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Liebe Leserinnen, liebe Leser ,
am 27. September fällt die Entscheidung: Gibt es eine Neuauflage der Großen Koalition?
Reicht es für Schwarz-Gelb oder für Rot-Grün? Oder werden Union oder SPD nach der Bundestagswahl wider Erwarten doch mit FDP und Grünen koalieren? Unabhängig von der Regierungskonstellation wird es in den nächsten vier Jahren – nicht nur in der Gesundheitspolitik – vor allem ums Geld gehen. Letztlich müssen die Steuerzahler für Rettungsaktionen von
Banken und subventionierten Arbeitsplätzen bis hin zu Krediten für die Automobilindustrie
aufkommen. Die Finanzlage der Krankenkassen dürfte sich weiter verschlechtern, obwohl die
Große Koalition einen kontinuierlichen Anstieg der Steuermittel für das Gesundheitssystem
beschlossen hat. Schon mehren sich die Stimmen, dass die Krankenkassen das Darlehen des
Bundes von 2,9 Millionen Euro zur Deckung von Defiziten im Gesundheitsfonds im Jahr
2011 nicht zurückzahlen sollten. Stattdessen plädieren SPD und Linke für eine Umwandlung
des Kredits in einen Steuerzuschuss. Für sie hat Vorrang, dass der Gesundheitsfonds so aus-
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Die Redaktion möchte mit dem Abdruck von Fremdbeiträgen die Meinungsvielfalt erhöhen und zur
Diskussion anregen. Die in den Artikeln vertretenen Positionen spiegeln nicht zwingend die Haltung
der Redaktion wider. Der Abdruck von Artikeln, die von Grundpositionen der DGVT abweichen, soll
vielmehr unseren Lesern eine kritische Auseinandersetzung mit den in der aktuellen gesundheitspolitischen Debatte zwangsläufig stark differierenden politischen Haltungen ermöglichen.
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gestattet ist, dass er ohne Zusatzbeiträge auskommt. Ob Krankenhäuser, Pharmaindustrie,
ambulante Leistungserbringer, alle drängen auf höhere Einnahmen. Neue und bessere Behandlungsmethoden kosten Geld; viele ExpertInnen sagen schon aufgrund der zunehmenden
Zahl alter Menschen eine Steigerung der Ausgaben voraus. Die Wirtschaft dagegen warnt vor
höheren Beiträgen, die Arbeitsplätze kosten und die Kaufkraft einschränken könnten.
Die Kassenärzte fordern grundlegende Korrekturen bei der zum Jahresanfang in Kraft getretenen Honorarreform und damit ebenfalls auch mehr Geld. Sie fordern von der neuen Bundesregierung die Abschaffung der Pauschalvergütungen, die einer der Grundpfeiler der bisherigen Honorarregelungen sind. Laut dem am 5.8.2009 vorgestellten Gesundheitsreport des Finanzvertriebs MLP sind viele Vertragsärzte mit ihrer persönlichen Situation mehr als unzufrieden: 59 % der befragten Niedergelassenen mit Kassenzulassung gaben an, schon einmal
über den Ausstieg aus dem GKV-System nachgedacht zu haben. Die Zahl derer, die aktuell
über eine Aufgabe ihrer Praxis nachdenken, liegt dem Gesundheitsreport zufolge bei den
Hausärzten bei 33 %. Die vollständige Umfrage ist unter www.mlp-gesundheitsreport.de abrufbar.
Inwieweit sich diese Unzufriedenheit durch die Anfang August von der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV) vorgelegte erste Auswertung der Honorarentwicklung nach der
Honorarreform legt, bleibt abzuwarten. Ein wesentliches Ziel der Reform ist erreicht, so die
KBV: Bundesweit gab es im ersten Quartal einen Zuwachs der Gesamtvergütung um ca. 7 %
im Vergleich zu 2008, wobei sich die Zuwächse ungleichmäßig auf die verschiedenen Arztgruppen und KV-Regionen verteilen. Bundesweit reicht die Spanne der Honorarentwicklung
je Arztgruppe von minus 4 % bei den Orthopäden bis plus 21 % bei den Kardiologen. Während Berlin auf der Basis von Hochrechnungen einen Zuwachs der Gesamtvergütung um
32,2 % im 1. Quartal meldet, verzeichnet Baden-Württemberg als einzige KV ein Honorarminus von 0,7 %.
Das Honorar der PsychotherapeutInnen liegt seit 1.1.2009 bei knapp über 80,- €/Einzelsitzung
und damit 9,9 % über dem gemittelten Honorar von 2008. Mit der einheitlichen Honorierung
wurden die großen Honorarunterschiede zwischen den einzelnen KVen angeglichen, so dass
die Erhöhung für eine Einzelsitzung in den einzelnen KVen sehr unterschiedlich ausgefallen
ist. Nach wie vor liegen die Psychotherapeuthonorare nach der Honorarreform am unten Ende
der Einkommensskala der Ärztehonorare.
Das umstrittene Mammutprojekt „Elektronische Gesundheitskarte“ (eGK) schleppt sich seit
Monaten dahin und wird von Pleiten, Pech und Pannen begleitet. Vor diesem Hintergrund
führt kein Weg daran vorbei, nach der Bundestagswahl eine umfassende Bestandsaufnahme
zur Einführung der eGK durchzuführen. Die DGVT hatte sich im Rahmen einer Resolution
dafür eingesetzt, die Einführung der eGK auszusetzen, bis die zahlreichen rechtlichen Bedenken (Datenschutz, Freiwilligkeit) geklärt sind.
Einen neuen Anlauf muss es auch für das von der Großen Koalition geplante, aber nie umgesetzte Präventionsgesetz geben. Es ist der Großen Koalition leider nicht gelungen, die Prävention zu einer vierten Säule neben Akutbehandlung, Rehabilitation und Pflege auszubauen.
Gut sechs Wochen vor der Bundestagswahl liegen nun alle Wahlprogramme der im Bundestag vertretenen Parteien auf dem Tisch. Was die Reform des Gesundheitssystems anbelangt,
lassen sich drei unterschiedliche Konzepte erkennen:
Die FDP fordert den Totalumbau des Gesundheitswesens „Wir streben einen Systemwechsel
hin zum privaten Krankenversicherungsschutz mit sozialer Absicherung für alle an“, so Daniel Bahr. Die FDP will den Gesundheitsfonds kippen. Die Finanzierung der gesetzlichen
Krankenversicherung soll umgestellt werden, vom lohnbezogenen Umlageverfahren auf ein
kapitalgedecktes Prämiensystem. Die Krankenversicherungen sollen verpflichtet werden, „die
notwendige Grundversorgung ohne Risikozuschläge“ sicherzustellen. Wer ein höheres Si-
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cherheitsbedürfnis hat, kann sich privat für einen umfangreicheren Versicherungsschutz entscheiden. Härtefälle erhalten Unterstützung aus Steuergeldern. Es wird Wettbewerb auf allen
Ebenen angestrebt, damit die BürgerInnen nicht mehr als notwendig für ihren Versicherungsschutz bezahlen müssen.
Bündnis 90/Die Grünen bleiben bei ihren Plänen für eine Bürgerversicherung. Praxisgebühren, Zuzahlungen bei Medikamenten und Eigenbeteiligungen für gesetzlich Krankenversicherte sowie der Gesundheitsfonds sollen abgeschafft werden. Sie sprechen sich für eine Arznei-Positivliste aus und fordern verschärfte Anforderungen und Hürden bei der Zulassung von
Medikamenten. Wichtig ist den Grünen ein Richtungswechsel in der Gesundheitspolitik mit
mehr Prävention und Gesundheitsförderung. Sie sprechen sich für den Hausarzt als „Lotsen“
und für den Ausbau der integrierten Versorgung aus.
Die Linke spricht sich ebenfalls für die solidarische Bürgerversicherung aus und, ebenso wie
Bündnis 90/Die Grünen, für die Abschaffung der Praxisgebühr und der Medikamentenzuzahlungen. GKV und Pflegeversicherung sollen reformiert werden, alle Berufsgruppen und Einkommensarten sollen in die Finanzierung einbezogen werden. Die Beitragsbemessungsgrenze
soll aufgehoben, der Sonderbeitrag für Arbeitnehmer und Rentner soll abgeschafft werden.
Die Privatisierung von Krankenhäusern soll gestoppt bzw. rückgängig gemacht werden.
CDU/CSU und SPD wollen die Reform des Gesundheitssystems weiterentwickeln, d. h. auf
den von ihnen beschlossenen Änderungen aufzubauen.
Die CDU hat sich wegen des CSU-Widerstandes von ihrem ursprünglichen Konzept der einheitlichen (einkommensunabhängigen) Gesundheitspauschale in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) verabschiedet. Die Pauschale ist im aktuellen Wahlprogramm nicht mehr
erwähnt. Therapiefreiheit, freie Arzt- und Krankenhauswahl sowie freie Gesundheitsberufe
und das Bekenntnis zur privaten Vollversicherung als GKV-Alternative gehören für die Union
zum Kern ihres Programms.
„Leitprinzip“ der SPD im Wahlprogramm 2009 ist der Umbau der sozialen Sicherungssysteme hin zur „Bürgersozialversicherung“. Dies wird aber nicht als Zielvorstellung für die
nächsten vier Jahre vorgestellt, sondern ist als „Prozess“ gedacht, der „weit über eine Legislaturperiode“ hinaus reicht. Am Ende dieses Prozesses soll ein Sozialstaat stehen, der alle Bürger bei der Absicherung von Krankheit und Pflege und alle Erwerbstätigen bei der Altersvorsorge und der Absicherung von Arbeitslosigkeit in die Solidarität einbezieht. In der nächsten
Legislaturperiode sollen weitere Schritte in diese Richtung unternommen werden. Die PKV
soll in den Morbiditätsrisikostrukturausgleich (Morbi-RSA) einbezogen und eine einheitliche
Gebührenordnung für die ambulante Behandlung von GKV- und PKV-Versicherten eingeführt werden.
Mit dem Thema „Geld“ beschäftigen sich auch vier Beiträge unter der Rubrik Gesundheitsund Berufspolitisches, wenn auch unter unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen wie Honorare, Qualität, Gesundheitskosten und soziale Sicherungssysteme.
Nachdem der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die gesetzliche Vorgabe für die sog.
Mindestquote unseres Erachtens nach nur unzureichend umgesetzt hat, haben sich die DGVT
und der GK II mit der Bitte an das BMG gewandt, den Beschluss im Rahmen der Rechtsaufsicht zu beanstanden.
Auch in den Rubriken Gesundheitssystem, Alles was Recht ist, berufspolitische Informationen
für Niedergelassene und PiA sowie bei den Berichten aus den Landesgruppen finden Sie interessante Beiträge, die Sie über politische Entscheidungen, Gesetzesänderungen oder über Aktivitäten in Ihrem Bundesland auf dem Laufenden halten.
Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen
Waltraud Deubert

