftsstelle des DGVT-BV erhalten Sie Informationen über die konkrete 
Vorgehensweise bei der Antragstellung, die Umgehensweise bei abgelehnten Anträgen sowie 
Formulare für die tägliche Praxis  

Da kein standardisiertes Verfahren für die Beantragung der Kostenerstattung durch die Patien-
ten von Seiten der Krankenkassen vorgegeben wird, haben wir für unsere Mitglieder Formulare 
entwickelt, die die Antragstellung erleichtern.  

Zentrale Kriterien für die Genehmigungsfähigkeit einer Psychotherapie im Rahmen des sog. 
Kostenerstattungsverfahrens (der jeweiligen Krankenkasse gegenüber nachzuweisen):  

� Systemversagen“ - eine unaufschiebbare Leistung konnte durch die Krankenkasse  nicht 
rechtzeitig erbracht werden 

� Der/die Patient/in konnte durch einen Vertragspsychotherapeuten nicht zeitnah ver sorgt 
werden (Wartezeiten darlegen) 

� Dringlichkeit (Notwendigkeit) der Behandlung 
�

������

��
����	��

Mitglieder erhalten individuelle Beratung zur Kostenerstattung durch unsere Juristin in der 
Bundesgeschäftsstelle. Sie erreichen Kerstin Burgdorf zu folgenden Sprechzeiten:  

Montag und Donnerstag, 14.00 bis 15.30 Uhr 
Mittwoch, 10.00 bis 11.30 Uhr 
Tel. 07071-943413 oder per E-Mail: info@dgvt-bv.de  

�

�����	�����
	���������
	
�������	� 

Die Mailingliste Kostenerstattung dient dem kollegialen Austausch zu Fragen der Kostenerstat-
tung. Mitglieder können sich u. a. über regionale Besonderheiten der einzelnen Krankenkassen 
austauschen. Die Mailingliste wird zusätzlich von der Juristin in der Bundesgeschäftsstelle mit 
begleitet. Mitglieder erhalten über die Mailingliste Informationen über aktuelle berufspolitische 
oder zulassungsrechtliche Entwicklungen.  
Ergänzend stehen regionale Kostenerstattungs-Mailinglisten für KollegInnen aus Berlin, Ham-
burg und Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Anmeldungen über: info@dgvt-bv.de 
�

�
���	��
��
�	
���	�  

Es bestehen darüber hinaus einige regionale Mitgliedergruppen, die sich regelmäßig treffen. 
Auf Anfrage kann ein Kontakt über die Bundesgeschäftsstelle vermittelt werden.  
�
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�
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
hat die Psychotherapie-Richtlinie in Bezug 
auf Gruppenpsychotherapie geändert. Zwei 
wichtige Änderungen ergeben sich aus dem 
aktuellen Beschluss vom 18. April 2013:  

Eine Verhaltenstherapie kann zukünftig 
auch als alleinige Gruppentherapie erbracht 
werden. Bislang ist eine Verhaltenstherapie 
als Gruppenpsychotherapie nur in Verbin-
dung mit Einzeltherapie zulasten der gesetz-
lichen Krankenversicherung möglich gewe-
sen.  

In der Verhaltenstherapie sind damit zu-
künftig drei Varianten möglich: eine aus-
schließliche Einzeltherapie, eine ausschließ-
liche Gruppenpsychotherapie sowie Einzel- 
und Gruppenpsychotherapie kombiniert. 
Der G-BA ist damit einer Empfehlung des 
Berufsverbands der approbierten Gruppen-
psycho-therapeuten (BAG) aus dem Jahr 
2012 gefolgt, die auch vom DGVT-BV und  
anderen Verbänden im GK II unterstützt 
wurde. U.a. wurde argumentiert, dass die 
alleinige Erbringung der VT als Gruppenthe-
rapie dem aktuellen Stand entspreche und 
dass  „Einzelgespräche, die im Rahmen von 
interaktionellen VT-Gruppen auftreten kön-
nen, möglicherweise störende Wirkungen“ 
hätten.  
 
��		����	���� ��	� ����������������	�
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Eine weitere Änderung betrifft die tiefenpsy-
chologisch fundierte und analytische Grup-
pen-psychotherapie von Kindern und Ju-
gendlichen. Hier hat der G-BA eine Verrin-
gerung der Mindestteilnehmerzahl von sechs 
auf drei Kinder/Jugendliche pro Gruppe be-
schlossen. In der Verhaltenstherapie lag die 

Mindestzahl gem. Psychotherapie-Richtlinie 
(§ 18 Nr. 5) schon bisher bei zwei Teilneh-
mern. 

Der G-BA argumentiert hier mit den al-
tersspezifischen Entwicklungsbedingungen 
und den besonderen Anforderungen bei be-
stimmten Erkrankungen (z.B. ADHS oder 
Autismus). In den Stellungnahmen, die der 
G-BA bei den beteiligten Institutionen 
(BPtK, BÄK) eingeholt hatte, wurde insbe-
sondere darauf hingewiesen, dass gerade bei 
der Behandlung sozial zurückgezogener 
Kinder kleinere Gruppen wichtig seien. 
Auch sei es in den ländlichen Regionen zum 
Teil nur schwer möglich, größere Gruppen 
zusammenzustellen.  

In der mündlichen Stellungnahme hatte 
der Vertreter der BPtK folgende Anmerkung 
zur Frage der wissenschaftlichen Begründ-
barkeit der Entscheidung des G-BA in Bezug 
auf die Gruppengröße gemacht, die hier zi-
tiert werden soll: ���������� ��������� 	
���
��
��
�� ��
� ����
� ���� ��
� ���
�
��
�
�
����
������
� 	��� ��
� �����
���������
���
��
������������������������	������
��������
��
� ��
�!� "
�������
�$� ��� ��"�� ��!�� #
��
�
"�����"��
��$����
����
�!
��
������
������
!�
�� �����
��
���
��
��� 	��#�����
��� 
��
������ ��� #���
�� ��
�%��#	�#���
�� �
�� ���
�������
�� &�������
����
� ������ !��� '���
�
���"
������ ��
�
�� ���� 
������
���
���
		��
!�
��$�$����
�$����
���
��
������������	���
��
#���
�$�(���	
�������
��
�
��
��
�)"
��
�����
��	��
���"
�
� ���*
�����������
���
������
�
�� 
��!
��
�� ���
��
� �
�� �����
��������
��
����
�  ��� +���
��� ���� ,��
������
�$�
-./0 

Nach der derzeitigen Regelung ist eine 
Kombination aus Einzel- und Gruppenpsy-
chotherapie für die psychoanalytisch be-
gründeten Verfahren unzulässig. Hieran hat 
der G-BA im aktuellen Beschluss keine Än-
derungen vorgenommen. Auf Antrag der 
Patientenvertreter, die im G-BA beteiligt 
sind, hat der G-BA beschlossen, diesen Aus-
schluss der Kombinationsbehandlung nun zu 
überprüfen. 
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Der G-BA-Beschluss vom 18.4.2013 
tritt erst mit der Veröffentlichung im Bun-
desgesetzblatt in Kraft.  
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Eine Anmerkung zur Gutachterpflicht: Kon-
sequent wäre nach dem Beschluss des G-BA, 
wenn nun auch die Regelung in der Psycho-
therapie-Richtlinie zur Befreiung von der 
Gutachterpflicht für die Gruppentherapie 
angepasst werden würde. § 26a S.5 Psycho-
therapie-Richtlinie ist aktuell noch wie folgt 
formuliert: „Will die Therapeutin oder der 
Therapeut eine Befreiung vom Gutachterver-
fahren auch für die Gruppentherapie erhal-
ten, müssen von den für das entsprechende 
Verfahren und den entsprechenden Bewilli-
gungsschritt vorgelegten 35 Therapiegeneh-
migungen 15 für eine Gruppentherapie erteilt 
worden sein.“  

Von der Berichtspflicht für die Grup-
penpsychotherapie sind die Psychotherapeu-
tInnen der-zeit also leider noch nicht auto-
matisch befreit, auch wenn sie für die Kurz-
zeittherapie befrei wären. Eine solche Rege-
lung müsste im Rahmen einer weiteren Än-
derung der Psycho-therapie-Richtlinie zu-
nächst noch umgesetzt werden.  
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�	�� Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-
BA) hat in seiner Plenumssitzung am 18. 
April 2013 beschlossen, die Aufnahme der 
Systemischen Therapie in den Leistungska-
talog der gesetzlichen Krankenversicherung 
zu prüfen. Der Beschluss erfolgte  ca. vier 
Jahre, nachdem der Wissenschaftliche Beirat 
Psychotherapie (WBP) festgestellt hatte, 
dass die Systemische Therapie sowohl für 
die Psychotherapie Erwachsener als auch für 
die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 

die Voraussetzungen für die wissenschaftli-
che Anerkennung erfüllt und daher als "Ver-
fahren für die vertiefte Ausbildung" zum 
Psychologischen Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
empfohlen werden könne. 

Unmittelbare Wirkung des  damaligen 
Votums des Wissenschaftlichen Beirats war 
zunächst "nur", dass Systemische Therapie 
als Vertiefungsverfahren gelehrt werden 
konnte und die vertiefte Ausbildung in Sys-
temischer Therapie zur Approbation führen 
konnte. Der Beschluss  des WBP bedeutete 
noch nicht, dass Systemische Therapie von 
den gesetzlichen Krankenkassen in der am-
bulanten Psychotherapie bezahlt wird. Dazu 
bedarf es eines weiteren Beschlusses des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA).  

Dieser Antrag auf „Bewertung des psy-
chotherapeutischen Verfahrens Systemische 
Therapie bei Erwachsenen“ wurde von Dr. 
Harald Deisler, unparteiisches Mitglied des 
G-BA, gestellt und an den Unterausschuss 
Methodenbewertung überwiesen. Die Sys-
temische Therapie bei Kindern und Jugend-
lichen dagegen wird vorerst nicht geprüft.  

Der G-BA prüft gemäß § 135 Absatz 1 
SGB V Nutzen, Notwendigkeit und Wirt-
schaftlichkeit von medizinischen Methoden 
oder psychotherapeutischen Behandlungs-
formen, bevor sie in den Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenversicherung auf-
genommen werden. Bei Psychotherapiever-
fahren muss der Nutzen (entsprechend der 
Verfahrensordnung, die sich der G-BA ge-
geben hat) auch für verschiedene Anwen-
dungsbereiche der ambulanten Psychothera-
pie gegeben sein. 
 
 

"��#������������
$��
��
�����%$�������	
����������
������������������$���

 
����� �������� ���������� 	��� ����
����
�� ����
�����
�
�������� �����
���������� ����� �
�
�������������� ��!�������������������"���
����������	���#���������
��������� 	���$�%&�
����� '� �����(�)� ��������� ����
����
�� ����



S. 62 

 

*�����������		
����������
�����
�����������
�����������������������

Ein Urteil des OVG Rheinland-Pfalz 
vom 25.9.2012 � ���!� �"#!#$%"���&�' hat 
die bislang rechtlich nicht geklärte Frage, 
nach welchen gesetzlichen Voraussetzungen 
eine erneute Erteilung der Approbation als 
Psychologischer Psychotherapeut bzw. Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeut nach 
vorangegangener Rückgabe einer nach der 
Übergangsregelung des § 12 PsychThG er-
teilten Approbation zu entscheiden ist, be-
antwortet. 

Das OVG hat entschieden, dass die 
Wiedererlangung der Approbation nur auf 
Grundlage des § 2 Abs. 1 PsychThG erfol-
gen kann, d.h. es ist die (�		��������� 
���	)
�
������������ ����"�*����������������+���
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+������ Ein 
Rechtsanspruch auf eine nochmalige An-
wendung der Übergangsvorschrift des § 12 
PsychThG bestehe nicht. 

Im zugrunde liegenden Sachverhalt 
wurde der Klägerin, die 1999 die Approbati-
on als Psychologische Psychotherapeutin 
gemäß der Übergangsvorschrift des § 12 
PsychThG erhalten hatte, „im Tausch gegen 
die Approbation als Psychologische Psycho-
therapeutin“ im Jahr 2000 die Approbation 
als Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutin erteilt. Ihre Approbationsurkunde als 
Psychologische Psychotherapeutin gab die 
Klägerin zurück, um einige Jahre später ei-
nen Antrag auf Wiedererteilung der Appro-
bation als Psychologische Psychotherapeutin 
nach der Übergangsvorschrift des § 12 
PsychThG zu stellen. Dieser Antrag wurde 
abgelehnt. 

Das Gericht legt seiner Entscheidung die 
Annahme zugrunde, dass Vertrauensschutz 
gem. § 12 PsychThG nicht (mehr) genießen 
kann, wer freiwillig auf seine Approbation 
verzichtet, die ursprünglich gem. der Über-
gangsbestimmungen des PsychThG erlangt 
wurde.  
 

Mit der Übergangsregelung des § 12 
PsychThG sollte denjenigen, die bevor der 

                                                           
6 Leitsatz zitiert nach MedR  (2013) 31, 254–255. 

Entwurf des Psychotherapeutengesetzes in 
das Gesetzgebungsverfahren eingebracht 
wurde (Stichtag war der 24.6.1997) bereits 
psychotherapeutisch tätig waren (im Kosten-
erstattungs- bzw. im Delegationsverfahren), 
ermöglicht werden, ohne eine grundsätzlich 
dreijährige Psychotherapeutenausbildung die 
Approbation (PP/KJP) zu erlangen. Die 
Übergangsregelung basiert auf dem rechts-
staatlichen Gebots des Vertrauensschutzes.  

Das OVG sah im vorliegenden Fall je-
doch keinen Vertrauensschutz-Tatbestand 
gegeben: Vertrauensschutz und somit die 
Anwendung des § 12 Abs. 4 PsychThG setze 
einen zulässigen und andauernden Besitz-
stand voraus. Ein freiwilliger Rechtsverzicht 
auf diese Rechtsposition mit Aufgabe der 
psychotherapeutischen Tätigkeit lasse den 
ursprünglich vorhandenen Besitzschutz ent-
fallen. Der Regelungsgehalt der Übergangs-
vorschriften sei mit der erstmaligen Inan-
spruchnahme erschöpft, und es bestehe daher 
kein Rechtsanspruch auf eine erneute An-
wendung dieser Vorschrift. Es stehe dann für 
die Wiedererteilung der Approbation nur der 
Weg über § 2 PsychThG zur Verfügung.  
�
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�4�'� Heilberufler müssen es hinnehmen, in 
einem Online-Portal bewertet zu werden. 
Das entschied das Landgericht Düsseldorf in 
einem aktuellen Urteil (AZ: 5 0 141/12) und 
bestätigte damit das Recht auf anonyme Be-
wertung von Ärzten und Heilberufen durch 
Patienten. 

Im konkreten Fall hatte eine Hebamme 
gegen die Veröffentlichung  und Bewertung 
im Arztbewertungsportal Jameda geklagt. 
Die Klage wurde abgewiesen mit der Be-
gründung, dass „das Informationsinteresse 
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der Allgemeinheit und die Freiheit der Mei-
nungsäußerung in der Regel Vorrang haben 
vor dem Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung der Klägerin. Hebammen müssen 
sich genauso wie niedergelassene Ärzte den 
herrschenden Marktmechanismen stellen. 
Dazu gehören heute - wie in vielen anderen 
Lebensbereichen auch - Bewertungsmög-
lichkeiten in öffentlich zugänglichen Quel-
len.“ 

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf 
ist in einer Reihe von Urteilen zu sehen, die 
sich mit der rechtlichen Zulässigkeit von 
anonymen Bewertungsportalen im Internet 
befasst haben. Die Rechtsprechung tendiert 
hier deutlich dazu, dass sich Ärzte / Psycho-
therapeuten vor dem Hintergrund des Rechts 
auf freie Arztwahl dem auch zwischen Ärz-
ten und anderen Heilberuflern bestehenden 
Wettbewerb stellen müssen. Dazu gehöre es, 
auch Bewertungsportalen ausgesetzt zu sein, 
die unter das Grundrecht der Meinungsfrei-
heit zu fassen seien. 
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����� Bislang mussten gesetzlich Versicherte, 
die ihren Krankenkassenbeitrag nicht bezahlt 
hatten, einen Säumniszuschlag von fünf Pro-
zent im Monat berappen. Künftig soll nur 
mehr ein Prozent des rückständigen Beitrags 
erhoben werden. Einen entsprechenden Ge-
setzentwurf hat das Kabinett im April be-
schlossen. 

Noch im vergangenen Jahr hatte das 
Bundessozialgericht (BSG) die Klage eines 
Beitragsschuldners abgewiesen. Der gesetz-
lich vorgeschriebene Zuschlag von fünf Pro-
zent sei ein „sachlich gerechtfertigtes 
Druckmittel“, weil die Kassen die säumigen 
Zahler nicht hinauswerfen dürfen und Leis-
tungen auch ohne Beitrag übernehmen müs-
sen (wir berichteten in der Rosa Beilage 
4/2012). 

Durch den hohen Säumniszuschlag ge-
rieten nicht wenige Versicherte, die – aus 
unterschiedlichen Gründen – ihrer Zahlung 
nicht nachkamen oder nicht nachkommen 
konnten, in eine Schuldenspirale. „Das Prob-
lem sozialer Überforderung von säumigen 
Beitragsschuldnern wird durch das geplante 
Gesetz entschärft“, erklärte nun Bundesge-
sundheitsminister Daniel Bahr. Mit den vor-
gesehen Maßnahmen würden Versicherte 
vor weiterer Überforderung geschützt und es 
werde ihnen der Abbau ihrer Schulden er-
leichtert. 

Darüber hinaus wird ein „Notlagentarif“ 
in der Privaten Krankenversicherung einge-
führt. Beitragsschuldner in der PKV werden 
– nach Durchführung eines gesetzlich festge-
legten Mahnverfahrens – in diesen Notlagen-
tarif überführt; ihr bisheriger Versicherungs-
vertrag ruht währenddessen. Ihre Versorgung 
bei akuter Erkrankung ist damit sicherge-
stellt. Nach Zahlung aller Rückstände kön-
nen die Versicherten in ihren ursprünglichen 
Vertrag zurückkehren. 
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12. DGVT - Praxistage der Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapie

am 9. und 10. November 2013 in Stuttgart

Informationen
Deutsche Gesellschaft für 
Verhaltenstherapie e. V.
Fort- und Weiterbildung
Postfach 13 43
72003 Tübingen 

E-Mail: fortbildung@dgvt.de

Vernetzte Lebenswelten
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Internettherapie

u. v. m.