Kerstin Burgdorf
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Diskussion um Geld, nicht um Qualität
Am 1.7.2009 wurde in den ARD-Tagesthemen ein Beitrag zur aktuellen Situation der deutschen Hausärzte und zu den Bemühungen um den Abschluss von Selektivverträgen in diesem
Bereich ausgestrahlt. Diese Reportage ging, nach meinem Empfinden, zum ersten Mal nicht
nur auf die Diskussion um Einkünfte von Ärzten ein, sondern brachte die Beziehung der Einkommensfrage mit der Diskussion um Qualität in der Versorgung in direkten Zusammenhang.
Dazu möchte auch ich gerne meine Meinung äußern.
Zunächst einmal geht es in der zurzeit geführten Debatte sicherlich in mehrfacher Hinsicht um
Geld, d.h. zum einen um Ausgaben der Krankenkassen und andererseits um das Einkommen
von Ärzten. Dessen ungeachtet sollte die gesamte Angelegenheit, auch die Streiks der Fachärzte, etwas differenzierter beleuchtet werden. Ausgangspunkt für die Veränderungen im Finanzierungssystem des Gesundheitswesens war selbstverständlich auch die Frage des Einkommens der niedergelassenen Ärzte bzw. Psychotherapeuten. Dieser Aspekt, der in der öffentlichen Diskussion beharrlich im Vordergrund steht und die Berichterstattung dominiert,
soll zunächst einmal näher beleuchtet werden.
Bei dem Bestreben um eine Umstrukturierung der Finanzierung im Gesundheitswesen stand
ein anderer Aspekt, zumindest zu Beginn der Diskussion, im Vordergrund und zwar der Aspekt der Kalkulierbarkeit von Einkommen. Das System der ambulanten medizinischen Versorgung in Deutschland war bislang so organisiert, dass Ärzte und zum Teil auch Psychotherapeuten wahrscheinlich die einzigen Berufsgruppen waren, die drei Monate gearbeitet haben,
um weitere drei Monate später zu erfahren, was ihre Arbeit wert war, also wie viel Geld ihnen
für die erbrachte Leistung gezahlt wurde. Um es an einem Beispiel aus dem Psychotherapiebereich zu verdeutlichen: für die probatorische Sitzung gab es in Bayern im Quartal 2/08 ca.
43,00 €, im darauffolgenden Quartal nur noch knapp 19,00 €, was die niedergelassenen TherapeutInnen aber erst mit dem Honorarbescheid am Ende des darauffolgenden Quartals erfahren haben. Nun waren Psychotherapeuten auch schon in der Vergangenheit in der glücklichen
Lage, dass nur ein geringer Teil ihres Einkommens diesem System „ausgeliefert“ war. Bei
niedergelassenen Ärzten war dies jedoch der gesamte Einkommensbereich. Eine seriöse Finanzplanung war auf einer solchen Basis natürlich nicht möglich. Keine andere Berufsgruppe
die mir bekannt ist, würde ein derartiges System akzeptieren. Dass hier eine Veränderung
notwendig war, ist, so denke ich, unmittelbar jedermann einleuchtend.
Mein zweiter Ansatzpunkt dreht sich zunächst ebenfalls um Geld, berücksichtigt aber den Aspekt, dass Ressourcen begrenzt sind und wir auch mit Ressourcen in Form von Kassenbeiträgen sparsam umgehen müssen. Gleichzeitig beinhaltet er aber auch die Zukunftsperspektive
des medizinischen Systems. Dieses sieht nun seit dem 1.1.2009 vor, dass im ambulanten Bereich Pauschalen gezahlt werden. Im stationären Bereich ist dieses Vorgehen seit langem üblich, früher waren es die „Tagessätze“ und heute zum Teil die DRG’s. Mit diesen Mitteln der
Quartalspauschalen sollen die Kosten für die medizinische Versorgung durch die Kassen kalkulierbarer sein und unnötige Kosten vermieden werden.
Dieses System im ambulanten Bereich trifft Psychotherapeuten nur indirekt, unsere Patienten
jedoch trifft es direkt, es sei denn sie sind privat versichert. Ich möchte zwei unsere Klientel
betreffende Punkte aufgreifen und zeigen, dass dieses neu installierte System in der jetzigen
Form nur über eine direkte Qualitätsverringerung realisierbar ist: Die Sozialpsychiatrievereinbarungen im Erwachsenen- sowie im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich. Beide wer-
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den als System gelobt, die die Versorgung der betreffenden Patientengruppen verbessern sollen. Ich will versuchen zu belegen, dass diese Vorgehensweise bei genauerer Betrachtung jedoch keine wirklich sinnvolle und erfolgreiche Betreuung ermöglicht. Es sollte auch darüber
nachgedacht werden, ob Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ebenfalls erweiterte Möglichkeiten haben sollten, neben der Richtlinienpsychotherapie andere Betreuungsangebote zur Verfügung zu stellen. Die bisherige Regelung
der „therapeutischen Gespräche“, die bis zu drei Mal (á 50 Minuten) pro Quartal abgerechnet
werden können, ist sicherlich nicht ausreichend. Dabei wäre es sicherlich bei einigen chronisch psychisch Erkrankten eine sinnvolle Ergänzung zur bisherigen Richtlinienpsychotherapie.
Durch die angesprochenen Vereinbarungen soll gewährleistet werden, dass eine Vielzahl von
Patienten versorgt wird, die Vergütung erfolgt über die Zahlung von Quartalspauschalen. Soweit so gut, zumindest in der Theorie. Was bedeutet das in der Praxis oder zumindest was
könnte dies bedeuten? Hier wurden für diese Patientengruppen Verträge ausgehandelt, die einen höheren Quartalsbetrag für die Betreuung der Patienten festsetzt als dies in anderen ärztlichen Bereichen der Fall ist. Dieser Betrag ist aber dennoch relativ gering, er liegt für ein
Quartal, also drei Monate, in einer Höhe (ca. 165,- €/Quartal), für den mein Automechaniker
gerade einmal zwei Stunden arbeitet. Folglich gibt es für die Beteiligten nur folgende Möglichkeiten, um ein halbwegs vernünftiges Einkommen zu erzielen: Sie müssen einerseits Personal einstellen, das sehr günstig arbeitet, denn bei einer betriebswirtschaftlich vernünftigen
Kalkulation könnten sie diese Patienten nur wenige Minuten im Quartal behandeln. Gleichzeitig müssen sie auf ein Prinzip aus der Industrie zurückgreifen, nämlich den „Takt am Fließband erhöhen“, damit über eine größere „Stückzahl“ die Kalkulation wieder aufgehen kann.
Wie soll so etwas aber im Behandlungsbereich funktionieren, bei dem es ja um (leidende)
Menschen geht? Alle an diesem System beteiligten Personen wollen mit Sicherheit hohe Qualität erzielen, doch ist das unter den gegebenen Bedingungen überhaupt möglich, ohne ein
„Gutmensch“ zu sein, der sich selbst gnadenlos ausbeutet?
Eine Grundfrage, wenn es um Qualitätsbeurteilung in diesem Bereich geht, ist die Frage, ob
es Konzepte gibt, die es sinnvoller Weise möglich machen, den persönlichen Kontakt zwischen Arzt/Therapeut und Patient zeitlich zu reduzieren und gleichzeitig Erfolge zu erzielen,
die letztendlich beide Seiten zufrieden stellen. Zumindest für den Bereich der Psychiatrie sowohl im Erwachsenen- als auch im Kinder- und Jugendlichenbereich kann ich diese bisher
nicht sehen. Solche Konzepte müssten aber vorliegen und auf ihre Effizienz überprüft werden,
wenn es um Qualität geht. Ich möchte wieder ein Begriff aus einem anderen Bereich einfügen: Wie sieht es aus mit dem Outcome? D.h. für mich, wie sind die Ergebnisse dieser so
fließbandartig applizierten Interventionen zu bewerten, und zwar nicht nur unmittelbar sondern auch katamnestisch. Sollte nicht auch im Bereich der Medizin dieses Nachhaltigkeitsprinzip greifen? Das bedeutet für mich Geld an den Stellen einzusetzen, an denen es am effektivsten wirkt. Ein sparsamer Umgang mit Ressourcen ist ein Qualitätsmerkmal.
Es wird zurzeit immer nur darüber gesprochen, dass nicht genügend Mittel zur Finanzierung
unseres Gesundheitswesens vorhanden seien und dass gespart werden müsse. Dem sparsamen
Umgang mit der Ressource Geld kann ich in keinster Weise widersprechen. Dennoch denke
ich, dass aus dem 4-Jahres-Wahlperioden-Denken der Politik herausgetreten werden sollte.
Die Frage nach den Kosten für unser Gesundheitswesen muss differenzierter gestellt werden
und darf nicht auf die kurzfristigen Ausgaben beschränkt bleiben. Auch der Aspekt der zukünftigen Ersparnisse sollte viel mehr Berücksichtigung finden. Wenn die Kosten nur kurzfristig höher, langfristig dafür aber geringer werden, dann ist Geld sicherlich gut eingesetzt.
Parallel dazu sollten die Möglichkeiten des Gesundheitswesens im Bezug auf die ambulante
und die stationäre Versorgung auf den Prüfstand gestellt werden und zwar einmal hinsichtlich
ihrer Qualität als auch hinsichtlich der Langzeiteffekte der Maßnahmen, die finanziert werden.
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Zum ersten Punkt: Hinsichtlich der Qualität ist zu fragen, ob die eingesetzten Methoden den
effizientesten Mitteln, wie sie die internationale Forschung belegt, entsprechen oder ob immer
noch nach „good clinical practice“ gehandelt wird, obwohl es wirkungsvollere Maßnahmen
gäbe. In diese Betrachtung sollte selbstverständlich auch die Lebenszeit mit einbezogen werden. Als DBT-Therapeut halte ich es mit Marsha Linehan, die forciert, dass Behandlungen
„fast“, also schnell, sein sollen oder mit Frederic Kanfer, der von der minimalsten Intervention sprach. Weshalb sollten Behandler und Behandelte mehr Lebenszeit als unbedingt notwendig in eine Behandlung investieren? Eine Verschwendung von Lebenszeit erscheint mir
nicht sinnvoll - hier gibt es sicherlich eine Menge an Einsparpotential.
Weiterhin gilt es auch, den gesamten Bereich der stationären Behandlung zu überdenken, da
auch hier einige wichtige Fragen bisher unbeantwortet geblieben sind. So z.B.: Was ist die Indikation für eine stationäre Behandlung? Weiter stellt sich mir immer wieder die Frage nach
katamnestischen Daten bei stationären im Vergleich zu ambulanten Behandlungen, vor allem
im Bereich der psychischen Erkrankungen. Zeigen die (sehr viel teureren) stationären Behandlungen etwa 5 Jahre nach Beendigung bessere Ergebnisse als ambulante Interventionen?
Ich kann hier wiederum nur spekulieren. Wahrscheinlich würde ein genaueres Betrachten von
Daten hier zu Veränderungen und möglicherweise auch zu differenziellen Indikationen führen. Denn diese Daten könnten ja zu einem Ablaufschema führen, das die Entscheidung rationaler und damit auch nachvollziehbarer macht.
Das führt mich dann zu einem weiteren Aspekt unseres Gesundheitswesens: der Bedarfsplanung. Diese richtigerweise eigentlich „Angebotsplanung“ zu benennende Vorgehensweise
zeigt deutlich, dass eine zentralistische Planung, die zudem nicht einmal epidemiologische
Daten berücksichtigt, nicht funktionieren kann, da immer wieder Äpfel mit Birnen verglichen
werden. Es sollte beispielsweise eigentlich jedem unmittelbar einleuchtend sein, dass ein Psychotherapeut, der seine Patienten in der Regel alle 1 – 2 Wochen einmal für 50 Minuten sieht
(bei Kurzzeittherapie über einen Zeitraum von etwa ½ – ¾ Jahr, bei Langzeittherapie über einen Zeitraum von etwa 1 – 1½ Jahren) und somit ca. 60 – 70 Patienten im Jahr behandeln
kann, nicht mit einem Facharzt verglichen werden kann, der ca. 1800 Patienten pro Quartal
sehen kann, da diese Behandlungen nicht zeitgebunden sind und in der Regel auch nicht wöchentlich erfolgen.
Aber auch bei den Fachärzten müsste sicherlich differenziert werden. Gerade weil auch die
neuesten Zahlen der Techniker Krankenkasse (TK) zeigen, dass die psychischen Erkrankungen zunehmen, müsste die Behandlung dieser Patienten verbessert werden. Eine Verbesserung würde sicherlich damit beginnen, dass alle Ärzte im Bereich der psychischen Erkrankungen besser ausgebildet sein sollten und zudem mehr Zeit haben sollten, um auch in dieser
Richtung mit ihren Patienten sprechen und (besser ausgebildet) diese Störungen entsprechend
diagnostizieren zu können. Bei den jetzigen Pauschalbeträgen, die es Ärzten bei wirklich betriebswirtschaftlicher Betrachtung höchstens erlauben, einige Minuten Zeit zu investieren,
scheint mir das nicht möglich zu sein. Ich möchte hier nur darauf hinweisen, dass viele psychische Erkrankungen vielleicht auch deshalb über Jahre falsch behandelt werden, weil die
Zeit fehlt, dass Ärzte sich intensiver mit ihren Patienten beschäftigen können. Auch das Behandlungsangebot müsste verbessert werden. Ich denke dabei nicht nur daran, dass Kinder
und Jugendliche mit psychischen Problemen oftmals mehr als ein halbes Jahr warten müssen,
bevor sie überhaupt die Möglichkeit haben, eine sinnvolle Diagnostik oder gar eine Therapie
zu erhalten. Das gleiche Defizit ist auch im Erwachsenenbereich zu beobachten. Auch hier
entstehen Kosten durch zunehmende Chronifizierung, zum einen für die Krankenkassen und
den Arbeitsmarkt und letztendlich auch für den Betroffenen selber in Form von Verlust an
Lebensqualität.
Folgerichtig müsste die Diskussion zunächst um Qualität im medizinischen Bereich gehen
und erst dann um primäre und letztendlich auch um sekundäre Kosten.
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Letztendlich habe ich den Eindruck, dass es bei der Debatte zurzeit nicht wirklich um die
Kosten- oder gar um die Qualitätsfrage geht, sondern vielmehr um den Versuch, das System
der niedergelassenen Medizin (und dazu gehört auch die Psychotherapie) aufzulösen. Ein
„Gesundheitspolitiker“ der Großen Koalition hat bei einer öffentlichen Veranstaltung gesagt:
„Wir werden die niedergelassenen Fachärzte zwischen 35 und 55 solange bluten lassen, bis
sie froh sind, ihre Kassenzulassung zurück geben zu können“.
MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum) ist wohl im Moment das magische Wort. Ich
denke, dass auch bei diesem Thema eine differenziertere Betrachtungsweise nottut: Für welchen Bereich und in welchem Umfeld sind MVZ’s sinnvoll, um Finanzen einzusparen, ohne
Qualitätsverluste zu provozieren? Ein Modell für alle Bereiche scheint mir, der ich auf dem
„flachen Land“ lebe, nicht wirklich sinnvoll zu sein. Man stelle sich vor, dass Patienten etwa
50 km einfache Wegstrecke fahren müssen (bei oftmals mangelhaft ausgebautem ÖPNV), um
eine Behandlung zu bekommen, bei der sie dann nicht einmal den Behandler wählen können –
das kann doch nicht des Rätsels Lösung sein. Medizinische und psychotherapeutische Behandlung hat auch etwas mit Beziehung zu tun, die nicht einfach ignoriert und vorgeschrieben
werden kann. Bei anderen, vor allem apparatemedizinischen Vorgehensweisen mag dies sinnvoll oder ökonomisch sein, aber ist so etwas wirklich auf alle Bereiche anwendbar?
Bei aller, sicherlich berechtigten, Kritik am heutigen System und bei allem Gesprächsbedarf:
Es sollten zunächst alle Möglichkeiten diskutiert werden und alle Veränderungen in Hinsicht
höherer Qualität bei geringeren Kosten umgesetzt werden, bevor ein kompletter Systemwechsel auf Umwegen verordnet wird. Und selbst dann gilt es genau zu prüfen: was ist erhaltenswert, weil qualitativ hochwertig und kostengünstig und was muss notwendigerweise abgeschafft und ersetzt werden.
Wie hat Klaus Grawe sein Buch betitelt: „Von der Konfession zur Profession“. Diese Professionalität wünsche ich mir in der Diskussion um die Zukunft des deutschen Gesundheitswesens. Ein Verband wie die DGVT kann sich aus dieser rein an Finanzen und nicht an der Qualität orientierten Diskussion nicht heraushalten und ist meiner Meinung nach verpflichtet, sich
in dieser Angelegenheit zu Wort zu melden.
Rudi Merod, Bad Tölz