Internetsucht
mit Kompetenz ins Netz

Vernetztes Arbeiten
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Am Tag vor dem 22. Deutschen Psychothe-
rapeutentag (DPT) am 20.4.2013 fand die 
Jubiläumsfeier anlässlich des 10-jährigen 
Bestehens der Bundespsychotherapeuten-
kammer (BPtK) statt. Im Restaurant Käfer 
im Reichstag fanden sich viele Delegierte 
sowie Ehemalige ein, um gemeinsam mit 
Ehrengästen und Politikern dieses Jubiläum 
würdig zu begehen. Gesundheitsminister 
Bahr lobte in seiner Rede – wohl ernstge-
meint – die hoch geschätzte Fachlichkeit in 
der Arbeit der BPtK und berichtete, dass er 
fest davon ausgehe, dass es in der nächsten 
Legislaturperiode eine Reform des Psycho-
therapeutengesetzes und der Psycho-
therapieausbildung geben werde. Ob er ver-
sprechen wollte, dass seine Partei dafür eine 
Gewähr geben würde und ob man seine 
Ernsthaftigkeit an der Zuverlässigkeit der 
Leistungen seiner Partei in der laufenden 
Legislaturperiode ablesen sollte, blieb un-
klar. 

Der Deutsche Psychotherapeutentag 
(DPT) begann dann zunächst mit Routine-
aufgaben. Bereits der Vorstandsbericht bot 
Gelegenheit, in der Diskussion auf die ge-
sundheitspolitischen Forderungen der Kam-
mern an die Parteien zu verweisen. Die Dis-
kussion dazu wurde später fortgesetzt. 

Zunächst gab es einen interessanten Be-
richt von Prof. Hans-Ulrich Wittchen über 
die DEGS-Studie, den aktuellen Gesund-
heitssurvey des Robert-Koch-Instituts, deren 
Erhebungen kürzlich abgeschlossen worden 
sind. Sehr interessante Zahlen, die vermut-
lich noch anderen Orts ausführlicher darge-
stellt werden und insgesamt die hohe, unbe-
handelte Prävalenz psychischer Erkrankun-
gen bestätigen. 

Im Anschluss an den Vortrag wurde 
Wittchen noch zu einer Bewertung der Stu-

dienergebnisse vor dem Hintergrund der 
Versorgungslage gebeten und er konstatierte, 
dass die Kluft zwischen nachgewiesenem 
Behandlungsbedarf und Behandlungsange-
boten in keinem an-deren Diagnosebereich 
so groß ist wie im Bereich psychischer Er-
krankungen. Es bedürfe vermutlich einer um 
das 4,2-fache höheren Kapazität, um eine 
den anderen Versorgungsbereichen adäquate 
Versorgungssituation zu erreichen. Dies 
müsse der Politik klar gemacht werden, for-
derte Wittchen. Er betonte mehrfach den 
Bedarf an einer systematischen Forschungs-
per-spektive, um Ansätze insbesondere für 
die Behandlung von Kindern zu entwickeln. 

Ein ausführliches Referat gab es an-
schließend von Dr. Nolting vom IGES-
Institut für Gesundheitsforschung, welches 
die Angestelltenbefragung der Kammern 
durchgeführt hatte. Der Rücklauf der Daten 
sei zwischen den Landeskammern zwar rela-
tiv unterschiedlich, aber die Zahlen seien 
insgesamt zufriedenstellend, so dass er eine 
Auswertung für gerechtfertigt halte. (Nähe-
res siehe separater Bericht in dieser Rosa 
Beilage – Angestelltenrubrik). Der ausführli-
che Bericht an die BPtK sowie die landes-
spezifischen Auswertungen werden gegen 
Mitte des Jahres erwartet.  

Danach ging es dann zum offiziellen 
Höhepunkt des Tages: Die Diskussion zu 
den gesundheitspolitischen Forderungen an 
die Parteien im Bundestagswahlkampf. Wäh-
rend die Vorlage des Bundeskammervor-
stands vorsah, dass im Mittelpunkt des Pa-
piers Forderungen nach einer Verbesserung 
der psychotherapeutischen Versorgung, mit 
Details angereichert, stehen sollten, hielten 
insbesondere die Vertreter von Niedergelas-
senen-Verbänden dies für ein falsches Sig-
nal. Sie beantragten die Forderungen nach 
einer Verbesserung der Situation der Nieder-
gelassenen (Honorarreform) in den Mittel-
punkt zu stellen. Die Diskussion war lang 
und heftig. Es ging nicht nur darum, ob man 
ein besseres Honorar fordern solle oder 
nicht, da waren sich sicher alle einig. Wich-
tiger war die Frage, ob man das Risiko ein-

����������	
���



S. 66 

 

gehen sollte, sich gegenüber den Politikern 
als Berufsgruppe zu outen, die insbesondere 
an eigene Vorteile denkt und der die Versor-
gung vergleichsweise egal ist. Auch die For-
derung, dass sich der Gesetzgeber beispiels-
weise  in die Bedarfsplanung einmischen 
solle, wurde kontrovers diskutiert. Auf der 
einen Seite wurde angeregt, dieses Thema 
doch der gemeinsamen Selbst-verwaltung im 
G-BA zu überlassen. Dem wurde erwidert, 
dass der G-BA schon seit geraumer Zeit eine 
bedarfsorientierte Bedarfsplanung hätte ma-
chen können.  

Im Ergebnis wurde zwar der Gegenan-
trag (zum Vorstandsantrag) angenommen, er 
war aber zuvor so verändert worden, dass er 
sich inhaltlich nicht wirklich von dem Ur-
sprungsantrag unterschied (Näheres siehe 
Homepage der BPtK).  

Einmal mehr stand im „gefühlten“ Mit-
telpunkt des Deutschen Psychotherapeuten-
tags die Reform der Psychotherapeutenaus-
bildung. Wenngleich keine inhaltliche Dis-
kussion geführt wurde, so zeichneten sich im 
Rahmen der Abstimmung der verschiedenen 
eingebrachten Anträge die grundsätzlich un-
terschiedlichen Haltungen hinsichtlich des 
Themas Direktausbildung ab.  

Dem DPT lagen ein Hauptantrag vor, 
der die Besonderheit aufwies, dass es sich 
um einen gemeinsamen Antrag der Landes-
kammer-PräsidentInnen und des BPtK-
Vorstands handelte, sowie zwei Änderungs-
anträge hierzu (DGVT-Antrag und Antrag 
AGP-Verbände).  

BPtK-Präsident Richter begründete den 
Antrag des Vorstands damit, dass man 
"sprachfähig sein müsse bei der Politik, sich 
als Vorstand Gedanken zu machen, was für 
und was gegen eine Direktausbildung 
spricht". Möglicherweise werden auch ande-
re Modelle zu diskutieren sein, sagte er. Hier 
werde zudem noch externe Expertise einzu-
holen sein. Es gehe jetzt beim 22. DPT nicht 
um eine Richtungsentscheidung.  

Richter: "Wir haben einen Beschluss, 
deshalb steht auch im BPtK-Antrag: "…auf 
der Basis der bisherigen Beschlüsse des DPT 
soll ein Kompetenzprofil entwickelt werden 
…". Ziel des Antrags sei es nach Aussage 

Richters, „dem BPtK-Vorstand die Befugnis 
zu geben zu diskutieren, nachdem die Szene 
sich weiterentwickelt hat und einige Vor-
schläge in der Welt sind."  

Eine differenzierte Ausarbeitung zum 
Berufsbild des Psychotherapeuten bzw. der 
Psycho-therapeutin lag zum DPT nicht als 
Beschlussvorlage vor und wurde deshalb 
auch nicht weiter diskutiert. Richter wies 
darauf hin, dass man sich mit der konkreten 
Formulierung eines Berufsbilds noch aus-
führlicher beschäftigen müsse. Das Papier 
solle nun zunächst in den Landeskammern 
und Fachverbänden diskutiert werden. 

Richter begründete die Notwendigkeit 
ein Berufsbild zu formulieren, damit, dass 
man definieren müsse, wohin eine Ausbil-
dung denn führen soll. Aktuell gebe es kein 
konsentiertes Berufsbild. "Natürlich gibt es 
ein implizites Berufsbild, dieses ist vom 
Psychotherapeutengesetz bestimmt, das sei-
nerseits die historischen Begebenheiten auf-
genommen hat und stark geprägt ist durch 
die Psychotherapie-Richtlinie. Wenn wir 
eine Reform diskutieren, postgradual oder 
auch Direktausbildung, müssen wir definie-
ren, wohin die Reise gehen soll. Wie stellen 
wir uns das Berufsbild in 20 Jahren vor?", so 
Richter. 

Die Abstimmung verlief im Ergebnis 
dann wie folgt: Der Änderungsantrag von 
AGP-Verbändevertretern (Thielen, Schweit-
zer-Köhn u.a.; AGP = Arbeitsgemeinschaft 
Psychotherapie: BDP sowie humanistische 
Verbände) wurde als weitester Antrag als 
erster zur Ab-stimmung gestellt und abge-
lehnt. Der DGVT-Änderungsantrag (Höffler, 
Belz …) wurde eben-falls abgelehnt. Der 
Hauptantrag von BPtK-Vorstand/Landes-
kammer-PräsidentInnen wurde dann mit ei-
ner geringfügigen Modifikation mit deutli-
cher Mehrheit angenommen. 