Honorare und Gesundheitskosten
Beim Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf und wenn es um das Einkommen geht, gilt
vielleicht doch jener Satz, der Winston Churchill zugeschrieben wird: „Trau' keiner Statistik,
die Du nicht selbst gefälscht hast!“ Zudem erscheint die Statistik für die sozialen und wirtschaftlichen "Tatsachen" unumgänglich immer mit Verzögerung - die Statistik über die Ärztehonorare in dieser Republik für das Jahr 2007 weist eine Verspätung von mehr als einem
Jahr auf. Derweil hat sich im Jahr 2009 die aktuelle Lage der freien Ärzteschaft- nach Meinung von berufspolitischen Akteuren (2) - erneut dramatisch verschlechtert.
Die hinterherhinkende Statistik (3) der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) beziffert
für das Jahr 2007 das gesamte Ärztehonorar dieser Republik mit rund 25,9 Mrd. €, die zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen ausgezahlt wurden. Doch bereits hier differieren die Angaben der KBV. Die zitierte Zahl steht in einer Übersichtstabelle (4) und weicht um lockere
2,8 Mrd. € von jenen 23,1 Mrd. € ab, die in einer anderen Übersicht (5) genannt werden. Unklar bleibt, woher der Unterschied rührt. Gut, seit der Bankenkrise haben wir uns daran gewöhnt, Milliardenbeträge nur noch mit einem Ohr zu hören. Macht nichts, denn auch über die
Privathonorare schweigt die offizielle Statistik. Aus der ersten der beiden Zahlen ergibt sich
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ein Durchschnittshonorar von 190.893 €, verteilt auf 135.683 Ärzte bzw. Praxen. Der Unterschied zwischen den neuen und den alten Bundesländern beträgt rund 9.000.- € zugunsten der
neuen Länder. Der KBV indes scheint eine kleinere Zahl am Herzen zu liegen - 173.385 € sie sagt aber nicht, woraus diese errechnet wurde. Leider enthält der von mir berechnete
Durchschnitt einen 'Schönheitsfehler', der optisch in den Grafiken der Honorarklassenstatistiken für die Gebietsärzte zu erkennen ist. Darin tauchen nämlich die Psychotherapeuten (6) und KiJu-Psychotherapeuten (7) noch nicht für das Jahr 2004 (8) auf, sie kommen
erst ab der Grafik für 2005 vor und anschließend auch in der für das Jahr 2007 (9). Die beiden
Gruppen zusammen stellten 15.679 abrechnende Behandler, die bei einem Durchschnittshonorar von 64.300 € rund 1,008 Mrd. € erhielten. Etwas mehr ergibt sich, wenn man eine andere Angabe der KBV nimmt – 5 % von 23,1 Mrd. € - nämlich 1,16 Mrd. €. Rechnet man die
zuerst genannte Größe aus dem Honorartopf heraus, ergibt sich für 2007 ein durchschnittliches Arzthonorar von 207.500 € - einschließlich der ärztlichen Psychotherapeuten, die von jeher in die Durchschnittsberechnungen der KBV einbezogen wurden. In der Übersichtstabelle
werden die Psychotherapeuten ab 1999 mitgeführt. Um eine stimmige Vergleichsbasis für die
Entwicklung der Ärztehonorare zu erhalten, müsste man alle Angaben darin bis einschließlich
derer für 1999 auf die genannte Weise korrigieren. Daran liegt der KBV möglicherweise nicht
allzu viel, zeichnen ihre Zahlen doch viel deutlicher ein anderes Bild: Demnach ist der Gesamthonorartopf zwischen 1996 und 2007 von 20,134 Mrd. auf 25,900 Mrd. gewachsen, also
um 28,6 %, die Zahl der Ärzte hat indes um 26,7 % zugenommen. Daraus ergibt sich ein
durchschnittlicher Honorarzuwachs pro Arzt von lediglich 2.846 €, der außerdem nur bis
2000 oder 2001 stattgefunden haben kann. Danach trat Stagnation ein, was Verdruss in der
Ärzteschaft hervorrief. Denn obwohl die Zahl der behandelten Fälle in der ganzen Zeitspanne
um 7,23 % gesunken ist, wurde dieser knappe Honorarzuwachs von der Inflation mehr als nur
einfach überflügelt! Während die Angestelltengehälter (10) von 1999 = 100 % auf 2007 =
108,5 % gestiegen sind, sind die Ärztehonorare auf 95,6 % gefallen.
Überhaupt haben sich die Psychotherapeuten zahlenmäßig weit nach vorne gedrängt, wie ein
Blick auf die fachgruppenbezogene Honorarverteilung (11) verrät. 14,9 % Psychotherapeuten,
die sich an ganzen 5,0 % des Honorartopfes laben konnten, nahmen Platz 2 hinter den 40,8 %
Hausärzten ein, die ganz vorne stehend, 38,8 % des Gesamthonorars erhielten, während die
4,9 % fachärztlichen Internisten 10,2 % beanspruchten. Die Radiologen, die lediglich 1,2 %
ausmachten, bekamen immerhin 2,5 %, was zu einem Durchschnittshonorar von 402.200 €
pro Praxis führte. Die sich heuschreckenartig ausbreitenden Psychotherapeuten wurden bereits für das Jahr 2005 auf Platz 2 nominiert und verdrängten von dort die Internisten. Ein zusätzlicher Blick in die Übersichtstabelle verrät folgendes Detail: Zwischen Ende 1998 und
Ende 1999 stieg die Zahl der abrechnenden Behandler um 11.537. In dieser Zeitspanne wurde
mit der Aufnahme der Psychotherapeuten in den KVen begonnen. Die Gesamthonorarsumme
stieg um 1,054 Mrd. €, die sicherlich nicht nur unter den Psychotherapeuten verteilt wurden.
Das Honorar pro Kopf oder Praxis konnte nicht allzu üppig sein und ist inzwischen auch nicht
stark angeschwollen (12). Betrachtet man die Arztgruppen im Einzelnen, so betrug nach Angaben der KBV im Jahr 2007 das Durchschnittshonorar der Hausärzte 187.400 €; das der
fachärztlichen Internisten hingegen 396.500 €. Ziemlich am Schluss der fachgruppenspezifischen Honorarverteilung (13) rangieren die Nervenärzte und Psychiater mit durchschnittlich
134.600 €. Doch das ganz am Ende angehängte Schlusslicht bilden die Psychotherapeuten mit
64.300 €.
Gewiss, die genannten Honorare sind nur Durchschnittswerte, von denen noch die Praxiskosten (14) abgezogen werden müssen, deren genauere Bezifferung man jedoch vergebens in
der von der KBV veröffentlichten Datenmenge sucht. Nimmt man frühere, offizielle Prozentsätze (15) für die Praxiskosten, beispielsweise 58,8 % für alle Ärzte und 55,0 % für die Hausärzte, so errechnet sich das Durchschnittseinkommen (vor Steuer) aller Ärztegruppen (nach
der 'Schönheitskorrektur') für das Jahr 2007 zu 86.735.- € und für die Hausärzte zu 84.330 €.
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Gemeint sind nur Einkommen aus KV-Honoraren - ohne sonstige Einkommensquellen! (16)
Melancholisch stimmen die 2.328 €, die dem von der KBV erfundenen, fiktiven Durchschnittsarzt nach Abzug von Steuern, Versicherungen und berufständischer Altersvorsorge für
das monatliche Dasein übrig bleiben - für sich, seine Frau und seine Kinder! Nach meiner
groben Schätzung müssten rund 35 % aller Ärzte mit Nettoeinkommen in dieser Größenordnung leben; weitere 35 % hätten sogar weniger und nur 30 % hätten mehr zur Verfügung. Linear nach unten gerechnet, sollten demnach die Psychotherapeuten zur Randgruppe derer gehören, die nach Abzug der Altervorsorge (so sie diesen Namen verdient) an der Armutsgrenze
(17) dahinleben. Wahres Helfertum fragt halt ebenso wenig nach dem schnöden Mammon wie
wahres Künstlertum! Sicher ist indes etwas anderes: Wer in diesem Gesundheitssystem ein
kräftiges Einkommen erzielen will, muss vorwiegend medizinische Technik und Medikamente verwenden, nicht aber seine Zeit im Umgang mit kranken Menschen verbringen! Dieser Umstand spiegelt sich allerdings erst auf den zweiten Blick in der fachgruppenspezifischen Honorarverteilung wieder.
Indes fiel die Zahl der Arzneimittelverordnungen (18) um 38 % von 939 Mio. (1996) auf 582
Mio. (2007), jedoch stiegen die Kosten von 17,7 Mrd. auf 24,8 Mrd. d.h. um 40.1 %! Platz
eins in der Liste der Umsatz erzeugenden Gruppen (19) nahmen die Hausärzte ein, gefolgt
von den Internisten. Auf Platz drei kamen die Nervenärzte. Betrachtet man die Verordnungskosten (20) pro Arzt, dreht sich diese Reihenfolge um. Die Pillen, Spritzen und Säfte für das
Volk, das mit 70,2 Mio. Versicherten auf 236 Kassen aufgeteilt war (darunter 183 Betriebskrankenkassen!), erreichten in 2007 insgesamt den Umfang aller Ärztehonorare oder übertrafen ihn sogar, je nach Tabelle oder Grafik. Man muss daraus folgern, dass das Volk immer
kränker wird, trotz besser werdender medizinischer Erkenntnisse! (...). und äh, dass die Pharmaindustrie noch nicht am Hungertuche nagt, obwohl seit 2002 die Arzneimittelpreise jedes
Jahr leicht sinken. Ganz oben in der Hitliste der verordneten Medikamente stehen die Mittel
für die Schilddrüse, Blutdrucksenker und Schmerzmittel. Dabei ist es sicherlich naiv anzunehmen, dass die Pharmaindustrie nicht an der Gesundheit des Volkes interessiert sei. Denn
nur, wenn das Volk halbwegs gesund ist, lebt es länger und natürlich steigt dann mit höherem
Alter der Verbrauch an Arzneimitteln (21), der in Abhängigkeit von Alter klar einer Gaußverteilung folgt. So bis Mitte 30 lagen die pro Kopf Kosten unter 200 €, bis Mitte 50 um die 400
€, um bis Mitte 70 auf etwas über 800 € zu klettern – d.h. pro 20 Lebensjahre eine Kostenverdopplung! Die Form der Verteilung muss indes seit Jahren einigermaßen stabil sein, denn die
durchschnittliche Steigerung der Arzneimittelausgaben für Rentner betrug in 11 Jahren zugunsten der Rentner jährlich nur 0,6 % mehr als für die anderen Mitglieder.
Wer nun noch einen Blick auf die Tortengrafik (22) wirft, erhält einen Überblick mit Zahlenangaben, die wiederum von jenen abweichen, die in den genannten Tabellen stehen. Nach der
Grafik betrugen im Jahr 2007 die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherungen für die
Ärzte (lediglich) 23,1 Mrd. € (15 % der Gesamtausgaben), für die Arzneimittel hingegen 25,1
Mrd. € (16,8 % der Gesamtausgaben), dazu kommen noch die Heil- und Hilfsmittel für 12,1
Mrd. € (8,0 % der Gesamtausgaben). Die Zahnärzte kosteten 10,7 Mrd. € (7 % der Gesamtausgaben) und das Krankengeld schlug mit 6 Mrd. € zu Buche (3,9 % der Gesamtausgaben).
Den Löwenanteil verschlangen jedoch die Ausgaben für die Krankenhäuser, nämlich 51,1
Mrd. € (33,3 % der Gesamtausgaben). In einem Punkt erklomm dieses Land - allerdings im
Jahr 2006 - die Spitzenposition bei einem internationalen Vergleich - nein nicht in den Bildungsausgaben, den Ausbildungsergebnissen oder der Erziehung seiner Kinder, von denen
nach allen öffentlichen Reden die Zukunft abhängt - sondern in der Anzahl der Betten (23) in
stationären Einrichtungen: 6,2 pro Tausend Einwohner.
Verweise:
(1) Eine verlinkte Fassung, bei der die Quellenangaben online aufzurufen sind, ist zu finden
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unter http://psyblog.de/__oneclick_uploads/2009/06/gesundheitskosten.htm
(2) http://www.medi-deutschland.de/
(3) http://www.kbv.de/publikationen/125.html
(4) http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003757608
(5) http://www.kbv.de/presse/7479.html
(6) http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003755593
(7) http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003755594
(8) http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003750468
(9) http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003757611
(10) http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003755388
(11) http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003757614
(12) http://psyblog.de/__oneclick_uploads/2009/06/schwierigezahlen.pdf
(13) http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003757609
(14) http://www.kbv.de/publikationen/2398.html
(15) http://psyblog.de/__oneclick_uploads/2009/06/honger.pdf
(16) http://www.bmg.bund.de/cln_162/nn1168248/SharedDocs/Downloads/DE/Standardarti
kel/H/Honorarreform/Antworten__und__Fragen__zur__Honorarreform,templateId=raw,pro
perty=publicationFile.pdf/Antworten_und_Fragen_zur_Honorarreform.pdf
Der Stellungnahme des Referats 224 im Bundesministerium für Gesundheit "Fragen und
Antworten zur Vergütungsreform", Stand 20. April 2009, sind die folgenden Angaben zu entnehmen: Im Jahr 2007 lag der bundesdurchschnittliche Umsatz, den die Ärzte aus der Abrechnung mit der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erzielten, bei 206.247 €. Diese
Größenordnung ergibt sich, wenn man aus den genannten 25,9 Mrd. € nicht nur die Psychologischen Psychotherapeuten und KiJu-Psychotherapeuten herausrechnet, sondern auch die ärztlichen Psychotherapeuten. Nach Abzug der Betriebskosten blieben im Bundesdurchschnitt je
Arzt 91.780 € Einkommen vor Steuer. In Berlin waren es jedoch nur 72.509, in NordWürttemberg, einer der wohlhabendsten Regionen, waren es dagegen 106.161 €. Im Bundesdurchschnitt erzielten die Radiologen 113.019 €, die Psychiater indes nur 64.848 € Jahreseinkommen vor Steuer. Aus einer Grafik lässt sich ablesen, dass die Psychologischen Psychotherapeuten zwischen 36.000 und 37.000 € Jahreseinkommen mit Behandlungen von GKV-Patienten verdienten. Die Privateinnahmen der Ärzte machten schätzungsweise etwa 10 Prozent
(neue Länder) bzw. 20 Prozent (alte Länder) der Gesamteinnahmen aus. Damit lagen die ärztlichen Durchschnittseinkommen vor Steuer im Jahr 2007 schätzungsweise bei rund 109.000
Euro in den alten und rund 100.000 Euro in den neuen Ländern. Mit ihrer Einkommenshöhe
befanden sich die Ärzte auf Platz 3 der Einkommensrangliste der freien Berufe (im Jahr
2004). Spitzenreiter waren die Zahnärzte (ca. 119.000 €), auf Platz 2 folgten die Lotsen (ca.
110.000 €). Die Plätze 4 bis 6 nahmen die Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte
und Notare ein. Die Psychotherapeuten lagen im Mittelfeld, jedoch hinter der Durchschnittsgröße aller freien Berufe.
(17) http://www.boeckler-boxen.de/4477.htm
(18) http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003756891
(19) http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003756895
(20) http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003756892
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(21) http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003756896
(22) http://daris.kbv.de/daris/link.asp?ID=1003755600
(23) http://www.kbv.de/publikationen/2417.html
Stand der Links: Ende Juni 09. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte der
verlinkten Websites, die Funktionsfähigkeit der Links und die Existenz der verlinkten Sites.
Wolfgang Palm, Karlsruhe

Interview mit Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende
des neuen Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen
Der GKV-Spitzenverband wurde im Rahmen der Gesundheitsreform im Jahr 2007 gegründet
und ist die zentrale Interessenvertretung der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen. Anders
als die Krankenkassenverbände bisher vertritt der GKV-Spitzenverband nicht nur die Versicherten einer Kassenart, sondern die Gesamtheit aller Versicherten und Beitragszahler. Der
GKV-Spitzenverband ist somit ein zentraler Mitgestalter der Rahmenbedingungen für die gesundheitliche Versorgung in Deutschland.
Zum 1. Januar 2009 hat der GKV-Spitzenverband weitere Aufgaben übernommen, die sich
aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-OrgWG) ergeben haben, zum Beispiel das neu aufzubauende Frühwarnsystem zur Vermeidung der Schließung oder Insolvenz von Krankenkassen.
Im Folgenden drucken wir ein Interview mit Doris Pfeiffer aus der „ZEIT“ vom
8.4.2009 ab, das unter der Überschrift erschien: „Das Hauptproblem ist nicht gelöst –
Die Chefin des neuen Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen über steigende Bei2
träge und den Honorarhunger der Ärzte “.
DIE ZEIT: Frau Pfeiffer, Sie gelten als zweitmächtigste Frau im Gesundheitswesen nach der
Ministerin Ulla Schmidt. Hat Ihr neuer Krankenkassen-Verband wirklich so viel zu sagen?
Doris Pfeiffer: Wir haben beispielsweise dafür gesorgt, dass die Ärzte mit rund 3,8 Milliarden Euro deutlich weniger als die geforderten 6,5 Milliarden Euro Honorarsteigerung bekommen. Und wir haben durchgesetzt, dass es deutliche Noten für Pflegeheime geben wird.
DIE ZEIT: Die Regierung wollte ein Gesicht und eine Stimme für die knapp 200 gesetzlichen Kassen. Aber jetzt machen sich die Einzelkassen zusätzlich in Berlin breit. Klingt nach
mehr, nicht weniger Bürokratie.
Pfeiffer: Ach, eigene Niederlassungen in Berlin eröffnen auch viele Unternehmen, das ist ein
Trend über das Gesundheitswesen hinaus. Insgesamt geht die Zahl der Kassen zurück, und
zwar dramatisch: Anfang der neunziger Jahre gab es noch 1200, jetzt 196. Diese Entwicklung
wird weitergehen.