Zu erwähnen  ist noch ein Antrag von 
Mitgliedern der DGVT-Fraktion sowie eini-
ger Vertreter anderer Verbände zum Thema 
Praxiswertermittlung. Der Antrag wurde 
damit begründet, dass das Thema Praxiswer-
termittlung im aktuellen Bericht des Vor-
stands keine Erwähnung gefunden habe. 
Susanne Ehrhorn (DGVT) betonte in der 
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Begründung des Antrags, dass das Thema 
zwar kontrovers sei, aber alle angehe und es 
auch nicht nur die Frage der Praxiswerter-
mittlungs-Modelle betreffe, sondern auch 
übergeordnete Fragen: Generationenverstän-
digung sowie die Entwicklung einer gemein-
samen Haltung als Berufsstand. BPtK-
Präsident Rainer Richter antwortete als Vor-
stand direkt und sagte einen Bericht der AG 
Praxiswert des BPtK-Vorstands im Plenum 
des nächsten DPTs zu: „Der Vorstand 
schließt sich dem Antrag voll umfänglich an 
und wird beim nächsten DPT berichten und 
das Thema als TOP aufnehmen.“  
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Im Folgenden drucken wir den gemeinsamen 
Antrag ab, der beim 22. DPT mehrheitlich 
beschlossen wurde. 
 
��������������
Prof. Dr. Rainer Richter, Monika Konitzer, 
Dr. Dietrich Munz, Andrea Mrazek, Bern-
hard Morsch, Gabriela Küll, Alfred Kappauf, 
Martin Klett, Dr. Wolfram Rosendahl, Alf-
red Krieger, Dr. Nikolaus Melcop, Juliane 
Dürkop, Gertrud Corman-Bergau, Dr. Josef 
Könning, Hermann Schürmann, Karl Heinz 
Schrömgens, Michael Krenz, Helga Planz 
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Der DPT bittet Vorstand und Länderrat, auf 
der Basis des vorgelegten Entwurfs eines 
Berufsbildes und auf der Basis der bisheri-
gen Beschlüsse des DPT zur Ausbildung ein 
Kompetenzprofil der Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten zu entwickeln, über 
das diese nach Abschluss der Aus- bzw. 
Weiterbildung verfügen sollten. 

Der DPT schlägt vor, hierzu einen struk-
turierten Dialog unter Einbeziehung von ex-

terner Expertise zu führen. Der DPT befür-
wortet auch, im Dialog mit Ausbildungsin-
stitutionen und politischen Gremien zu prü-
fen, ob und wie diese Kompetenzen sowohl 
im Rahmen einer postgradualen Ausbildung 
als auch im Rahmen einer Direktausbildung 
erworben werden können. In diesem Kontext 
sollten in Gesprächen mit BMG, GMK, 
KBV, DKG und GKV-Spitzenverband Lö-
sungsvorschläge u. a. für die Finanzierung 
der sich einer Direktausbildung anschließen-
den Weiterbildung entwickelt werden. 

Der Stand der Diskussion soll auf dem 
23. DPT präsentiert werden. 
 
 ���#�������
Zunehmend werden Modelle einer Direk-
tausbildung als Lösung für die Probleme der 
heutigen Ausbildungsstruktur diskutiert bzw. 
vorgeschlagen. Damit sich die BPtK an der 
Diskussion über die Direktausbildung als 
Lösungsalternative angemessen beteiligen 
kann, bedarf es vor dem Hintergrund der 
bisherigen Beschlüsse des DPT eines neuen 
Prüfauftrages. 
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„Wer definiert die Grenzen zwischen psychi-
scher Gesundheit und Krankheit? Das DSM 
V steht vor der Einführung“ – unter diesem 
Motto stand ein Symposium der Bundespsy-
chotherapeutenkammer (BPtK), das am 22. 
April in Frankfurt/Main stattfand. „Don‘t 
buy it, don’t use it, don’t teach it“ lautete das 
vernichtende Urteil von Prof. Dr. Allen 
Frances (USA), der am DSM IV federfüh-
rend mitgearbeitet hatte. Die Nähe des DSM 
V zur Pharmaindustrie sei „unerträglich“. 
Die ganze Gesellschaft würde mit neuen 
Krankheiten überzogen. 

Die Veranstaltung war mit 200 Perso-
nen, vor allem junge KollegInnen, gut be-
sucht. Studierende, PiAs, MitarbeiterInnen 
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der Universitäten, VertreterInnen der Psy-
chotherapeutenkammern, der KVen und der 
Verbände bekundeten Interesse an dem 
Thema. 

Frances stellte eingangs fest, dass psy-
chiatrische Diagnosen stets in einen gesell-
schaftlichen Kontext eingebettet seien; die-
ser definiere, was als „gestört“ angesehen 
wird. Die immer differenziertere Diagnose-
stellung mit ausgefeilten Kategorie-
Systemen täusche einen Wahrheitsgehalt 
vor, der so nicht existiere. Hinzu komme, 
dass 80% der psychiatrischen Diagnosen 
nicht von Fachleuten, also Psychiatern oder 
Psychotherapeuten, gestellt werden, sondern 
von Allgemeinärzten. Eine einmal gestellte 
psychiatrische Diagnose – und die damit 
einhergehende medikamentöse Behandlung 
– werde man oft sein ganzes Leben lang 
nicht mehr los, kritisierte Frances. 

BPtK-Präsident Prof. Rainer Richter be-
stätigte, dass psychiatrische Diagnosen bis 
heute von politischen Rahmenbedingungen 
und vom gesellschaftlichen Zeitgeist abhän-
gen. Mit dem DSM V komme ein neues um-
fangreiches Diagnosewerk mit hohen gesell-
schaftspolitischen Implikationen ins System. 
Richter verwies auf die Geschichte der Psy-
chiatrie: Mitte des 19. Jahrhunderts habe es 
in den USA eine ernsthafte wissenschaftliche 
Publikation gegeben, die bei Sklaven ein 
sogenanntes „Fluchtsyndrom“ festgestellt 
habe. Der Autor dieser medizinischen Arbeit 
wollte beobachtet haben, dass es bei schwar-
zen Männern häufig zu einem „irrationalen 
Verhalten“ – flüchten, davonlaufen – käme. 

Allen Frances machte deutlich, dass das 
DSM III ein Meilenstein der Diagnose ge-
wesen sei. Nach einer Zeit ausgesprochen 
schwammiger psychiatrischer Diagnosen in 
den 70er und 80er Jahren habe das DSM III 
die Diagnosen auf ein neues wissenschaftli-
ches Fundament gestellt. Diese Seriosität 
setze das DSM V durch seine „Nähe zu big 
pharma“ aufs Spiel. Die wenigen Experten 
innerhalb der APA (American Psychiatric 
Assoziation), die am DSM V arbeiten, un-
terhielten enge Kontakte zur Pharmaindust-
rie und deren Forschung.  

„Künstliche Epidemien“ in der Psychiat-
rie sind für Frances zum Beispiel ADHS, 
PTSD oder Burnout. Diese „Epidemien“ 
seien eher auf Veränderungen der diagnosti-
schen Kategorien und die Medikalisierung 
bzw. Psychiatrisierung gesellschaftlicher 
Probleme zurückzuführen. Die menschliche 
Natur und ihre Psyche seien im Grunde 
stabil. Der Mensch sei nicht so schwankend 
und Veränderungen unterworfen, wie dies 
die Störungsbilder nahelegten. 

Am Beispiel der posttraumatischen Be-
lastungsstörung PTSD arbeitet Frances kri-
tisch heraus, dass diese Störung eher das 
Ergebnis einer verfehlten Friedenspolitik sei 
und keine Krankheit, auch wenn die Be-
troffenen sehr viele subjektive Krankheits-
merkmale aufweisen. Ein Viertel der Kriegs-
teilnehmer aus den Kriegen in Afghanistan 
oder im Irak leiden an PTSD. Indem man die 
Störung in den einzelnen Soldaten hineinver-
lege, werde ein gesellschaftliches Problem 
der USA individualisiert. Die hinter der Zu-
nahme der psychiatrischen Diagnose PTSD 
stehenden, wahren gesellschaftlichen Gründe 
– das Problem einer verfehlten US-
Außenpolitik – gerieten dadurch aus dem 
Blickfeld. 

Frances machte des Weiteren deutlich, 
dass psychiatrische Diagnosen heute eine 
große gesellschaftliche und versicherungs-
rechtliche Dimension haben. Rente, Krank-
schreibungen, Arbeitsunfähigkeitsatteste … 
vieles basiert auf psychiatrischen Diagnosen. 
Frances mahnt eine zurückhaltende Diagnos-
tik („step by step“), vor allem bei jungen 
Menschen, an, die auch wieder reversibel 
sein sollte. Psychotherapien sollten ebenso 
wie Pharmakotherapien überschaubar und 
kürzer sein.  

Auch mit der Forschung ging Frances 
hart ins Gericht: Das Gebiet Psychiatrie ist in 
den USA nach und nach durch die Einfüh-
rung des DSM-Systems zum zweitgrößten 
Forschungsbereich, nach der internistischen 
Forschung, erstarkt. Wie in allen anderen 
Forschungsbereichen werde der jeweils ei-
gene Ansatz als der wichtigste und bedeut-
samste angesehen. Ggf. würden neue Krank-
heiten „erfunden“.  
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BPtK-Präsident Richter äußerte sich 
ebenfalls kritisch zum DSM V. Er verwies 
darauf, dass „zufälligerweise“ genau die Di-
agnosen weniger werden oder verschwinden, 
für die es kaum Medikamente gibt, bei-
spielsweise die somatoformen Störungen. 
Störungsbilder, die in der Pharma-Welt kei-
nen Umsatz versprechen, verlören an Bedeu-
tung. 

Die weiteren DiskussionsteilnehmerIn-
nen auf dem Podium (Professoren Hiller, 
Stangier, Stieglitz, Rief) schlossen sich der 
kritischen Sichtweise an. Die Frage, was die 
Kammern tun sollten, wenn das DSM V auf 
den Markt komme, war freilich etwas 
schwieriger zu beantworten. Man könne 
wohl nicht umhin, als Fortbildungen anzu-
bieten, hieß es, um die Kollegen nicht im 
Regen stehen zu lassen.  

Psychotherapeuten und Psychiater. so 
der Tenor der Veranstaltung, müssen wieder 
lernen die Unsicherheitsspannung „offener 
Diagnosen“ länger zu ertragen. Das bisheri-
ge Verhalten besonders von Psychotherapeu-
ten, Diagnosen sehr vorsichtig zu handha-
ben, scheint vor diesem Hintergrund nicht so 
falsch. Morbiditätsorientierte Abrechnungs-
systeme (DRG’s, Morbi RSA) stehen dem 
aber diametral entgegen und bringen die 
Kollegen in eine Zwickmühle. 
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„Selektivverträge und Qualitätsindikatoren: 
Chance für ein neues Honorarsystem  in der 
Psychotherapie?“ – unter diesem Titel fand 
am 19. März am Berliner Sitz des Bundes-
verbandes Managed Care e. V. (BMC) ein 
Expertenforum statt, organisiert von der Ar-
beitsgemeinschaft „Neue Versorgungsfor-
men“. AG-Leiter Ralph Lägel, “Director 
Key Account Business Integrated Health 
Europe” bei der Pfizer Pharma GmbH, leite-
te mit dem Statement ein, die Ausbudgetie-
rung der ambulanten Psychotherapie aus der 
morbiditätsorientierten Gesamtvergütung 
werde dem Reformdruck auf diesen Versor-
gungszweig deutlich erhöhen.  

Als erster Experte referierte Dr. Rolf-
Ulrich Schlenker, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der Barmer GEK, über 
„Aktuelle Herausforderungen in der Psycho-
therapie aus Sicht der Krankenkassen“. De-
rer sah er drei:  
1. Die Bedarfsplanungsvorgabe: 1250 neue 

Sitze. (Abbau von Sitzen durch Zulas-
sungsausschüsse werde seine Kasse 
nicht betreiben, soviel versorgerischen 
Realitätssinn habe man!) 

2. Die Ausdeckelung sowie der Auftrag an 
den G-BA, bis zum 30.6. die Psychothe-
rapie-Richtlinie mitsamt Gutachter-
Verfahren weiterzuentwickeln. (Im 
März berate der GKV-Spitzenverband 
ein Papier zur Reform der ambulanten 
Psychotherapie.) 

3. Das Pauschalierende Entgeltsystem für 
Psychiatrie und Psychosomatik bringe 
Möglichkeiten der sektorenübergreifen-



S. 70 

 

den Vernetzung via Institutsambulanzen 
und Modellprojekte. (Dieses Thema 
bleibt in diesem Bericht außen vor.) 

 
Fakt sei, dass psychische Erkrankungen 
deutlich zunehmen. Schlenker zitierte seinen 
eigenen Kassen-Report, wonach bei 31% der 
GKV-Versicherten 2009 ambulant eine psy-
chische Erkrankung diagnostiziert wurde 
und dass 17% aller krankheitsbedingten 
Fehltage beruhten auf einer psychischen Di-
agnose. Auch von den „Top Ten“ der Kran-
kenhaus-Diagnosen seien die ersten drei 
psychisch.  

Defizite in der Versorgung sah er vor al-
lem in den Allokationsproblemen (Stadt / 
Land sowie West / Ost) und in den fehlenden 
Steuerungseffekten des Gutachterverfahrens 
(keine Erfolgsmessung).  

Zentrale Probleme in punkto Effizienz 
der Leistungserbringung einmal der Um-
stand, dass niedergelassene Teilzeit-
TherapeutInnen ihren Versorgungsauftrag 
nicht erfüllten, dass nur ein bis zwei Prozent 
der Therapien Gruppentherapie seien, dass 
leichte Fälle bevorzugt würden, dass die 
Psychotherapie-Verfahren unerklärlich un-
terschiedlich lang brauchen, dass die Aus-
wahl des Therapieverfahrens mehr am Zufall 
als am Krankheitsbild hänge und dass das 
Vergütungssystem „falsche Anreize“ setze. 

Mit der neuen Bedarfsplanung würden 
viele Probleme gelöst; mit ca. 1300 neuen 
Sitzen werde das Versorgungsgefälle zu-
gunsten der ländlichen der fünf Kreistypen 
abgebaut, und zwar zusätzlich regional fein-
gesteuert.  

Ziel seiner Kasse bei der Neujustierung 
der Psychotherapie-Versorgung sei, dass 
„jeder Patient bei einem geeigneten Thera-
peuten mit dem zu ihm passenden Verfahren 
in angemessener Zeit behandelt wird.“. Aus 
diesem hehren Ziel leitete Dr. Schlenker 
dann konkret ab: Entwicklung von Qualitäts-
indikatoren für eine diagnosebezogene Zu-
weisung sowie für die Ergebnismessung, 
Förderung von kürzeren Behandlungszeiten 
sowie von Gruppentherapien und letztlich: 
Degressive Vergütung als Instrument zur 
„Therapiesteuerung“. 

     Zur „Patientensteuerung“ hat die Barmer-
GEK Folgendes im Köcher: Man könne das 
Genehmigungsverfahren neujustieren und / 
oder ein „Zuweisungsmodell“ (ersetzt die 
Überweisung?) einrichten. Koordinierungs-
stellen könnten dann das aus Sicht der Kasse 
„wenig effektive“ Gutachterverfahren ablö-
sen, Psychotherapie-Plätze zentral vermitteln 
und dabei eine diagnosebezogene Zuweisung 
übernehmen. 

Selektivverträge (§ 73c od. 140 a-d SGB 
V) hielt der Kassenvertreter zur Mengen- 
und Preis-Steuerung für interessant, zumal 
man in ihnen all das Angesprochene frei re-
geln könne. Fraglich sei aber die Akzeptanz 
bei TherapeutInnen sowie PatientInnen. 
Auch sei es nicht ganz leicht, schlagkräftige 
Vertragspartner zu finden. Es kämen regio-
nale Therapeutennetze, Verbände, beides oft 
auch mit Beteiligung der KV, in Frage. Erste 
Verhandlungen der Barmer-GEK für eine 
Netzwerkversorgung psychischer Erkran-
kungen mit regionaler Leitstelle liefen der-
zeit in Hamburg. Bei überregionalen Selek-
tivverträgen fühle man sich derzeit aufsichts-
rechtlich massiv behindert durch das Bun-
desversicherungsamt. Regional hingegen 
laufe es mit den Landesaufsichten gut, z.B. 
in Schleswig Holstein.  

Ein kurzes Fazit aus meiner Sicht: 
Krankenkassen wünschen immer ungenier-
ter, vom „Big Payer“ zum „Big Player“ zu 
mutieren in unserem Gesundheitssystem - 
das ohne Frage Gestaltungsbedarf hat. Die 
Politik hat den Kassen mittels Gesetzgebung 
einige Angriffspunkte für diese Operation - 
Patientenversorgung - gegeben. Meine Sorge 
ist, das wir niedergelassene Psychotherapeu-
tInnen nun zum ersten Versuchskaninchen 
eines Experiments werden, das man bildhaft 
als eine Art „Raubtierkapitalismus im Käfig“ 
beschreiben könnte. Bürgerrechte und 
Grundprinzipien wie freie Arztwahl und 
Therapiefreiheit drohen dabei schnell über 
Bord geworfen zu werden, bislang nur in 
Selektivverträgen, bald vielleicht auch in der 
Regelversorgung.  

Ob der andere „Big Player“ in der 
Selbstverwaltung, die Ärzte-KVen, die Psy-
chotherapeutInnen und ihre PatientInnen vor 
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einer hauptsächlich betriebswirtschaftlich 
umfrisierten Psychotherapie-Richtlinie 
schützen mögen? Vielleicht könnte es hel-
fen, ihnen einen alternativen Modellvor-
schlag an die Hand zu geben.  