2

Quelle: DIE ZEIT, 08.04.2009 Nr. 16 ; Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Redaktion.
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DIE ZEIT: Die Krankenkassen bekommen so viel Geld wie noch nie – warum werden viele
von ihnen dennoch in der zweiten Jahreshälfte Zusatzbeiträge erheben oder pleitegehen?
Pfeiffer: Die Ausgaben steigen vor allem, weil Ärzte und Kliniken mehr Geld bekommen.
Die Regierung hat das zwar berücksichtigt, als sie einen Beitragssatz von 15,5 Prozent der
Bruttolöhne und Renten festgelegt hat. Aber nach unseren Berechnungen decken die Einnahmen nur ungefähr 99 Prozent der Ausgaben ab. Es fehlt also Geld. Und das hat bei den einzelnen Kassen sehr unterschiedliche Folgen, weil nicht alle Rücklagen haben und weil sich ihre Verträge beispielsweise mit den Ärzten unterscheiden.
DIE ZEIT: Wie viele Versicherte werden trotz Rekordbeitrag auch noch Zusatzbeiträge bezahlen müssen?
Pfeiffer: Das Bundesversicherungsamt rechnet damit, dass in diesem Jahr etwa 20 Kassen sie
erheben werden. Ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln.
DIE ZEIT: Bleibt es dabei trotz Krise?
Pfeiffer: Die Wirtschaftskrise spielt kurzfristig keine Rolle. Natürlich fehlen Einnahmen,
wenn die Arbeitslosigkeit steigt. Nach allem, was wir heute wissen, wird die Lücke mehr als
doppelt so groß sein wie die bisher erwarteten 440 Millionen Euro. In diesem Jahr wird diese
zusätzliche Differenz vom Staat ausgeglichen. Aber das müssen die Kassen 2011 zurückzahlen.
DIE ZEIT: Der Gesundheitsfonds der Großen Koalition ist seit 100 Tagen in Kraft. Werden
die Patienten seitdem besser oder schlechter versorgt?
Pfeiffer: Sie werden gut versorgt, weil die gesetzliche Krankenversicherung stabil ist in einer
Zeit, in der vieles andere zusammenbricht. Wir können dankbar sein dafür, dass unser Gesundheitswesen auch jetzt so gut funktioniert…
DIE ZEIT: …was aber kaum am neu eingeführten Gesundheitsfonds liegen dürfte, oder?
Pfeiffer: Richtig, denn der Fonds ändert nur die Finanzströme zwischen den Krankenkassen,
nicht die Versorgung der Patienten. Wichtiger ist, dass Ärzte und Krankenhäuser deutlich
mehr Geld bekommen. Das muss sich aber in einer besseren Versorgung erst noch niederschlagen. Zurzeit wird leider mehr über Ärzteeinkommen als über Patienten geredet.
DIE ZEIT: Die Ärzte streiken und klagen, obwohl sie mehr bekommen. Was ist falsch gelaufen?
Pfeiffer: Ich finde es bemerkenswert, wie in diesen Zeiten, in denen viele Menschen Einkommenseinbußen hinnehmen und sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen, eine Gruppe
mit weit überdurchschnittlichen Einkommen Forderungen stellt. Das hat schon eine besondere
Qualität.
DIE ZEIT: Sie haben kein Mitleid mit dem süddeutschen Hausarzt, der wegen der Honorarreform plötzlich weniger pro Patient bekommt?
Pfeiffer: Nein. Viele Ärzte, die sich beschweren, sollten einfach einmal abwarten. Sie bekommen oft mehr, als auf den vorläufigen Bescheiden für das erste Quartal steht. Vielfach
kommt noch Geld für Zusatzleistungen und Praxisbedarf hinzu. Und wer dann noch unzufrieden ist, sollte sich an die Ärzteverbände wenden. Die Ärzteschaft selbst hat diese Reform gewollt und auch weitgehend gestaltet. Seit zweieinhalb Jahren ist klar, was kommt. Ich habe
mich schon darüber gewundert, dass es trotzdem lange so ruhig war.
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DIE ZEIT: Finden Sie richtig, dass ein süddeutscher Arzt zugunsten eines bisher deutlich
schlechter verdienenden Kollegen in Mecklenburg auf Geld verzichten muss?
Pfeiffer: Ja. Denn wozu machen wir Gesundheitspolitik? Nicht um die Ärzte, sondern um die
Patienten in ganz Deutschland gut zu versorgen. Dafür brauchen wir Ärzte und Pflegekräfte,
die anständig bezahlt werden. Und trotz aller lauten Klagen steigt die Zahl von Ärzten pro
Versicherten seit Jahren. Weil die Arztdichte so hoch ist, können sich beispielsweise in Nordrhein-Westfalen junge Ärzte nur niederlassen, wenn sie Praxen übernehmen. Das ist in Ostdeutschland anders. Deshalb ist es richtig, dass die Einkommen dort stärker steigen.
DIE ZEIT: Gibt es zu viele Fachärzte im Land?
Pfeiffer: Berechtigte Frage, denn in Ländern mit weniger Fachärzten ist die Gesundheit der
Bevölkerung nicht schlechter. Aber das ließe sich nicht von heute auf morgen ändern. Schon
gar nicht durch eine Honorarreform, die im Übrigen das Durchschnittseinkommen der Ärzte
von 2007 bis 2009 um zehn Prozent steigen lässt. Das haben die Ärztevertreter durchgesetzt
mit der Begründung, keine Region dürfe weniger bekommen durch die Reform. Dann brachte
das Jahr 2008 in einigen Regionen sehr hohe Einkommenssteigerungen: in Baden-Württemberg etwa sieben Prozent mehr Honorar für die Ärzte. Deshalb konnte es dort 2009 nicht noch
mehr geben.
DIE ZEIT: Die Ärzte sind auch deswegen in der Kritik, weil sie seit dem Start der Gesundheitsreform offenbar massenhaft neue, lukrative Krankheiten bei ihren Patienten entdecken,
für die es vorher kein Geld gab. Ein Fehler der Reform?
Pfeiffer: Die Grundidee, dass es sich für eine Krankenkasse lohnen soll, Chroniker und andere Schwerkranke gut zu versorgen, statt möglichst viele gesunde, preiswerte Versicherte
anzuwerben – diese Idee halte ich für richtig. Aber deswegen darf beim Nachweis der Diagnose nicht betrogen werden.
DIE ZEIT: Wie verhindert man das?
Pfeiffer: Mit Absicht falsch zu kodieren ist kriminell. Wenn das tatsächlich ein Problem werden sollte, müsste man die niedergelassenen Ärzte intensiv kontrollieren. Bei den Krankenhäusern macht das der medizinische Dienst der Krankenkassen. Und wenn die Kosten wegen
der veränderten Diagnosen tatsächlich unberechtigt steigen, gibt es noch ein Gegenmittel: Für
die Krankenhäuser wurde mit der Einführung eines ähnlichen Abrechnungssystems ein genereller Abschlag eingeführt.
DIE ZEIT: Wie lautet Ihr Urteil über die Reform?
Pfeiffer: Es mag banal klingen, aber dass wir überhaupt weiterhin eine soziale Krankenversicherung haben mit Beiträgen, die vom Einkommen abhängen, war zu Beginn der Legislaturperiode nicht selbstverständlich. Das ist nicht wenig.
DIE ZEIT: Hätte man nach dieser Logik nicht am besten auf die ganze Reform verzichtet?
Pfeiffer: Sie wissen doch, wie die Reform entstanden ist: Die Positionen der Parteien waren
unvereinbar, aber die Reform der Krankenversicherung galt als wichtigstes Projekt der Koalition und musste durchgezogen werden. So entstand der Gesundheitsfonds, mit dessen Mitteln
allein die Finanzierung nicht gesichert ist. Wenn im zweiten Halbjahr für einen Teil der Versicherten Zusatzbeiträge erhoben werden, wird das vermutlich noch mal für Unmut sorgen.
Das Hauptproblem ist nicht gelöst.
DIE ZEIT: Wären wir ohne Reform besser dran?
Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 41 (3), Suppl. 3 [Rosa Beilage]

S-16

Pfeiffer: Ich kann nicht sehen, wo die Situation ohne die Reform für die Versicherten
schlechter wäre.
Die Fragen stellten Elisabeth Niejahr und Dagmar Rosenfeld

Psychotherapeutische Versorgung von
Kindern und Jugendlichen
Aktueller Stand der Umsetzung der 20%-Mindestquote für Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen:
Seit dem 1. Januar 2009 ist gesetzlich vorgeschrieben, mindestens 20 % der psychotherapeutischen Praxen mit Psychotherapeuten zu besetzen, die ausschließlich Kinder und Jugendliche
behandeln (siehe hierzu unser Bericht in Rosa Beilage 2/09, S. 5f). Die Umsetzung dieser Gesetzesnorm durch den G-BA hat fast ein halbes Jahr auf sich warten lassen, so dass die DGVT
mit Schreiben vom 16.6.2009 das Bundesministerium für Gesundheit und das Familienministerium um Unterstützung bei der Beschleunigung der entsprechenden Verwaltungsverfahren
gebeten hat.
Der dann getroffene Beschluss des G-BA vom 18.6.2009 verhindert jedoch eine bundesweite
und flächendeckende Verbesserung der Versorgungssituation für Kinder und Jugendliche in
absehbarer Zeit, indem er eine zeitlich gestaffelte Vorgehensweise vorsieht. Nach Auffassung
der DGVT ist damit der Beschluss nicht mit dem Wortlaut des Gesetzestextes vereinbar. Der
Gesetzgeber hatte in dem neu formulierten § 101 Abs. 4 SGB V klar das Ziel formuliert, ab
1.1.2009 eine 20 %-Quote für BehandlerInnen von Kindern und Jugendlichen einzuführen.
Die DGVT und der GK II haben deshalb das BMG, als das die Rechtsaufsicht führende Ministerium aufgefordert, den Beschluss zu beanstanden und auf eine neue Regelung zu bestehen.
Wir drucken nachfolgend die drei Schreiben an das Ministerium ab.
Die Antworten des Ministeriums stehen noch aus.

DGVT-Schreiben an BMG/BMFSFJ vom 16.6.2009
Frau Bundesministerin
Ulla Schmidt
Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
Friedrichstraße 108
10117 Berlin

Frau Bundesministerin
Ursula von der Leyen
Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Alexanderstraße 3
10178 Berlin

Gesetzliche Regelung zur Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung von
Kindern und Jugendlichen wird von Selbstverwaltung seit Jahresbeginn nicht umgesetzt
Sehr geehrte Frau Ministerin,
als gesundheitspolitischer und psychotherapeutischer Fachverband setzt sich die Deutsche
Gesellschaft für Verhaltenstherapie für eine bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Ver-
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sorgung der Bevölkerung mit Psychotherapie ein. Die besonders angespannte Lage bei der
psychotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen ist dabei seit Jahren ein
zentrales Thema des fachpolitischen Engagements der DGVT auf Bundes- und Landesebene.
Für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie sind derzeit Wartezeiten von vier bis sechs
Monaten, teilweise sogar bis zu einem Jahr und mehr die Regel. Oft werden von den Therapeuten gar keine Wartezeiten angegeben, sondern die Familien aufgefordert, sich „später
wieder zu melden“. Für die betroffenen Familien stellt das eine außerordentliche Belastung
dar. Nicht nur, dass die Probleme den Alltag der Familie sehr beeinträchtigen, in der Regel
ist eine gesunde Weiterentwicklung der Kinder und Jugendlichen und der gesamten Familie
durch die ausbleibende psychotherapeutische Behandlung gefährdet. In zahlreichen Fällen
beeinträchtigt die ausbleibende psychotherapeutische Behandlung den Schulerfolg der Betroffenen nachhaltig. Je früher therapeutische Interventionen ansetzen, umso besser ist die
Behandlungsprognose, umso effektiver können die Interventionen eingesetzt werden und um
so geringer können negative Folgewirkungen für die Betroffenen und deren Familien gehalten werden.
Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-OrgWG) wurde der Versorgungsanteil der überwiegend oder ausschließlich psychotherapeutisch tätigen Ärzte von 40 Prozent auf 20 Prozent verringert, womit in Sachsen entsprechend der Bedarfszahlen eine Öffnung der meisten Planungsbereiche
einhergeht. Gleichzeitig wurde eine Mindestquote für den Versorgungsanteil von Leistungserbringern, die ausschließlich Kinder und Jugendliche psychotherapeutisch betreuen
von 20 Prozent der allgemeinen Verhältniszahl eingeführt. Der Gesetzgeber hat mit der Einführung einer Mindestquote für den Versorgungsanteil von Leistungserbringern, die ausschließlich Kinder und Jugendliche psychotherapeutisch betreuen, die besonders schwierige
Versorgungslage von Kindern und Jugendlichen hinsichtlich ambulanter Psychotherapie
anerkannt und mit seinen politischen Einflussmöglichkeiten regulieren,d darauf reagiert.
Das dafür notwendige Fachpersonal steht in ausreichendem Umfang, hochqualifiziert und
motiviert bereit. Das Gesetz gilt seit dem 1. Januar 2009, ist aber bis heute nicht umgesetzt
und die Umsetzung wird, bei Beachtung aller Termine und Fristen bei der Richtlinienanpassung, für das Jahr 2009 immer unwahrscheinlicher. Zur Umsetzung des GKV-OrgWG bedarf
es der Anpassung der Bedarfsplanungs-Richtlinie durch den Gemeinsamen Bundesausschuss
der KBV. Seitdem das GKV-OrgWG gilt, hat es zahlreiche Verzögerungen bei der Beschließung einer angepassten Bedarfsplanungs-Richtlinie gegeben. Der entscheidende Tagesordnungspunkt wurde in den letzten Monaten kurz vor den jeweiligen Sitzungen des G-BA von
der Tagesordnung genommen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass aufgrund der Fristen zum Inkrafttreten der Richtlinie, der Tagungsfrequenzen der Landes- und
Zulassungsausschüsse sowie der auf entsprechende Ausschreibungen folgende Bewerbungsfristen für das Jahr 2009 keine Verbesserung der Versorgungslage bei der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen bundesweit und in Sachsen zu erwarten ist.
Die starken zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung des seit Jahresbeginn geltenden Gesetzes erfüllen unseren Verband allerdings mit großer Sorge um die betroffenen Familien. Anträge auf Sonderbedarfszulassung, die aus unserer Sicht durch das eingeführte Gesetz begründet sind, werden in einigen Bundesländern nicht oder verzögert bearbeitet, mit Hinweis
auf die bevorstehende Umsetzung der Mindestquote. Eine kurzfristige Möglichkeit, die Versorgung zu verbessern wird so, unverständlicherweise, nicht genutzt.
Auf Grund dieser für uns sachlich nicht nachvollziehbaren Gründe erlauben wir uns, uns direkt an Ihr Haus zu wenden. Wir treten an Sie, als für Familien hochengagierte Bundesministerin heran, um Sie auf diese Umstände aufmerksam zu machen und um Ihre Unterstützung
bei der Beschleunigung der entsprechenden Verwaltungsverfahren zu bitten.
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Am kommenden Mittwoch, 18.6.09 soll sich der G-BA laut vorläufiger Tagesordnung (Stand
4.6.09) mit dem beschriebenen Thema befassen und ggf. einen Beschluss zur Änderung der
Bedarfsplanungs-Richtlinie fassen. Wir erwarten diesen Termin mit großer Spannung und
hoffen auf eine Entscheidung im Sinne einer schnellen Verbesserung der Versorgungssituation.
Mit freundlichen Grüßen
Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie
i. A. Waltraud Deubert

DGVT-Stellungnahme vom 29. Juni 2009: G-BA setzt gesetzliche Vorgaben
für sog. Mindestquote nur unzureichend um
Frau Bundesministerin
Ulla Schmidt
Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
Friedrichstraße 108
10117 Berlin
Gemeinsamer Bundesausschuss setzt Regelung zur Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen nicht gesetzeskonform um
Sehr geehrte Frau Ministerin,
am 16. Juni 2009 hatten wir Sie bereits angeschrieben, um auf die besonders angespannte
Lage bei der psychotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen und um
auf die Dringlichkeit der Umsetzung der im Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-OrgWG) vorgesehenen sog. Mindestquote hinzuweisen.
Zwischenzeitlich hat der Gemeinsame Bundesausschuss am 18. Juni 2009 den Beschluss zur
Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie getroffen. Allerdings schafft die vom G-BA getroffene Regelung nicht die notwendigen Voraussetzungen dafür, den von Ihrem Ministerium vorgesehenen Versorgungsanteil von 20% an der Gesamtversorgung für PsychotherapeutInnen,
die ausschließlich Kinder und Jugendliche behandeln, innerhalb der nächsten Zeit zu realisieren.
Der G-BA verhindert mit seinem Beschluss die Sicherstellung der gleichmäßigen und flächendeckenden Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychotherapeutischen Leistungen,
indem er eine zeitlich gestaffelte Vorgehensweise vorsieht. Wir verweisen insoweit auf die
ausführliche Stellungnahme der Bundespsychotherapeutenkammer zu dieser Frage und unterstützen diese vollumfänglich.
Nach unserer Auffassung ist der Beschluss des G-BA vom 18.6.2009 nicht mit dem Wortlaut
von § 101 Abs. 4 SGB V vereinbar und geht am Willen des Gesetzgebers, der das Ziel formuliert hat, ab 1.1.2009 eine 20%-Quote für BehandlerInnen von Kindern und Jugendlichen einzuführen, klar vorbei.
Das Gesetz gilt bereits seit dem 1. Januar 2009 und es konnten durch die verzögerte Bearbeitung durch den G-BA und den nun vorliegenden inadäquaten G-BA-Beschluss noch keine
neuen Vertragspsychotherapeutensitze ausgeschrieben werden.
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Wir bitten Sie daher als das die Rechtsaufsicht führende Ministerium, den am 18.6.2009 vom
G-BA getroffenen Beschluss umgehend zu beanstanden und auf eine neue Regelung zu bestehen, die die gesetzlichen Vorgaben unverzüglich umsetzt.
Mit freundlichen Grüßen
Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie
i. A. Waltraud Deubert
- Geschäftsstellenleitung-

Stellungnahme des GK II zum Beschluss des G-BA vom 18.6.2009
PSYCHOTHERAPIEVERBÄNDE
GESPRÄCHSKREIS II
Frau
Bundesministerin Ulla Schmidt
Friedrichstr. 108
10117 Berlin

Köln, den 10. Juli 2009
Beschluss des G-BA vom 18. Juni 2009 zur Bedarfsplanung / Quotenregelung für die psychotherapeutische Versorgung von Kindern und Jugendlichen
Sehr geehrte Frau Ministerin Schmidt,
die vom G-BA getroffenen Bedarfsplanungsregelungen zur Umsetzung der Mindestquote im
Bereich der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie führen nicht zu der vom Gesetzgeber
beabsichtigten raschen Verbesserung der Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher. Nachdem nun auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen in seinem jüngsten Gutachten den Mangel an nicht-medikamentösen Behandlungsangeboten bei Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen feststellt, ist es für
die im GKII zusammengeschlossenen Verbände der Psychologischen Psychotherapeuten, ärztlichen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten nicht nachvollziehbar, wenn der Wille des Gesetzgebers durch einen Beschluss des G-BA konterkariert würde.
Wir möchten Sie deshalb bitten, die am 18.06.2009 getroffenen Beschlüsse im Rahmen Ihrer
Rechtsaufsicht zu beanstanden und auf einer Regelung zu bestehen, welche die gesetzlichen
Vorgaben unverzüglich und ohne weitere Verzögerungen umsetzt und der Absicht des Gesetzgebers uneingeschränkt Rechnung trägt.
Die im GK II zusammengeschlossenen Verbände unterstützen die Stellungnahme der BPtK zu
dieser Frage in vollem Umfang.
Mit freundlichen Grüßen

i. A. Karl-Otto Hentze – Verbände im Gesprächskreis II
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Bundesregierung legt 15. Sozialbericht vor
Seit 1969 berichtet die Bundesregierung nunmehr alle 4 Jahre in den Sozialberichten
über die Leistungen der einzelnen sozialen Sicherungssysteme. Mit dem Bericht will die
Bundesregierung Umfang und Bedeutung der sozialstaatlichen Leistungen und die in diesem
Kontext ergriffenen Reformen in der jeweiligen Legislaturperiode dokumentieren.
Kurz vor Ende dieser Legislaturperiode hat die Bundesregierung ihren 15. Sozialbericht vorgelegt, in dem – in Wahlkampfzeiten nicht anders zu erwarten – eine positive Bilanz gezogen
wird. Der Öffentlichkeit präsentiert wurde der „Sozialbericht 2009“ von Bundessozialminister
Olaf Scholz (SPD) in Berlin. Scholz würdigte die 60-jährige Geschichte des Sozialstaats als
„stolze Errungenschaft Deutschlands“. Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt bezeichnete (vor ihrer Spanien-Reise) die sozialpolitische Bilanz in einer Pressemitteilung als beeindruckend. Der für unsere Berichterstattung interessante, gesundheitspolitische Part wurde ebenfalls von Ulla Schmidt positiv gewürdigt, mit der Gesundheitsreform habe man dafür gesorgt, dass das Gesundheitssystem in Deutschland auch in Zukunft leistungsfähig, solidarisch
und finanzierbar bleibe.
Der Bericht besteht aus zwei Teilen: Teil A gibt einen umfassenden Überblick über Maßnahmen und Vorhaben der Gesellschafts- und Sozialpolitik. Teil B widmet sich dem Sozialbudget, mit dem die Bundesregierung in regelmäßigen Abständen über Umfang, Struktur und
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Zweige der sozialen Sicherung in
der BRD informiert. Dabei wird die ansonsten übliche jährliche tabellarische Berichterstattung des Sozialbudgets durch eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Sicherungssysteme ersetzt und durch eine Vorausschau auf die künftige mittelfristige Entwicklung der Sozialleistungen ergänzt. Der Sozialbericht in Zahlen: Im Jahr 2008 wurde in Deutschland jeder
dritte erwirtschaftete Euro für soziale Leistungen ausgegeben (ca. 29 % der Wirtschaftsleistung, Bruttoinlandsprodukt - BIP). Dabei ist die „Entwicklung der Sozialleistungen 2007 und
2008 … in starkem Maße durch das gestiegene Leistungsvolumen in der gesetzlichen Krankenversicherung und durch die Rentenanpassung in der gesetzlichen Rentenversicherung ..
geprägt“, heißt es in dem Bericht.
Für das Jahr 2009 wird bei sinkendem BIP (erwartet wird ein Rückgang um mehr als 5 %)
und steigenden Ausgaben für Sozialleistungen mit einem Anstieg auf 31,9 % gerechnet. Das
hat es in den vergangen Jahren so nicht gegeben. „Abgesehen von der Phase direkt nach der
Wiedervereinigung stand die Entwicklung der Sozialleistungen im Zeitraum 1992 bis 2009 im
Wesentlichen im Einklang mit dem Wirtschaftswachstum“, ist im Bericht zu lesen.
Die Lasten verteilen sich dabei wie folgt: Die Arbeitgeber tragen den zweitgrößten Betrag. Ihr
Finanzierungsanteil betrug laut Sozialbericht 2008 33,3 Prozent (1,6 Prozentpunkte weniger
als 2002). Der Beitrag der Versicherten (insbesondere der Arbeitnehmer) lag bei 26,9 % des
Sozialbudgets (2002: 25,8 %). Den Löwenanteil trägt weiterhin der Staat. Er steuerte 2008
37,9 % bei.
Kerstin Burgdorf & Waltraud Deubert
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Arbeitsgruppe der SPD-Bundestagsfraktion stellt
Eckpunkte eines Patientenrechtegesetzes vor
In den vergangenen zehn Jahren wurde bereits viel unternommen, um Patientenrechte und Patientenbeteiligungen stärker im deutschen Gesundheitssystem zu verankern. Trotz dieser Bemühungen fühlen sich viele Patienten bis heute im Streitfall mit Behandlern oder Kostenträgern benachteiligt, Schlichtungsstellen und Gerichte werden oft als nicht hilfreich erlebt.
Helga Kühn-Mengel ist seit Januar 2004 Patientenbeauftragte der Bundesregierung und setzt
sich seit dieser Zeit mit Nachdruck für die Verabschiedung eines Patientenrechtegesetzes ein.
Bisher gibt es in Deutschland kein zusammenhängendes Gesetzeswerk, in dem die Rechte und
Pflichten von Ärzten und Patienten umfassend dargestellt sind. Dies führt dazu, dass es Patienten in der Praxis sehr schwer gemacht wird, sich über die eigenen Rechte zu informieren
und diese durchzusetzen.
Eine Arbeitsgruppe der SPD-Bundestagsfraktion hat mittlerweile unter der Leitung von Frau
Kühn-Mengel Eckpunkte für ein Patientenrechtegesetz erarbeitet und diese im Mai 2009 der
Öffentlichkeit vorgestellt. Der Entwurf der Arbeitsgruppe sieht unter anderem folgende Eckpunkte für ein Patientenrechtegesetz vor:
Jede berufliche Leistung im Gesundheitswesen müsse einen sogenannten „Behandlungsvertrag“ zur Grundlage haben. In diesem Vertrag sollten die Rechte und Pflichten von Behandler
und Patient eindeutig festgelegt sein. Darüber hinaus sollten Risikomanagement- und Fehlermeldesysteme im stationären und ambulanten Bereich eingerichtet werden. Als Beispiele
werden im Entwurf eine kritische Überprüfung von alltäglichen Arbeitsabläufen und die regelmäßige Schulung aller beteiligten Berufsgruppen genannt. Außerdem sollte überprüft werden, inwieweit es möglich wäre, „flachere Hierarchien, eindeutigere Regelungen von Verantwortlichkeiten und eine klarere Strukturierung von Behandlungsabläufen im Klinikalltag zu
verwirklichen“. Im Bezug auf den Aspekt „Behandlungsfehler“ sollten die Möglichkeiten der
Krankenkassen gestärkt werden, ihre Versicherten beim Verdacht eines Behandlungsfehlers
zu unterstützen. Arzthaftungssachen sollten grundsätzlich an Spezialkammern verwiesen werden. Im Entwurf wird auch gefordert, Patientenvertreter in Gutachterkommissionen und
Schlichtungsstellen bei Ärzte- und Zahnärztekammern aufzunehmen. Die Beteiligungs- und
Mitspracherechte der Patienten sollten über Verbände und andere fachkundige Organisationen
gestärkt werden. Im Bezug auf die Rechte gegenüber Sozialleistungsträgern und Leistungserbringern sollten Bewilligungsverfahren beschleunigt und institutionelle Förderungen der
Selbsthilfe weiterentwickelt werden.
Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der PatientInnenstellen und –Initiativen BAGP hat den
Missstand in der Rechtsprechung erkannt und setzt sich ebenfalls für die Verabschiedung eines Patientenrechtegesetzes ein: Laut BAGP würde eine einheitliche Gesetzesregelung die
Durchsetzung von Patientenrechtsansprüchen in der Zukunft deutlich verbessern.
Im europäischen Gesundheitskonsumenten-Index 2008 (EHCI) belegt Deutschland lediglich
Platz 6 von 31 untersuchten Gesundheitssystemen in Europa. Dieses Ergebnis zeigt: Das
deutsche Gesundheitssystem ist zwar eines der teuersten und kompliziertesten Systeme der
Welt, bei der Versorgungsqualität liegt es aber trotzdem nicht an der Spitze. Qualität hängt
eben nicht nur von den bereitgestellten Geldern ab, sondern vor allem auch von einer transparenten und verständlichen Kommunikation zwischen allen Beteiligten des Gesundheitswesens. Vor diesem Hintergrund wäre die baldige Verabschiedung eines Patientenrechtegesetzes
sehr zu begrüßen. Weitere Informationen zum Thema können auf den Seiten der SPDFraktion (http://www.spdfraktion.de) gefunden werden.
Tina Tanšek
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Gesundheitssystem