„Qualität, Verfügbarkeit, Kosten – Wo-
hin steuert die Psychotherapie?“ hieß der 
Beitrag von Dr. Christina Tophoven, Ge-
schäftsführerin der Bundespsychotherapeu-
tenkammer. Mit einigen der Fehlannahmen 
oder Vorurteile des Vorredners wurde dabei 
datenbasiert aufgeräumt. PsychotherapeutIn-
nen behandeln nur die leichten Fälle? Bei der 
Anzahl der nach F-Diagnosegruppen (N=10) 
sortierten Behandlungsfälle zeigen sich 
kaum Unterschiede zwischen PsychiaterIn-
nen, ärztlichen und psychologischen Psycho-
therapeutInnen (laut KBV-Auswertung 
2010). Lediglich bei den Belastungsreaktio-
nen überwogen die Psychotherapeuten und 
bei der Schizophrenie die Psychiater.  

In sechs von elf auf hochwertigen Stu-
dien basierenden S3-Leitlinien zu psychi-
schen Erkrankungen gilt die Psychotherapie 
noch vor der Pharmakotherapie als Empfeh-
lung erster Wahl. In unserer Versorgung 
liegt also eine ganz andere Art der Schiefla-
ge bei „der Auswahl des Therapieverfah-
rens“ vor.  

Und wie sieht’s mit den „Halbtags-
PsychotherapeutInnen“ aus? Niedergelasse-
ne PsychotherapeutInnen (laut ZI, 2012) er-
reichten im Mittel 27,3 Stunden Patienten-
zeit, was mit 38,3 Stunden Arbeitszeit einer 
Vollzeitstelle entspricht. Bezüglich des Ge-
neralziels eines patientenorientierteren Be-
handlungsangebots stimmen Kasse und 
Kammer eher überein, konkret plädiert die 
BPtK u. a. für Akutsprechstunden. Voraus-
setzung dafür sei die Aufnahme von gut ho-
norierter Krisenintervention in den EBM. 
Auch psychotherapeutische Versorgungsnet-
ze scheinen sinnvoll. Bei der Borderline-
Persönlichkeitsstörung wären zusätzlich in-
dikationsbezogene höhere Behandlungskon-
tingente sowie Flexibilität zwischen Einzel- 
und einer künftig gutachtenbefreiten Grup-
pentherapie hilfreich. Das erfordere adjus-
tierte PT-Richtlinien.  

Gerade was die Entwicklung sektoren-
übergreifender Versorgung psychischer Stö-
rungen angeht, gibt es auch Fragwürdiges. 
96% der psychiatrischen Krankenhäuser hat-
ten bereits 2007 eine Psychiatrische Institut-
sambulanz (PIA), im Schnitt kommen auf 
jede PIA 180.000 Einwohner. Die durch-
schnittliche Pauschalvergütung pro Patient 
betrug dort im Quartal 213 �����������	�r-
den dafür größtenteils lediglich Pillen und 
Psychoedukation.  

Für die derzeit brachliegende ambulante 
Versorgung psychisch kranker Menschen 
mit komplexen Behandlungsbedarf könne 
sich die BPtK eher einen §116c vorstellen, 
als Parallelkonstruktion zur ambulanten spe-
zialfachärztlichen Versorgung nach § 116b 
SGB V.  

Grundsätzlich ließen sich die Probleme 
der ambulanten Psychotherapie durch die 
gemeinsame Selbstverwaltung lösen; der 
Reformbedarf sei in untergesetzlichen Nor-
men regelbar (Bedarfsplanungs- und  Psy-
chotherapie-Richtlinie sowie EBM). Nur 
wenn dabei weiter ähnliches wie bei der Be-
darfsplanung passiert, wird man an den Ge-
setzgeber appellieren oder Chancen in Selek-
tivverträgen ausloten müssen. Bei diesen 
seien jedoch die Transaktionskosten für den 
Aufbau meist zu hoch, der Marktanteil der 
Kassen sei meist nicht ausreichend und die 
Investitionsbereitschaft der im Wettbewerb 
untereinander stehenden Kassen an Patien-
tenrandgruppen sei eher gering.  

Es gab im Expertenforum noch einige 
weitere interessante Expertenbeiträge zu 
Fragen der Qualitätssicherung in der ambu-
lanten Psychotherapie, Gutachterverfahren 
inklusive. Diese Themen behandelt jedoch in 
der aktuellen Ausgabe ein Beitrag von Hei-
ner Vogel, so dass hierauf verwiesen werden 
kann. In der nächsten Ausgabe wird man 
dann ja vielleicht schon von Neuregelungen 
der Psychotherapie-Richtlinie berichten kön-
nen. Ich tippe mal auf Licht und Schatten - 
gleichverteilt.  
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Eingeladen zu dieser ersten Sitzung der Psy-
chotherapeutenverbände des GK II im Jahr 
2013 hatten die Deutsche Fachgesellschaft 
für tiefenpsychologisch fundierte Psychothe-
rapie e.V. (DFT), die Arbeitsgemeinschaft 
für Verhaltensmodifikation Deutschland e.V. 
(AVM) sowie der Berufsverband der Kinder- 
und Jugendlichenspsychotherapeuten (bkj) 
als turnusgemäß gastgebende Verbände. 
Der erste Sitzungstag am 20.4.2013 in Mün-
chen diente vorwiegend den Berichten der 
einzelnen Verbände und dem Austausch über 
die aktuellen Themen des Berufsstands. U.a. 
wurden hier Themen angesprochen, die  für 
die niedergelassenen KollegInnen relevant 
sind: Erleichterung des Gutachterverfahrens 
und Weiterentwicklung der Psychotherapie-
Richtlinie, Empfehlungen an den Dachver-
band der PKVen, Mindeststandards für ver-
tragliche Psychotherapie-Leistungen festzu-
legen, Erleichterungen für die Gruppenpsy-
chotherapie. 

Die PiA-Vertreter berichteten von dem 
nach den oft zitierten Arbeitsgerichts-
Urteilen aus Hamburg und Hamm zur Ver-
gütung in Kliniken stark spürbar werdenden 
Spannungsfeld zwischen der Bezahlung der 
PiA in Kliniken und dem Abbau von Klinik-
plätzen. Man müsse auch zweistufige Novel-
lierungsmodelle der Psychotherapeutenaus-
bildung weiterdenken (in Bezug auf den Zu-
gang zur Psychotherapeutenausbildung und 
die Vergütung in den Kliniken). Hier sehe 
man mögliche Parallelen zum Rettungssani-
tätergesetz, in dem erst vor kurzem eine Fi-
nanzierung dieser Ausbildung auf bundesge-
setzlicher Ebene beschlossen wurde.  

Der GK II als Gremium, dem die meis-
ten der psychotherapeutischen Fach- und 
Berufsverbände in Deutschland angehören, 
arbeitet auf Basis von Verfahrensregeln, die 
beim Treffen in München in Bezug auf die 
Regularien für die Aufnahme neuer Verbän-
de aktualisiert wurden.  

Der Samstag stand ganz im Zeichen des 
Themas „Ausbildungsreform“, hierzu war 
Prof. Jürgen Körner (Internationale Psycho-
analytische Universität Berlin) eingeladen, 
der in einem anschaulichen Referat sein Mo-
dell eines Direktstudiums vorstellte. Körner 
formulierte Maximen für ein Direktstudium, 
ausgehend von den Fragen „Was macht ei-
nen guten Psychotherapeuten aus? Welche 
Aufgaben hat er zu bewältigen?“ 

Das Modell Körners zeichnet sich insbe-
sondere durch den breit angelegten, huma-
nistischen Zugang zum Studium aus und 
durch eine Art „Studium Generale“ in den 
ersten Semestern, um ein möglichst hohes 
Bildungsniveau zu gewährleisten. 

In der Diskussion, die die äußerst ge-
gensätzlichen Grundeinstellungen zu Tage 
treten ließ, wurde u.a. kritisiert, dass eine 
Abkoppelung vom sog. Störungswissen und 
speziell von den notwendigen psychologi-
schen Grundlagenfächern in einem mögli-
chen neuen Direktstudium, wie Körner es 
vorschlägt, ein großes Risiko darstelle. Ins-
gesamt wurde deutlich, dass die Diskussion 
noch lange nicht beendet sein wird. Klar 
wurde aber auch, dass gerade die Wissen-
schaftlichkeit des Ansatzes in der Psychothe-
rapieausbildung und ein breites Fundament 
an Wissensvermittlung vor dem Beginn der 
eigentlichen psychotherapeutischen Ausbil-
dung als äußerst wichtig angesehen wird. 

Ein weiterer TOP war der Vorstellung 
eines Papiers von Norbert Bowe (BVVP) 
gewidmet, das sich kritisch mit den Grund-
zügen des Leitlinien-Prozesses beschäftigt. 
Da Leitlinien eine zunehmend wichtige Rol-
le spielen für die Ausgestaltung der Versor-
gung und vermutlich auch eine immer größe-
re Verbindlichkeit erlangen werden, ist es 
wichtig, dass die Psychotherapeuten, Ver-
bände und Kammern diese Entwicklungen 
ernst nehmen und engagiert und konstruktiv 
begleiten. Beschlossen wurde, dass der GK 
II zu einem der nächsten Treffen die BPtK 
einlädt, um das Thema Leitlinien ausführlich 
beraten zu können. 
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Prof. Dr. hum. biol. Elmar Brähler, geb. 
1946, wurde mit dem Ablauf des Winterse-
mesters 2012/ 2013 im Alter von 67 Jahren 
in den Ruhestand versetzt und gibt damit 
auch die Leitung der Selbstständigen Abtei-
lung für Medizinische Soziologie und Medi-
zinische Psychologie am Universitätsklini-
kum Leipzig auf. Elmar Brähler hat eine 
bemerkenswerte wissenschaftliche Karriere 
hinter sich und für die psychosozialen Fä-
cher in der Medizin unendlich viel getan.  