AMG-Novelle – Bundestag nutzt letzte
Möglichkeit in dieser Legislaturperiode für
Gesetzesänderungen mit Auswirkungen auf den
GKV-Bereich
Der Bundestag hat im Zusammenhang mit der Novelle des Arzneimittelgesetzes (AMG) die
letzte Gelegenheit vor den Wahlen ergriffen, um noch einige weitere gesundheitspolitische
Entscheidungen zu treffen. Nach monatelangen Beratungen befasste sich das Parlament am
19. Juni 2009 abschließend nur noch zwei Minuten mit der 15. Novelle des Arzneimittelgesetzes, bevor diese mit den Stimmen der Koalition verabschiedet wurde. Wegen der fortgeschrittenen Stunde verzichteten Regierung und Opposition auf eine Aussprache. Ursprünglich
sollten mit der 15. AMG-Novelle lediglich deutsche Regelungen etwa für Arzneimittel für
Kinder und für neuartige Therapien an europäisches Recht angepasst werden. Weil das Vorhaben dann allerdings die letzte größere Gesetzesinitiative vor der Bundestagswahl darstellte,
entwickelte sich die Novelle immer mehr zu einem Reformpaket, das Auswirkungen auf verschiedene Versorgungsbereiche hat. Omnibusgesetz heißt so ein Werk im Parlamentsjargon,
weil darin ganz unterschiedliche Sachverhalte stehen und im Laufe des Gesetzgebungsprozesses immer neue Regelungen aufgenommen werden. Viele Entscheidungen, die als Einzelfall
durchgefallen wären, schaffen es „im Omnibus“ ins Gesetzbuch.
Abrechnungsfragen und Datenschutz
Private Abrechnungsstellen (z.B. privatärztliche Verrechnungsstellen) können weiter ihre
Dienste anbieten und die Abrechnung von ärztlichen Leistungen übernehmen. Hierfür hat der
Gesetzgeber im Rahmen der AMG-Novelle die notwendige rechtliche Grundlage geschaffen.
Diese gilt zumindest für eine Übergangszeit befristet bis 30. Juni 2010. Danach soll neu entschieden werden, damit unbefristete Regelungen in Kraft gesetzt werden können. Krankenhäuser müssen also nicht, wie es sich zunächst nach der Entscheidung des Bundessozialgerichts Ende 2008 darstellte, die Abrechnung ihrer ambulanten ärztlichen Leistungen neu organisieren. Das BSG hatte mit Hinweis auf den erforderlichen hohen Schutz von Sozialdaten gefordert, bis zum 30. Juni 2009 eine gesetzliche Grundlage für die Abrechnung von GKV-Versicherten-Leistungen zu schaffen.
Bundesversicherungsamt erhält weitergehende Kompetenzen, um Diagnosemanipulationen zu verhindern
Mit einer Ergänzung in § 268 Sozialgesetzbuch (SGB) V erhält das Bundesversicherungsamt
(BVA) erweiterte Kompetenzen, die es ermöglichen sollen, Diagnosedaten zu überprüfen.
Das Thema „Up-Coding“ hatte in den vergangenen Wochen für Unruhe in Ärzte- und Psychotherapeuten-Kreisen gesorgt. Auslöser waren Berichte über einzelne Krankenkassen gewesen,
die niedergelassenen KollegInnen Boni für ein Upgrading in der Diagnose in Aussicht gestellt
hatten. Hintergrund ist der neu geschaffene „morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich
(RSA)“. Ziel der Gesundheitsreform ist es, mit der Einbeziehung von Krankheitsrisiken bestimmter Versichertengruppen in den RSA die tatsächliche Lastenverteilung zwischen den
Kassen gerechter zu gestalten.
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Honorarreform
Die Koalition reagiert im Rahmen der AMG-Novelle auch auf Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit der Honorarreform. So verpflichtet der Gesetzgeber den Bewertungsausschuss
durch eine Änderung von § 87 SGB V, dem Bundesgesundheitsministerium vierteljährlich
Daten zur Entwicklung der ärztlichen Vergütungsstruktur der bundesweit 140 000 Vertragsärzte zu liefern. „Ziel der Neuregelung ist es, aussagekräftige Informationen über die Auswirkungen der Reform auf die Arzthonorare zu erhalten“, so der parlamentarische Staatssekretär
im Bundesgesundheitsministerium, Rolf Schwanitz (SPD). Die näheren Einzelheiten und
Vorgaben wie die Berichte auszusehen haben, legt das Ministerium noch fest. Das BMG ist
verpflichtet, die Berichte dem Deutschen Bundestag umgehend vorzulegen.
Sozialpsychiatrievereinbarung
Die Zukunft der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit komplexen psychischen Störungen wird durch einige Änderungen im Sozialrecht gesichert. Der Bundestag hat die Kassen
verpflichtet, angemessene Verträge zur qualifizierten sozialpsychiatrischen Versorgung mit
den entsprechenden Vertragspartnern zu vereinbaren bzw. weiterzuführen. Die Kassen hatten
zuletzt die bisher freiwilligen Vereinbarungen mit Hinweis auf die Einführung des Gesundheitsfonds gekündigt, was zu großer Verunsicherung bei den Beteiligten geführt hatte. Die
Sozialpsychiatrievereinbarung regelt die Vergütung niedergelassener Ärzte für Leistungen,
die von Angehörigen anderer Gesundheitsberufe erbracht werden.
Da es dem Gesetzgeber v.a. um die Fortführung bestehender Verträge geht, wurde leider keine Regelung für eine Vergütung der PP/KJP im Rahmen der Sozialpsychiatrievereinbarungen
getroffen. Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) hatte im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens gefordert, in der Sozialpsychiatrievereinbarung auch Regelungen für die
Vergütung von Psychotherapeuten festzulegen. Die Nichteinbeziehung der Psychotherapeuten
hat zur Folge, dass ein multiprofessioneller Behandlungsansatz mit Angehörigen anderer Gesundheitsberufe derzeit noch nicht möglich ist. Die Bundespsychotherapeutenkammer möchte
in diesem Zusammenhang die Frage klären, ob es für eine multiprofessionelle Zusammenarbeit notwendig ist, dass Psychotherapeuten erweiterte medizinisch orientierte Kompetenzen
erhalten, z. B. können Psychotherapeuten bislang keine Ergotherapie oder Logopädie verschreiben.
Krankenhäuser
Krankenhäuser profitieren von der AMG-Novelle kaum – im Gegenteil, sie bekommen in Zukunft weniger Geld. Durch eine Neuregelung im Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung müssen Apotheken, niedergelassene Fachärzte und Krankenhäuser künftig bei der Herstellung von Zytostatika-Rezepturen Rabatte, die sie mit den Wirkstofflieferanten aushandeln,
gegenüber den Krankenkassen offen legen. Die Kassen können also nun per Gesetz Nachweise über Einkaufspreise der Wirkstoffe verlangen, damit können sie gezielt die Preise drücken. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) rechnet mit einem Verlust von 300 Mio.
EUR, die den Krankenkassen zugute kommen. Die Regelung tritt im Januar 2010 in Kraft.
Einen Teilerfolg konnten die Kliniken insofern erzielen, als der erste Gesetzentwurf vorsah,
dass die Krankenkassen in Zukunft nur noch 80 % der Kosten für Belegärzte in Krankenhäusern übernehmen müssen, statt bisher 100 %. In Zukunft bekommen die Krankenhäuser 90 %
– das ist zwar weniger als bisher, aber immerhin mehr als vorgesehen.
Pflege
Für Aufsehen sorgte die Entscheidung, die Krankenpflege- und Altenpflegeausbildung auch
für Hauptschulabsolventen zu öffnen. Dafür wird das Kranken- und Altenpflegegesetz geänVerhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 41 (3), Suppl. 3 [Rosa Beilage]
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dert. Dagegen haben die Pflegeverbände erfolglos protestiert. Einerseits solle die Pflege mehr
ärztliche Tätigkeiten übernehmen und professioneller werden, andererseits setze der Gesetzgeber die Zugangsbarriere für diesen Beruf herab – das passe nicht zusammen. Das BMG
hielt dagegen, dass die Qualität der Ausbildungen erhalten bleibe, schließlich würden bei den
Ausbildungsinhalten und der staatlichen Prüfung keine Abstriche gemacht. Die Öffnung für
Hauptschüler solle dem Fachkräftemangel, der sich aufgrund der demographischen Entwicklung noch verschärfen werde, vorbeugen.
Hospize
Mehr Geld und Planungssicherheit erhalten die ambulanten und stationären Hospize. Bisher
musste der Sterbende in einem stationären Hospiz einen Eigenanteil bezahlen; den übernehmen jetzt die Krankenkassen. Bei den ambulanten Hospizen werden feste Zuschüsse zu den
Personalkosten geleistet. Damit entstehen bundesweit gleiche Finanzierungsbedingungen.
Kerstin Burgdorf & Waltraud Deubert

82. Gesundheitsministerkonferenz (GMK)
am 24./25. Juni 2009 in Erfurt
Die Gesundheitsministerkonferenz ist ein Gremium, in dem sich GesundheitsministerInnen
und GesundheitssenatorInnen der Länder und des Bundes fachlich und politisch austauschen.
Das Gremium tagt in der Regel einmal jährlich und befasst sich mit allen Themen der Gesundheitspolitik. Neben Fragen im Bezug auf die Ausgestaltung und Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung geht es auch um Themen wie Gesundheitsvorsorge und Gesundheitssicherung, gesundheitlicher Verbraucherschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz,
Berufe des Gesundheitswesens, Sucht und europäische Gesundheitspolitik.
Im Rahmen ihres diesjährigen Treffens hat die GMK unter Leitung der Thüringer Ministerin
für Soziales, Familie und Gesundheit, Christine Lieberknecht (CDU), zahlreiche Beschlüsse
zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen gefasst.
Die GesundheitsministerInnen begrüßen, dass mit der Einfügung der §§ 37 b und 132 d zur
Ambulanten Palliativversorgung in das Sozialgesetzbuch V im Rahmen der letzten Gesundheitsreform im Jahr 2007, die leistungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Verbesserung der häuslichen Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen geschaffen worden sind. Sie fordern die Krankenkassen auf, zügig Verträge nach § 132 d SGB V zu schließen, um ein flächendeckendes Angebot zur spezialisierten Palliativversorgung einzurichten.
Kontrovers unter den Ländern wurde die Frage diskutiert, wo zukünftig der Verwaltungssitz
des länderübergreifenden elektronischen Berufsregisters für Gesundheitsfachberufe
(eGBR) sein sollte. Das eGBR wird für die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte
(eGK) benötigt. Außerdem werden über das eGBR die Daten für die „Health Professional
Card“ verwaltet, die für die Nutzung der eGK als Ausweis der Leistungserbringer erforderlich
sind. Die GMK hat sich schließlich für Bochum (NRW) als Verwaltungssitz des eGBR entschieden.
Sehr intensiv setzte sich die GMK mit den Gestaltungsmöglichkeiten der Länder in der
Gesundheitspolitik auseinander. Die Bundesländer wollen eine größere Rolle in der Gesundheitspolitik spielen. „Eine neue Strukturierung der Länderzuständigkeiten im Bereich der
Ausgestaltung und Vereinbarung der regionalen gesundheitlichen Versorgungsstrukturen, so-

Gesundheitssystem

S-25

wie die Neuordnung der Aufsicht über die gesetzlichen Krankenkassen wird für erforderlich
gehalten“, heißt es in dem einstimmig verabschiedeten Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz. Die GMK hat eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Staatssekretäre eingerichtet, die
unter der Leitung von Bremen und Sachsen Konzepte entwickeln soll. Dazu zählt die Schaffung und Ausgestaltung eines neuen ordnungspolitischen Rahmens für den sektorenübergreifenden Sicherstellungsauftrag. Prüfen sollen die Staatsekretäre auch, wie unter Berücksichtigung der regionalen Unterschiedlichkeiten eine sektorenübergreifende Bedarfsplanung ausgestaltet werden könnte und welche Steuerungselemente notwendig wären, um regionale und
landesbezogene Gesundheitsziele umzusetzen und flexibel auf regionale Erfordernisse reagieren zu können.
Weitere Fragen, die erörtert werden sollen, sind:
-

In welchem Verhältnis sollen zukünftig Kollektiv- und Selektivverträge stehen?
Wie lassen sich die Aufgaben der Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder sinnvoll aufteilen, um eine regional ausgerichtete Gesundheitsversorgung bedarfsgerecht
und gleichmäßig zu gewährleisten?

In der Ärztezeitung vom 21.7. ist in einem Kommentar zu dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz zu lesen „Sind die KVen weg, rüstet der Staat auf“ (… ). Vielen Ärzten sind
die Organe der Selbstverwaltung vor allem deshalb ein Dorn im Auge, weil sie ihnen als der
verlängerte Arm des Staates erscheinen. Wenn sich die Länderminister mit ihren Plänen
durchsetzen, ist eines absehbar: Im Gesundheitswesen wird es mehr, nicht weniger staatlichen
Einfluss geben. Die Länder wollen langfristig die Versorgung neu ordnen – ein Weckruf für
KVen und Kassen. Wenn es nach den Bundesländern geht, wird die Gesundheitspolitik künftig stärker regional geprägt sein. Bei der Gesundheitsministerkonferenz Ende Juni haben die
Länder hierzu den ersten Schritt getan.
Die weiteren Beschlüsse zu Influenza, Infektionsschutz, Nationalem Aktionsplan zur Prävention von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammenhängenden
Krankheiten sowie zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes an der Schnittstelle von Jugendhilfe und Gesundheitswesen sind unter www.gmkonline.de nachzulesen.
Waltraud Deubert

Aktueller Forschungsbericht zum Thema „Effizientere und leistungsfähigere Gesundheitsversorgung
als Beitrag für eine tragfähige Finanzpolitik in
Deutschland“
Auf eine neue Bundesregierung warten bei der Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung
sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich große Herausforderungen. Zu diesem
Schluss kommt der aktuelle Forschungsbericht, den die Bundesregierung in Auftrag gegeben
hat. Finanz- und Gesundheitsministerium hatten die Professoren Bert Rürup und Eberhard
Wille sowie das IGES-Institut und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin beauftragt, den Stand der Gesundheitsreform zu bewerten und Vorschläge für weiterführende Reformen zu unterbreiten. Der Schwerpunkt sollte auf Effizienz und Qualität der
Leistungserbringung des öffentlichen Gesundheitssystems liegen.
Vor allen Dingen über die Reform im stationären Bereich zeigten sich die Gutachter enttäuscht. Überkapazitäten, Investitionsstau und mangelnde Spezialisierung behinderten vielVerhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 41 (3), Suppl. 3 [Rosa Beilage]
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fach die bestmögliche Versorgung von PatientInnen im Klinikbereich. Der Einstieg in eine
faire, leistungsorientierte Finanzierung der Kliniken „aus einer Hand“ sei nicht gelungen. Die
Wissenschaftler sprechen sich dafür aus, dass Kliniken künftig sowohl ihre Betriebskosten als
auch die Investitionen über die Zuwendungen der Krankenkassen finanzieren. Sie empfehlen,
dass sich die Länder künftig am Steuerzuschuss für die gesetzliche Krankenversicherung
beteiligen sollten. „Die Effizienzverluste durch starken Preiswettbewerb dürften zwar für den
Krankenhausbereich am größten sein, das Problem stellt sich aber sektorenübergreifend: In
der ambulanten Versorgung in Form vereinheitlichter Punktwerte bei der Vergütung ärztlicher
Leistungen, in der Arzneimittelversorgung in Form einheitlicher Erstattungspreise (Festbeträge) und schließlich auch auf dem Versicherungsmarkt in Form des einheitlichen Beitragssatzes bei gleichzeitiger Begrenzung kassenindividueller Zusatzbeiträge“, heißt es in dem
Gutachten. Konkret kritisieren die Gutachter die Begrenzung der kassenindividuellen Zusatzbeiträge auf 1 % ohne, dass es einen kassenübergreifenden Ausgleich gebe. Diese Grenze
wirke „potenziell wettbewerbsverzerrend“. Die Gesundheitsreform enge aber auch den Spielraum in der ambulanten Versorgung ein „im Sinne einer Chancengleichheit sollten auch unterschiedliche Gruppen von Leistungsanbietern, d. h. Kassenärztliche Vereinigungen, Hausarztverbände oder bestimmte Zusammenschlüsse von Leistungsanbietern die gleichen Möglichkeiten zum Vertragsabschluss mit Krankenkassen besitzen“. Sie kritisieren damit das De
Facto-Monopol des Deutschen Hausärzteverbands zum Abschluss von Hausarztverträgen
nach § 73 b SGB V. „Diese Regelung besitzt sowohl gegenüber Kollektivverträgen mit den
Kassenärztlichen Vereinigungen als auch im Vergleich mit selektiven Verträgen deutliche
Nachteile und bedarf daher dringend einer Korrektur (…) Für eine solche Priorisierung sprechen beim derzeitigen Informationsstand vor allem hierzulande auch keine empirisch fundierten Erkenntnisse“, monieren sie.
Darüber hinaus fordern die Gutachter, dass künftig auch für Vertragsärzte bei neuen Therapien der Verbotsvorbehalt gelten solle. Bisher müssen neue Therapien in der Niederlassung
erst durch den gemeinsamen Bundesausschuss genehmigt werden (Erlaubnisvorbehalt), ehe
sie von der GKV erstattet werden. In Kliniken sind neue Therapien so lange gestattet, bis sie
von der Erstattung ausgeschlossen werden (Verbotsvorbehalt). „Größere MVZ und ähnliche
ambulante Einheiten“, so Wille „verfügen zunehmend über die notwendigen Voraussetzungen, um moderne Behandlungsmethoden ebenso qualifiziert anzuwenden wie Krankenhäuser.“
Detailliertere Informationen finden Sie unter www.iges.de.
Waltraud Deubert

Bundestag korrigiert die Krankengeldregelung
für Selbstständige
Nach einem Bundestagsbeschluss vom 19. Juni 2009 werden gesetzlich versicherte Selbstständige beim Krankengeld den Arbeitnehmern gleichgestellt. Nach dem Beschluss können
hauptberuflich selbstständig Erwerbstätige, unständig Beschäftigte und kurzzeitig Beschäftigte als zusätzliche Option neben den Wahltarifen die Wahl eines „gesetzlichen“ Krankengelds mit Krankengeldanspruch ab der 7. Woche der Arbeitsunfähigkeit gegen Zahlung des
allgemeinen Beitragssatzes beziehen. Um allen Versicherten eine nahtlose Überführung ihrer
bestehenden Krankengeldabsicherung in einen neuen Wahltarif oder in das „gesetzliche“
Krankengeld ohne Warte- oder Karenzzeit zu ermöglichen, können in einem Übergangszeitraum von 2 Monaten Wahlentscheidungen auch rückwirkend zum 1. August 2009 getroffen
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werden. Die Satzung der Krankenkasse kann die Frist für den rückwirkenden Abschluss von
Wahltarifen auch über diesen Zeitraum hinaus verlängern.
Mit dieser Entscheidung korrigierte der Bundestag den Wegfall von Krankengeldansprüchen
gesetzlich versicherter Selbständiger und Freiberufler nach Inkrafttreten des Gesundheitsfonds. Einen Krankengeldanspruch ab dem ersten Krankheitstag – wie früher – wird es allerdings auch weiterhin nicht geben. Hier besteht nur die Möglichkeit, eine Zusatzversicherung
abzuschließen oder sich für einen von den Krankenkassen angebotenen Krankengeld-Wahltarif zu entscheiden. Speziell für ältere Versicherte ist dies aber meist sehr teuer. Deshalb sind
Alters-Staffelungen beim Wahltarif auch künftig untersagt.
Waltraud Deubert

PKV-Urteil des Bundesverfassungsgerichts
Das Bundesverfassungsgericht wies die Verfassungsbeschwerden aus dem Umfeld der
privaten Krankenversicherung (PKV) zurück
Es betrifft insbesondere die Einführung des Basistarifs, das Kündigungsverbot, die Altersrückstellungen sowie die Karenzzeit von 3 Jahren als Voraussetzung für den Übertritt aus der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in die PKV. Alle vom Gericht zugelassenen Verfassungsbeschwerden wurden zurückgewiesen. Die entsprechenden Urteile hat das Bundesverfassungsgericht am 10. Juni 2009 verkündet:
•

Der Basistarif beschränke zwar den Handlungsspielraum der PKV, er sei aber im Hinblick auf die vom Gesetzgeber verfolgten Gemeinwohlziele gerechtfertigt. Derzeit
könne ausgeschlossen werden, dass viele Versicherte in den Basistarif wechselten, so
dass nicht zu befürchten sei, dass das gesamte Geschäftsmodell der privaten Krankenversicherung auf Dauer zerstört werde.

•

Auch die Übertragbarkeit der Altersrückstellungen für Neukunden der PKV sei mit
dem Grundgesetz vereinbar. Der Gesetzgeber verfolge mit der Übertragbarkeit das
Ziel, im PKV-Markt einen funktionierenden Wettbewerb herzustellen. Dieser werde
nun auf „verträgliche Weise“ gefördert.

•

Das durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz eingeführte absolute Kündigungsverbot für Krankenkostenvollversicherungen sei ein gerechtfertigter Eingriff, um die
Mitglieder der privaten Krankenversicherung in gleicher Weise wie im Rahmen der
öffentlich-rechtlichen Versicherung umfassend, rechtssicher und dauerhaft abzusichern. Gleiches gilt für die Pflicht der Unternehmen, ihren Versicherten selbst im Fall
des Zahlungsverzugs eine Notversorgung ermöglichen zu müssen.

•

Gescheitert mit ihrer Verfassungsbeschwerde sind auch drei Privatversicherte. Sie hatten sich gegen die auf drei Jahre erhöhte Wartefrist vor dem Übertritt von der GKV in
die PKV gewandt. Diese Regelung sei für die betroffenen Versicherten zumutbar, entschied das Bundesverfassungsgericht mehrheitlich. Damit sollen diejenigen, die jahrelang von den Leistungen der Solidargemeinschaft profitiert haben, für einen gewissen Zeitraum an die Solidargemeinschaft gebunden werden.

Während Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt das Urteil als Erfolg sieht, weist die
PKV darauf hin, dass das Gericht ausdrücklich das Nebeneinander von gesetzlicher und privater Krankenversicherung und damit das Existenzrecht der privaten Krankenversicherung
bestätigt habe. Das Gericht habe die Verfassungsbeschwerden der PKV zurückgewiesen, da
Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 41 (3), Suppl. 3 [Rosa Beilage]
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es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine unzumutbaren Belastungen durch die Gesundheitsreform erkennen könne. Nach gegenwärtigem Stand der Dinge und entgegen den Befürchtungen der PKV könne der Gesetzgeber davon ausgehen, dass es zu keinem erheblichen Wechsel
in den Basistarif kommen werde. Sollte sich dies allerdings als Irrtum darstellen, wäre der
Gesetzgeber ggf. zur Korrektur verpflichtet, d.h. nur wenn der Basistarif die Ausnahmeerscheinung bleibt, ist das Konstrukt verfassungskonform.
Urteile: 1 BvR 706/08, 1 BvR 814/08, 1 BvR 819/08, 1 BvR 832/08, 1 BvR 837/08
Waltraud Deubert

Bundestag genehmigt Heroin-Therapie
für Schwerstabhängige
Schwerstabhängige erhalten künftig künstliches Heroin auf Rezept. Nach jahrelangem Streit
beschloss der Bundestag am 28.Mai 2009 mehrheitlich einen von der SPD initiierten Antrag.
Das Gesetz erhielt 349 Ja-Stimmen bei 298 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen. Nur die Union lehnte den Vorschlag ab. Das Diamorphin sollen Menschen in speziellen Einrichtungen
unter staatlicher Aufsicht bekommen, wenn sie seit mindestens fünf Jahren abhängig sind,
mindestens zwei erfolglose Therapien hinter sich haben und mindestens 23 Jahre alt sind. Dazu wird Diamorphin als verschreibungspflichtiges Betäubungsmittel eingestuft. Die Union
scheiterte mit einem Antrag, zunächst weitere Studien durchzuführen. Damit folgte der Gesetzgeber endlich der von DGVT und anderen Verbänden gestellten Forderung beim 13.
Deutschen Psychotherapeutentag in Leipzig am 15.11.2008, die Diamorphin-Behandlung zu
legalisieren.
Waltraud Deubert

Berichte aus den Landesgruppen
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Berichte aus den Landesgruppen
Baden-Württemberg
Psychotherapeutenkammer LPK-BW: Die letzte Vertreterversammlung (VV) der jetzigen
Wahlperiode findet im September statt. Unterlagen dafür liegen noch nicht vor, als Thema
wurde die Besprechung des Forschungsgutachtens zur Psychotherapieausbildung angekündigt. Da die BPtK beim nächsten Deutschen Psychotherapeutentag dazu eine Stellungnahme
plant, sollten in der VV Entscheidungen vorbereitet werden.
Das Ende der Kammerperiode naht und somit stehen die nächsten Wahlen an. Wie schon angekündigt, wird bei dieser Wahl die DGVT-Landesgruppe gemeinsam mit weiteren Interessierten unter dem Listennamen „Kammer besser machen“ eine eigene Wahlliste aufstellen.
Diese ist unabhängig von anderen Verbänden oder Bündnissen und kann nach der Wahl, zum
Beispiel in Koalitionsverhandlungen, ihre Vorstellungen einbringen. Die KandidatInnen und
das Programm finden Sie unter www.kammer-besser-machen.de
Welche Möglichkeiten Wahlen bieten, zeigte zuletzt die Kommunalwahl in BW, die üblicherweise politisch eine geringe Rolle spielt. Diesmal gab es in Stuttgart eine Überraschung:
Die CDU stellt nicht mehr die stärkste Fraktion, sondern die Grünen. Hintergrund ist die heftige Auseinandersetzung im Bezug auf den Umbau des Stuttgarter Bahnhofs, der gigantische
Summen verschlingen wird, um die prognostizierte Höhe wird mittels diverser Gutachten
noch gestritten. Der Bürger würde gerne mitentscheiden, nur darf er bislang nicht, obwohl bereits genügend Unterschriften für einen Bürgerentscheid gesammelt worden sind. Ein Bürgerentscheid sei laut Verwaltung nicht zulässig. Diese Entscheidung wird durch einen Beschluss
des Verwaltungsgerichtes bestätigt. Die Gruppen, die sich für einen Bürgerentscheid zum
Bahnhofsumbau einsetzen, haben nun deutlich zugelegt. Es wird sich bald zeigen, ob die neuen Machtverhältnisse ausreichen, um politisch einen Bürgerentscheid durchzusetzen. Wie dieser ausfallen würde, lässt sich dagegen sehr leicht vorhersagen. Für Interessierte alles unter
Stuttgart 21 im Internet.
Das Kommunalwahlrecht in BW hat mit dem Wahlrecht der LPK-BW gemeinsam, dass auf
vorgegebenen Listen Personen auch einzeln gewählt werden können. Der Platz auf der Liste
entscheidet also nicht über die gewählten Personen. Es ist eine echte Personenwahl.
Deshalb unser Appell an die Kammermitglieder: Nutzen sie Ihre Stimme und wählen Sie eine
Person, die Ihre Vorstellungen und Interessen vertritt!
Renate Hannak-Zeltner & Kai-Uwe Jörß
Kontakt: baden-wuerttemberg@dgvt.de

Berlin
Bericht der Landesgruppe
Bedingt durch den Wahlkampf traf sich die Berliner Landesgruppe der DGVT in den letzten
Monaten mehrmals. Dabei war die Beteiligung mit meist rund 20 TeilnehmerInnen erstaunlich gut. So gelang es, eine attraktive Liste zu gestalten. Immerhin trat die DGVT in Berlin
zum ersten Mal mit einer eigenen Liste an und konnte auf Anhieb 3 Mandate erringen. Die
"Kammergruppe" wird sich zusätzlich treffen, um die Arbeit in der Psychotherapeutenkammer zu koordinieren und Koalitionsgespräche zu führen bzw. um sich mit den anderen oppositionellen Kräften zusammenzuschließen.
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Erstmalig nutzten mehrere frisch approbierte Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen
die Sitzung dazu, um über den katastrophalen Umgang der Berliner KV mit verschiedenen
Fragestellungen zu berichten, z. B. Entlassungsassistenz wegen Schwangerschaft, Berechnungspraxis für "Halbe Praxissitze", Jobsharing und 20%-Regelung für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Leider war es uns als Landesgruppe nicht gelungen, einen
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten als Kandidaten für die Kammerwahl zu motivieren. Das rege Interesse der KollegInnen verweist jedoch auf die große Bedeutung dieser Fragen für die KollegInnen und den Bedarf an Unterstützung durch die DGVT-Regionalgruppe.
Darüber hinaus wurde innerhalb der Landesgruppe ein großer Informationsbedarf der Mitglieder zu den Themen Niederlassungsmöglichkeiten und andere berufliche Entfaltungsmöglichkeiten festgestellt.
Neben dem Aufbau einer kontinuierlich arbeitenden und nicht nur mit "Kammerthemen" beschäftigten Landesgruppe sollen zu einzelnen Themen gezielt Informationsveranstaltungen initiiert werden. Als erstes plant die Regionalgruppe für Anfang Oktober eine Veranstaltung
mit einem juristischen Experten zu den Themen "Niederlassungsfragen, Halbe Praxissitze,
Jobsharing, Sonderbedarfszulassung, 20%-Regelung für die Kiju-TherapeutInnen und Kostenerstattung"; dazu erfolgt noch vor der Sommerpause eine extra Einladung.
Das nächste Treffen der Landesgruppe findet am 1.9.09 von 19.00 – 20.30 Uhr im
DGVT-Ausbildungszentrum, Sybelstraße 9, Ecke Wilmersdorfer Str., 10629 Berlin, 3.
Stock, rechte Seite, Seminarraum 1, statt.
Interessierte sind eingeladen, sich im Anschluss an das Landesgruppentreffen mit den neu
gewählten Berliner DGVT-Kammerdelegierten zu treffen (ab ca. 20:30 Uhr).
Monika Basqué, Eva Heimpel (DGVT-Landessprecherinnen Berlin)

Praxisabgabe und -übernahme im KV-Bereich Berlin
Am 10.6.09 gab der leitende Jurist der KV Berlin, Hr. Pfeiffer, auf einer Veranstaltung des
Berliner Verbandes der Vertragspsychotherapeuten Auskunft zum Thema "Praxisabgabe und
Praxisübernahme von Psychotherapiepraxen - Die Situation im KV-Bereich Berlin". Gleich
im Eröffnungsstatement bewertete Hr. Pfeiffer die Haltung der KV Berlin als „Sanktionierung
des Gesetzgeberwillens“: "In überversorgten Planungsbereichen ist die Nachbesetzung von
Vertragsarztsitzen unerwünscht.“ Dabei wies Hr. Wünscher, Mitglied im DPtV-Vorstand und
im Berliner Zulassungsausschuss, darauf hin, dass der epidemiologisch ermittelbare und der
politisch formal gesetzte Bedarf auseinander gingen. Diesem Argument begegnete Hr. Pfeiffer im Vorhinein schon mit dem Hinweis auf die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen,
es spielte im weiteren Veranstaltungsverlauf keine Rolle mehr. Die der Bedarfsplanung
zugrunde gelegte Verhältniszahl von 2 577 Einwohner pro Angehörigem der Bedarfsplanungsgruppe (hier: KJP, PP und ärztliche PT) entspräche in Berlin einem Bedarf von 1450 bis
1500 Angehörigen der Bedarfsgruppe, zugelassen seien 2100, davon 180 KJP und 510 ärztliche Psychotherapeuten. 2008 erhielten 91 PP und 22 KJP in Berlin die Approbation. Auf einen ausgeschriebenen Praxissitz gebe es 30 bis 60 Bewerbungen, ca. 30 Bewerbungen würden
aufrechterhalten. Die Verkaufspreise für Praxen lägen zwischen 30.000 und 60.000 Euro. Seitens des Zulassungssauschusses gebe es keine Bestrebungen, den Verkehrswert einer Praxis
gutachterlich ermitteln zu lassen oder Höchstgrenzen festzusetzen. Hr. Wünscher wies darauf
hin, dass bei dem Verdacht auf einen zu hoch angesetzten Praxiswert, der Nachfolger den
Verkaufspreis auf juristischem Wege nachverhandeln könne. Sehr klar positionierte sich Herr
Wünscher und kritisierte die von Herrn Pfeiffer geschilderten Praktiken, unliebsame Mitbewerber aus dem Bewerberfeld zu drängen und rief zu kollegialem Verhalten auf.
Unregelmäßigkeiten in Bewerbungsverfahren sollten dem Zulassungsausschuss unbedingt
gemeldet werden, so dass Gegenmaßnahmen ergriffen werden könnten.
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Dass der Versorgungsbedarf der Bevölkerung und die praktizierte Bedarfsplanung zwei sehr
unterschiedliche Dinge sind, wurde an der Frage einer fortführungsfähigen Praxis deutlich.
Eine fortführungsfähige Praxis wird angenommen, wenn der PP/KJP noch 10 Behandlungsfälle nachweisen kann. Der Frage, ob es in solchen Fällen nicht zu einer Unterversorgung käme, begegnete Hr. Pfeiffer mit dem Hinweis auf die Versorgungspflicht der Vertragspsychotherapeuten. Durch die Möglichkeit der Praxisteilung erhielt die Frage der fortführungsfähigen Praxis Brisanz. Die KV prüfe, ob die abgebende Praxis "genug Substanz für einen halben Sitz biete". Die KV Berlin wolle "eine unsinnige Vermehrung von Praxissitzen verhindern". Zur Feststellung einer Untergrenze im Behandlungsvolumen, bis zu der die Abgabe eines halben Sitzes möglich sei, gebe es noch keine klaren Regelungen. Indirekt forderte Hr.
Pfeiffer dazu auf, im Falle eines abgelehnten Antrags auf Abgabe eines halben Versorgungsauftrags Widerspruch einzulegen. Interessant war die Rechtsauffassung, dass ein halber Praxissitz sowohl für den Abgeber als auch für den Übernehmer 18 Therapiestunden/Woche und
1-2 Probatorikstunden umfassen würde.
Einen kleinen Lichtblick gab es: im Zuge der Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie (25 %
psychotherapeutische Ärzte und 20 % ausschließlich Kinder und Jugendliche betreuende Leistungserbringer) rechnet Hr. Pfeiffer damit, dass möglicherweise schon im Oktober freie Sitze
für KJPler vergeben werden könnten. – Anm. der Red.: Dieser zeitliche Rahmen ist mit dem
Beschluss des G-BA vom 18.6.09 (s. Berichterstattung in dieser Ausgabe) zunächst unrealistisch geworden. Mit Neuausschreibungen ist unseres Erachtens erst später (frühestens zum
Jahresende) zu rechnen.
Peter Tzscheetzsch
Kontakt: berlin@dgvt.de