Er studierte in Fulda zunächst Mathema-
tik und Physik in Gießen studiert und erlang-
te den Abschluss als Diplommathematiker. 
Über seine Kooperation mit dem Zentrum 
für Psychosomatische Medizin in Gießen 
kam er in die Medizin, promovierte 1976 an 
der Universität Ulm bei Prof. Dr. Helmut 
Thomä zum Dr. rer. biol. hum. und habili-
tierte im Fach Medizinische Psychologie in 
Gießen. 1985 wurde er in Gießen zum Hono-
rarprofessor ernannt und war von 1969 bis 
1994 am Zentrum für Psychosomatische 
Medizin in der Medizinischen Psychologie 
in multiplen Funktionen tätig.  

In dieser Zeit hat Elmar Brähler gemein-
sam mit Dieter Beckmann und Horst-
Eberhard Richter den Gießen-Test und mit 
Jörn Scheer den Gießener Beschwerdebogen 
(weiter-)entwickelt und sich zum damaligen 
Zeitpunkt schon intensiv mit vielfältigen 
Themen der Medizinischen Psychologie und 
der Psychotherapie beschäftigt. Das von ihm 
herausgegebene Buch „Körpererleben“ ge-
hört nach wie vor zu den Standards in unse-
rem Feld.  

Zwischen 1991 und 1994 wurde Elmar 
Brähler auf der Basis des Hochschulsonder-
programms der Universität Leipzig als Gast-
professor bestellt, was nicht zuletzt durch 
seine schon lange in die Vorwendezeit zu-
rückreichenden Kontakte zu Ostdeutschland 
und osteuropäischen Ländern nahe lag.  

Seit 1994 bis 2013 war Elmar Brähler 
Leiter der o.g. Abteilung an der Universität 
Leipzig. Er war mehrfach Prodekan und ge-
hört seit einigen Jahren dem Hochschulrat 
der Universität Leipzig an. Elmar Brähler 
war Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft 
für Medizinische Psychologie, im Fachkol-
legium  der DFG und ist Mitglied des Rates 
für Sozial- und Wirtschaftsdaten. Zahllose 
weitere Funktionen könnten genannt werden. 
In seinen Jahren in Leipzig hat er sich sehr 
mit Bibliometrie befasst und im Kontext der 
AWMF viel dafür getan, dass Psychosoziale 
Fächer zumindest einigermaßen gerechte 
Bewertungen ihrer Publikationsleistungen 
(und anderer universitärer Leistungen) erfah-
ren. Die Psychodiagnostik war immer schon 
eines seiner Hauptfelder, was ihn dazu ver-
anlasste, in seiner Leipziger Zeit regelmäßig 
Repräsentativerhebungen durchzuführen, in 
deren Kontext zahllose diagnostische Ver-
fahren normiert, validiert und weiter entwi-
ckelt wurden.  

Ich hatte und habe die Freude, mit El-
mar Brähler eine ganze Reihe von Büchern 
und Buchreichen gemeinsam herauszugeben, 
darunter ein Lehrbuch der Medizinischen 
Psychologie und der Medizinischen Soziolo-
gie, eine Lehrbuchreihe für die Querschnitts-
fächer der Medizin und eine Reihe über kli-
nische diagnostische Verfahren.  

Nicht nur die wissenschaftlichen Publi-
kationsleistungen von Elmar Brähler sind 
außergewöhnlich, auch seine Medienprä-
senz. Zu dieser hat nicht zuletzt beigetragen, 
dass sich Elmar Brähler immer schon – wie 
könnte es bei einem Schüler Horst Eberhard 
Richters auch anders sein – mit gesell-
schaftsrelevanten Themen beschäftigt und 
sich zu aktuellen politischen Ereignissen 
geäußert hat. Insbesondere in den letzten 
Jahren hat Elmar Brähler mit seinen Mitar-
beitern mehrere hochinteressante Untersu-
chungen zur Verbreitung rechtsextremisti-
schen Gedankenguts in der Bundesrepublik 
Deutschland vorgelegt, die auch in der Poli-
tik höchste Beachtung fanden. Besonders 
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stolz ist Elmar Brähler auf seine Mitglied-
schaft im Willy-Brandt-Kreis, einer Organi-
sation sehr engagierter und politisch aktiver 
Wissenschaftler und Personen der Öffent-
lichkeit, wie z.B. Egon Bahr, die sich mit 
aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen 
intensiv befasst.  

Eine wahre Würdigung seiner Verdiens-
te würde bei weitem mehr Platz beanspru-
chen, man denke nur an seine Veröffentli-
chungen in Fachzeitschriften und Büchern, 
seine höchst erfolgreiche Förderung wissen-
schaftlichen Nachwuchses sowohl im Be-
reich der Psychologie, der Medizinischen 
Psychologie wie auch der Medizinischen 
Soziologie, seine herausgeberischen Tätig-
keiten etc.  

Die psychosozialen Fächer haben Elmar 
Brähler wirklich sehr viel zu verdanken und 
können sich darüber freuen, dass er trotz 
seines Ausscheidens aus dem Amt des Uni-
versitätsprofessors und Abteilungsleiters 
dem Feld mit Sicherheit noch lange erhalten 
bleibt und seine Weisheit seinen Fachkolle-
gen und dem wissenschaftlichen Nachwuchs 
weiter zur Verfügung stellen wird. Elmar 
Brähler kann sehr gut genießen, ist kreativ, 
reist gern. Als einen Sudoku-spielenden 
Rentner kann man ihn sich keinesfalls vor-
stellen. Möge seine Unruhe noch lange an-
halten.  
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Der Ethikbeirat von DGVT & DGVT-BV ist 
dabei, Kriterien zu entwickeln, die für die 
Beratung und Psychotherapie ohne persönli-
chen Kontakt zum Klienten/Patienten gelten. 
Um sich einen Überblick über die derzeitige 

Praxis von „Online-Beratung und Online-
Therapie“ zu machen, ruft der Ethikbeirat 
Kolleginnen und Kollegen zur Mitarbeit auf, 
die damit Erfahrungen gemacht haben. Wir 
möchten Sie bitten, uns Ihre Erfahrungen 
bzw. Ihre Bereitschaft, an dem Projekt mit-
zuwirken, am einfachsten als E-Mail oder 
schriftlich über die Bundesgeschäftsstelle 
zukommen zu lassen. 
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*�'+��Die Ausgaben für Gesundheit lagen in 
Deutschland im Jahr 2011 bei insgesamt 
293,8 Mrd. Euro. Wie das Statistische Bun-
desamt (Destatis) mitteilt, waren das 5,5 
Mrd. Euro (bzw. 1,9%) mehr als 2010. Auf 
jeden Einwohner entfielen 3.590 Euro (2010: 
3.530 Euro). 
� Der von der gesetzlichen Krankenversi-

cherung getragene Ausgabenanteil ist 
2011 leicht auf 57% gesunken.  

� Der Ausgabenanteil der privaten Haus-
halte und privaten Organisationen ohne 
Erwerbszweck (also politische Parteien, 
Gewerkschaften, Kirchen, Wohlfahrts-
verbände, Vereine usw.) betrug 14% 
(2,9% mehr als im Vorjahr). 

� 9% der Gesundheitsausgaben entfielen 
auf die private Krankenversicherung 
(3,5% mehr als im Vorjahr). 
 

Fast die Hälfte der Ausgaben für Güter und 
Dienstleistungen im Gesundheitswesen wur-
de in ambulanten Einrichtungen erbracht 
(144,1 Mrd. Euro bzw. 49%). 
� Die Ausgaben in Apotheken sanken um 

1,1 Mrd. Euro (2,7%) auf 39,8 Mrd. Eu-
ro. Hintergrund sind die Maßnahmen 
zur Begrenzung der Gesundheitsausga-
ben im Arzneimittelbereich, die Anfang 
2011 mit dem Gesetz zur Neuordnung 
des Arzneimittelmarktes in der gesetzli-
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chen Krankenversicherung in Kraft tra-
ten. 

� Das größte Ausgabenvolumen haben die 
Arztpraxen mit 44,4 Mrd. Euro (ein Plus 
von 2,2%). 

� Starke prozentuale Anstiege im Ver-
gleich zum Jahr 2010 gab es bei den 
ambulanten Pflegeeinrichtungen mit ei-
nem Plus von 5,5% (10,6 Mrd. Euro) 
und den Praxen sonstiger medizinischer 
Berufe wie zum Beispiel physio-, 
sprach- oder ergotherapeutische Praxen 
mit einer Steigerung von 5,1% (9,6 Mrd. 
Euro) 
 

Auf den (teil-)stationären Sektor entfielen im 
Jahr 2011 rund 37% der gesamten Gesund-
heitsausgaben. Hier wurden mit 107,4 Mrd. 
Euro 3,2% mehr aufgewendet als im Jahr 
2010. Die wichtigsten (teil-)stationären Ein-
richtungen waren die Krankenhäuser (plus 
3,3%, 76,8 Mrd. Euro). Es folgten die Ein-
richtungen der (teil-)stationären Pflege (plus 
3,1%,  22,2 Mrd. Euro) sowie die Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen (plus 2,3%, 
8,4 Mrd.). 
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����� Psychische Störungen bei Männern 
werden unterschätzt, unterdiagnostiziert und 
unterbehandelt. Das ist das Fazit des Män-
nergesundheitsberichts 2013, den Prof. Dr. 
Anne Maria Möller-Leimkühler, Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München, 
kürzlich vorstellte. 

Als Gründe nennt die Expertin man-
gelnde Hilfesuche, Männlichkeitsideologien, 
Angst vor Stigmatisierung sowie Fehldiag-
nosen in Richtung somatischer Erkrankun-
gen. „Die Unterversorgung liegt zum einen 

daran, dass die Symptomatik seelischer Er-
krankungen geschlechtsspezifisch unter-
schiedlich ist“, sagt Möller-Leimkühler. Die 
männliche Depression äußere sich bei-
spielsweise häufig in einem erhöhten Risiko- 
oder Suchtverhalten sowie erhöhter Aggres-
sion und Gewaltbereitschaft. Diese „männli-
chen Symptome“ verdeckten oft Merkmale 
wie Niedergeschlagenheit, Schlafstörungen 
und Handlungsunfähigkeit und erschwerten 
dem Hausarzt die Diagnose. Es stehe bislang 
noch kein gutes handhabbares diagnostisches 
Hilfsmittel zum Erkennen der Depression bei 
Männern zur Verfügung, heißt es im Bericht.  

Außerdem passen psychische Erkran-
kungen nicht in das männliche Selbstbild 
und werden von den Betroffenen häufig ve-
hement negiert. Auch für das soziale Umfeld 
ist es fast nicht vorstellbar, dass ein Mann 
hilfebedürftig sein könnte. Der gesellschaft-
liche Geschlechterdiskurs sei von der Vor-
stellung des allseits handlungsmächtigen 
Mannes bestimmt. Der Bericht mache dage-
gen deutlich, dass Männer durchaus seeli-
sche Krisen und Notlagen erleiden. Bei der 
Frage nach der Männergesundheit müssen es 
zunächst darum gehen, männliche Stärke neu 
zu definieren, sagte Mitautor Dr. Matthias 
Stiehler: „Ein Mann ist stark, wenn er auch 
seine Schwäche, seine Begrenzungen und 
seine Niederlagen in das eigene Selbstver-
ständnis integrieren kann.“ 

Neun Prozent der Männer – 3,6 Millio-
nen in Deutschland – haben eine festgestellte 
Depression, ein signifikant geringerer Anteil 
als in der weiblichen Bevölkerung. Dass die 
Dunkelziffer wohl um ein Vielfaches höher 
liegen muss, sei an der rasanten Entwicklung 
der Suizidrate erkennbar, die bei Männern 
zwischen 2009 und 2011 um neun Prozent 
gestiegen ist. Dreimal mehr Männer als 
Frauen wählen den Freitod, 100.000 Männer 
versuchen jährlich, sich das Leben zu neh-
men.  

Der „Männergesundheitsbericht 2013 – 
Im Fokus: Psychische Gesundheit“ wurde 
herausgegeben von der Stiftung Männer-
gesundheit. Weitere Informationen unter 
www.stiftung-maennergesundheit.de.  
 �����!	 "�������	 "���������	 #$���	 ����
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Knapp 100 Tagungsordnungspunkte beriet 
der Bundesrat am 3. Mai 2013. Er billigte 14 
Gesetzesbeschlüsse. Dabei ging es u. a. um 
die ��������������	
���������������
����

�����. Das Gesetz soll den Opferschutz – 
insbesondere für minderjährige Opfer sexu-
ellen Missbrauchs – weiter verbessern und 
sieht u. a. vor, die Mehrfachvernehmungen 
Betroffener zu vermeiden. Die Informations-
rechte der Betroffenen werden verbessert 
und die Verjährungsfrist für zivilrechtliche 
Schadensersatzansprüche wegen sexuellen 
Missbrauch verlängert sich auf 30 Jahre 
(Drucksache 253/13). 

Beraten und teilweise scharf kritisiert 
hat der Bundesrat auch den �������� ���
������ ���� ��������������. Aus Sicht 
der Länder verschleiert der Bericht die rea-
len Verhältnisse mit ihren sozialen Verwer-
fungen. Schon die Datenerhebung würde die 
strukturellen Ursachen für Armut und Aus-
grenzung vernachlässigen und den Vergleich 
mit vorherigen Berichten erschweren. Die 
Stellungnahme des Bundesrates wird nun der 
Bundesregierung übermittelt.  

Last but not least beschäftigt sich der 
Bundesrat mit dem  ��������!��
�����"#��
������� ���� ����������. Er forderte, den 
vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur För-
derung der Prävention im weiteren Gesetz-
gebungsverfahren grundlegend zu überarbei-
ten. Der Gesetzentwurf wird in dieser Form 
vom Bundesrat abgelehnt.  

Der Bundesrat geht davon aus, dass sich 
das weitere Gesetzgebungsverfahren an der 
Entschließung des Bundesrates – Schaffung 
eines Bundespräventions- und Gesundheits-
förderungsgesetz (BR-Drucksache 753/12) – 
orientiert wird.  
 

Zentrale Elemente des Gesetzentwurfs: 
 
� Gesetzlicher Eingriff in die Verwendung 

der Krankenkassenbeitragsmittel für die 
Prävention  

� Verengung von Gesundheitsförderung 
und Prävention auf den Bereich der ärzt-
lichen Behandlung  

� Neuausrichtung der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) als 
Leistungserbringerin im Bereich Präven-
tion  

� Schaffung einer unverbindlichen Prä-
ventionskonferenz 

 
Die Bundesregierung werde weder den ge-
sundheitspolitischen Möglichkeiten noch den 
Erfordernissen einer umfänglichen Regelung 
unter Einbeziehung der Gesamtgesellschaft 
und aller Sozialversicherungsträger gerecht. 
Die Einbeziehung der Länder und Kommu-
nen im Gesetzentwurf sei ungenügend und 
deren bisherige Programme und Maßnahmen 
würden vollständig ausgeblendet. Ein natio-
naler Perspektivenwechsel hin zu einer sozi-
al engagierten und verbindlichen gesund-
heitsförderlichen Gesamtpolitik sei mit die-
sem Ansatz nicht zu schaffen. 
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Update Berufsrecht

Das eintägige Seminar zum Thema

��������	�
�
�

wird am 4. Juli 2013, 15.30 bis 20.00 Uhr in Dortmund und
am 15. August 2013, 15.30 bis 20.00 Uhr in Hannover angeboten.

Referentin: Mechthild Greive
�������	 
����	

Mit diesen Seminarangeboten eröffnet der DGVT-Berufsverband eine 
Themenreihe, die berufserfahrene Psychologische Psychotherapeut/  
innen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/ innen über neue 
berufsrechtliche Entwicklungen informiert und den Teilnehmer/ innen 
Antworten auf häufige praxisrelevante Fragen gibt. 

Die Seminare sind ein Intensivangebot; die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 
zwölf Teilnehmer/ innen beschränkt. 

Fortbildungspunkte werden beantragt.

��
�����������
��������������	����

Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie -
Berufsverband Psychosoziale Berufe (DGVT-BV) e. V. 

Tel.: 07071 9434-10 |  E-Mail: info@dgvt-bv.de |  www.dgvt-bv.de
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� �������� Regionales Mitgliedertreffen in der Regel an jedem ersten Donnerstag eines 

Monats von 19.00 bis 20.30 Uhr in der Psychotherapeutischen Praxis Höppner/Mugele, 
Universitätsstraße 31, Erlangen. 
Nächster Termin: Donnerstag, 6. Juni 2013, ab 20.00 Uhr 

�
� ��������Der nächste Qualitätszirkel KJP-VT findet am Dienstag, 18. Juni 2013, um 18.30 

Uhr in der Praxis von Elisabeth Huber,  Schulberg 7-9, 65183 Wiesbaden statt. 
Thema: "Trauma" 

�
� ���	����������������� Landesgruppentreffen am Donnerstag, 17. Oktober 2013. 

Einladung folgt. �
�

� ��������	��������Landesgruppentreffen am Mittwoch, 19. Juni 2013. Einladung folgt. �
�

� �� �����!������� Ein Landesgruppentreffen ist für November in Magdeburg geplant. 
Einladung folgt.  

�
� � ����"������������ Treffen am Donnerstag, 6. Juni 2013, um 19.00 Uhr im 

Gasthof Paradiso in Weede.�
�

� ��#�������Landesgruppentreffen am Mittwoch, 19. Juni 2013. Einladung folgt.  
 
 
!���� �������� �� �� ���� �������� �������� """$	%�$	�$� &�� '��� ���� ���� 	��� �������
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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, 13. September (16-20 Uhr) und Kosten: € 248,-- + MWSt für beide Tage
Samstag, 14. September (9-17 Uhr) Referenten: Hans Schaffer, Thomas Cerny, 

Ort: München 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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