Mecklenburg-Vorpommern
Sommerpause macht derzeit bei uns hier oben nicht nur die deutsche UrlauberIn, auch unsere
Rostocker Reihe pausiert bis zum Herbst. Unfreiwillig Pause machen weiterhin diejenigen
KJPlerInnen, die aufgrund der sog. Mindestquote auf neue Niederlassungsmöglichkeiten in
unserem östlichen (und somit selbst bürokratisch gemessen kaum überversorgten) Land hoffen durften. Dank dem eigenwilligen Ideenreichtum des Gemeinsamen Bundesausschusses
sind diese Hoffnungen zunächst auf Eis gelegt worden (vgl. Bericht in dieser Ausgabe „G-BA
setzt gesetzliche Vorgaben für sog. Mindestquote nur unzureichend um“).
Am Donnerstag, 10. September 2009, wird die zweite regionale Info-Veranstaltung der OPK
in Mecklenburg-Vorpommern in den „Rostocker Räumen“ der hiesigen Ärztekammer stattfinden. Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen. Die nächste OPK-Kammerversammlung soll am 25. und 26. September 2009 in Erfurt stattfinden. Künftig soll jede zweite
Delegiertenversammlung nicht in Leipzig, sondern in einem der anderen Länder stattfinden.
OPK-Mitglieder sind als Gäste wie immer herzlich willkommen, nähere Infos hierzu können
auf der Homepage der OPK entnommen werden.
Fast alle OPK-Kammerdelegierten Mecklenburg-Vorpommerns trafen sich am 24. Juni in der
Warnemünder Praxis unseres KJP-Vorstandsmitglieds Johannes Weisang. Es wurde deutlich,
dass sich gerade in Mecklenburg bislang noch sehr viele Institutionen gegenüber unserer Berufsvertretung reserviert zeigen.
Ideenreichtum bewies auch die KV-MV mit der 500,- € Förderung für den Einstieg in das
KV-SafeNet, ein halbes Jahr vor dem Ende der ersten Dekade dieses Jahrtausends. Bald verschicken Niedergelassene viermal im Jahr ihre Mini-Datei bzw. CD nicht mehr per Post oder
per Einschreiben, sondern sicherer (???) übers Internet. Und dank jener ‚Abwrackprämie’
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für alte CD-Brenner bekommt man neben einem neuen Provider-Vertrag, Firewall-Router
sowie Installationsscherereien wahrscheinlich auch schon einen kleinen Vorgeschmack auf
die Segnungen des elektronischen Heilberufeausweises.
Sommerakademie
Die 2. Sommerakademie der DGVT ist in Graal-Müritz vom 25.-27. Juni 2009 sehr erfolgreich abgelaufen. Sie war von der afp unter Mitarbeit der Landesgruppe organisiert worden.
Unser besonderer Dank geht an Dörte Heidenreich vom Rostocker Institut (afp ost)! Das
machte uns allen Spaß und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Hoffentlich können wir damit
dauerhaft ein solch interessantes Fortbildungsangebot hier vor Ort etablieren.
Jürgen Friedrich & Katrin Prante
Kontakt: mecklenburg-vorpommern@dgvt.de
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Niedersachsen
Im Anschluss an eine Fortbildungsveranstaltung mit der Referentin Dr. Katja Petrowski vom
Universitätsklinikum Dresden zum Thema „Bindungsforschung und Psychotherapie“ fand am
9.6.2009 die jährliche Mitgliederversammlung der Landesgruppe statt.
1. Entwicklung und Arbeit der Landesgruppe
Landessprecherin Elisabeth Jürgens berichtete zunächst über die Entwicklung und Arbeit der
Landesgruppe. Seit der letzten MV versuchte die Landesgruppe, eigene berufspolitische Haltungen zu erwerben, indem sie sich mit der Berufspolitik anderer Psychotherapeutenkammern
auseinandersetzte, sich in die verschiedenen Strategien zum Praxisverkauf einarbeitete und
einen Fortbildungstag zum Thema Psychotherapeutenkammer organisierte. Die Landessprecher besuchten die Landeskonferenz der Vertragspsychotherapeuten, den Länderrat, die Länderkonferenz und die Bundesfachgruppe KJP der DGVT.
Für Elisabeth Jürgens war dieser Bericht der Landesgruppenarbeit auch eine Bilanz ihrer eigenen Arbeit als Landessprecherin, da sie sich nach dem erfolgreichen Aufbau einer aktiven
Landesgruppe mit vielen jüngeren Mitgliedern, aus ihrem Amt als Landessprecherin verabschiedete. Sie habe ihr Ziel, den Generationenwechsel in der Landesgruppe und der Kammer
entsprechend vorzubereiten, erreicht und werde sich künftig anderen Aufgaben widmen.
2. Psychotherapeutenkammer und Berufspolitik
Petra Voges ist seit Dezember 2008 als Kammerdelegierte der DGVT-Liste in die Psychotherapeutenkammer Niedersachsen nachgerückt und berichtete über aktuelle Themen der
Kammerarbeit:
•
•
•
•
•
•

Zukunft der Psychotherapieausbildung (Zugang über Bachelor / Master)
Stellungnahmen bezüglich Honorarverteilung, die von vielen Parteien angefordert
werden
Vereinbarung mit dem Deutschen Roten Kreuz bezüglich der Versorgung von Unfallopfern
kostenloses Qualitätsmanagementhandbuch der PKN
gute Bilanz des PVW (das jetzt unabhängig von der PKN ist)
Abstimmung gegen eine Beitragserhöhung.

3. Bericht der regionalen Fachgruppe KJP (Katrin Ruß)
•
•

•

Es finden alle 2 Monate regelmäßige Treffen immer dienstags 20:00 Uhr in der Praxis
von Katrin Ruß statt. Die Gruppe freut sich über neue TeilnehmerInnen.
Die Mitglieder haben fast alle eine Ausbildung im Institut der DGVT Hannover/ Hildesheim gemacht. Schwerpunkt der Treffen ist eine gute Vernetzung der KJP in Hannover und Umgebung, Unterstützung von jungen KollegInnen, die sich niederlassen
wollen, psychotherapeutische Versorgung, Zusammenarbeit mit sozialen Diensten,
Sozialpsychiatrievereinbarung, Kammerarbeit
2009 wurden 2 Fortbildungstage organisiert („Therapeutische Geschichten“, „Spiele in
der Psychotherapie“). Am 21.11.09 findet ein weiterer Fortbildungstag zum Thema
„Umgang mit beruflichen Belastungen – Selbstfürsorge“ statt.

4. Änderung der Geschäftsordnung
Mit 29 Ja-Stimmen und einer Gegenstimme wurde der Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung angenommen:
§ 3 bislang: Auf den regionalen Treffen können die anwesenden Mitglieder für die Zeit von
mindestens einem oder maximal zwei Jahren eine/n bis maximal drei LandessprecherInnen
wählen.
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Beschlossene Änderung: Auf den regionalen Treffen können die anwesenden Mitglieder für
die Zeit von mindestens einem oder maximal zwei Jahren eine/n bis maximal vier LandessprecherInnen wählen.
5. Neuwahlen zu den Landessprechern
Nach einer kurzen Vorstellung der Kandidaten wurde Klaus Ditterich mit 29 Ja-Stimmen und
einer Gegenstimme in seinem Amt als Landessprecher bestätigt. Susanne Ehrhorn wurde mit
30 Ja-Stimmen und keiner Gegenstimme zur neuen Landessprecherin gewählt und Stefanie
Brida wurde mit 29 Ja-Stimmen und einer Gegenstimme als vierte Landessprecherin gewählt.
6. Vorstellung von InteressentInnen für die Kandidatur zur Kammerwahl 2010
und Übersicht über die bisherigen Wahlkampfthemen
Anschließend stellten sich InteressentInnen für die Kandidatur zur Kammerwahl 2010 vor.
Geplant ist, dass die DGVT Niedersachsen mit einer PP und einer KJP-Liste antritt. Auf den
Listen ist noch Platz für weitere KandidatInnen, die sich mit den berufspolitischen Zielen der
DGVT identifizieren können.
Anschließend wurden die bisherigen Ergebnisse der Landesgruppentreffen und des berufspolitischen Fortbildungstages vorgestellt. Demnach möchten sich die KandidatInnen der DGVT
in der Kammer für folgende Punkte einsetzen:
•
•
•
•

•

Keine Abwertung der Approbation durch Fort- und Weiterbildungen der Kammern
oder durch Führen von Listen sogenannter „qualifizierter Behandler“
Schlanke, transparente, effiziente Kammer, die sich auf ihre Kernaufgaben konzentriert
Nutzen von Synergien durch Zusammenarbeit mit den anderen Kammern, mit dem
mittelfristigen Ziel einer gemeinsamen Nordkammer
Vertretung der Interessen der jüngeren Generation in der Psychotherapeutenkammerinsbesondere der KollegInnen, die sich noch in Ausbildung befinden oder gerade ihre
Approbation erworben haben und Eintreten für Gerechtigkeit zwischen den Generationen
Verbesserung der Situation der Angestellten

Das nächste Treffen der Landesgruppe findet am 25.8.09 um 19:30 Uhr in der Praxis von
Susanne Schöning, Eichenweg 73, Hannover statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Stefanie Brida, Klaus Ditterich, Susanne Ehrhorn, Susanne Schöning
LandessprecherInnen der DGVT Niedersachsen
Kontakt: niedersachsen@dgvt.de

Nordrhein-Westfalen
In NRW haben bis zum 17.6.09 die Wahlen zur Kammerversammlung stattgefunden. Die
Landesgruppe der DGVT ist erstmalig mit einer eigenen Liste AS – Angestellte und Selbständige kooperieren zu den Wahlen angetreten. Wir waren gespannt, ob wir genügend
Wähler mit unserem Wahlkampf mobilisieren würden. Insgesamt sieht unser Ergebnis nicht
schlecht aus. Wir konnten 6 Plätze von 68 gewinnen. Die Fraktion AS ist auch in der jetzigen
Kammerversammlung mit 6 Plätzen vertreten. In Ostwestfalen hat unsere Kandidatin auf der
Liste Psychotherapeuten OWL kandidiert und wurde auch gewählt, so dass wir insgesamt 7
Plätze (d. h. ca. 10 % der Delegiertensitze) haben. Unsere Leute in der neuen Kammerversammlung sind:
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Jürgen Kuhlmann – Wolfgang F. Schneider – Ulrike Bondick –
Johannes Broil – Wolfgang Schreck – Holger Wyrwa (KJP)
Und auf der Liste „Psychotherapeuten OWL“: Heidi Rosenow
Leider haben wir bei den KJPs nur einen Platz in Münster erringen können. Es ist besonders
schade, dass unsere jungen Kolleginnen, die in Köln und Düsseldorf kandidiert hatten, nicht
gewählt wurden. Hier liegt in den nächsten Jahren noch einige Arbeit vor uns, um uns im
KJP-Bereich besser zu platzieren.
Zurzeit laufen die Koalitionsverhandlungen. Das Wahlergebnis legt die Fortsetzung der bisherigen Koalition nahe. Wir werden versuchen, über eine stärkere Vorstandsbeteiligung noch
weiter mitzumischen, um so über diesen Weg unsere Positionen noch besser einbringen zu
können.
Die konstituierende Kammerversammlung mit Wahl des neuen Vorstands wird am 29.8.09
stattfinden. Wir werden darüber berichten.
Für die Landesgruppe NRW
Johannes Broil
Kontakt: nrw@dgvt.de

Sachsen-Anhalt
Am 7. und 8. November 2009 finden in Magdeburg die 8. DGVT-Praxistage statt.
Dies möchten wir zum Anlass nehmen, mit einem Treffen unsere Landesgruppe zu aktivieren. Wir laden alle Interessierten herzlich ein:
Samstag, den 7. November, 17.30 Uhr
Hochschule Magdeburg Stendal, Haus 1, Breitscheidstraße 2, 39114 Magdeburg.
Das Landesgruppentreffen findet im Anschluss an den Kurzworkshop „Approbation –
was nun? Psychotherapeutische Versorgung und Chancen der Niederlassung als VertragspsychotherapeutIn“ statt, der von 13.30 bis 17.00 Uhr vorgesehen ist. Ziel unseres
Treffens wird es u.a. sein, die Diskussion des Workshops aufzugreifen und weiterzuführen.
Eingeladen hierzu sind auch alle interessierten TeilnehmerInnen der Praxistage.
Wir wünschen uns einen regen Gedankenaustausch, bei dem sich die KollegInnen in der Region kennen lernen und Kontakte knüpfen können. Weiterhin ist die Wahl der/s Landessprecherin/s geplant. Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Kommen!
Claudia Giese & Barbara Zimmermann, Landessprecherinnen
Kontakt: sachsen-anhalt@dgvt.de

Neues aus Schleswig-Holstein
Einladung zur 13. Regionalen Mitgliederversammlung der DGVT in Schleswig
Holstein
Montag, den 5. Oktober 2009 um 19:00 Uhr – in der Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie von Diana Will, Steenbeck 29, 23669 Timmendorfer Strand
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Tagesordnung:
Berichte der LandessprecherInnen und Diskussion
–

Die DGVT in Schleswig-Holstein

–

Die DGVT Schleswig-Holstein in Länderrat und Gesamtverein

–

Die DGVT Schleswig-Holstein in der Psychotherapeutenkammer

Wahl der LanderssprecherInnen
Inhaltlicher Schwerpunkt:
Kompetenzerweiterung für PsychotherapeutInnen?
Seit geraumer Zeit ist die Diskussion über eine Umstrukturierung der Psychotherapieausbildung im Gange. Ende April wurde hierzu ein Forschungsgutachten zur Zukunft der Ausbildung vorgelegt. Im Gutachten werden auch Empfehlungen ausgesprochen, welche zusätzlichen Kompetenzen PsychotherapeutInnen zukünftig erhalten sollten. So stellen sich spannende Fragen, z.B. die, ob es PsychotherapeutInnen zukünftig erlaubt sein sollte, Patienten
krank schreiben zu dürfen oder (zwangsweise) in eine Klinik einzuweisen.
Oder die Frage nach der Möglichkeit, Psychopharmaka verordnen zu dürfen. Sicher werden
demnächst Verbände und Kammern von der Politik dazu befragt werden, wie sie zu den Empfehlungen des Forschungsgutachtens stehen. Mischen Sie sich also ein in die Meinungsbildung innerhalb der DGVT.
Verschiedenes
Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele DGVT-Mitglieder an der MV teilnehmen.
Der inhaltliche Schwerpunkt ergibt sich daraus, dass einerseits die Umstrukturierung der
Ausbildung in Verbänden und Kammern intensiv diskutiert wird, es sich andererseits aber
auch zeigt, dass sich die Psychotherapeutenschaft in vielen Punkten nicht einig ist. So bildeten
die Knackpunkte des Forschungsgutachtens auch den inhaltlichen Schwerpunkt auf der 19.
Kammerversammlung, die am 3.7.09 stattfand. Zu den Fragen möglicher Kompetenzerweiterungen ließ sich keine gemeinsame Position finden. Hier scheint das Selbstverständnis der
PsychotherapeutInnen sehr unterschiedlich zu sein. Daraus ergeben sich auch unterschiedliche
Positionen zu den Themen Medikamentenabgabe bzw. Krankschreibung: Was die einen als
Chance sehen, ist in den Augen anderer eher eine Störung der „eigentlichen“ psychotherapeutischen Tätigkeit. Auch zu anderen Punkten des Forschungsgutachtens vertrat die Kammerversammlung unterschiedliche Auffassungen. Relativ gleichgültig wurde die Frage diskutiert,
ob es zukünftig weiter zwei neue Heilberufe geben solle, oder ob diese zu einem Beruf des
Psychotherapeuten zusammengefasst werden sollten. Auch für die Beibehaltung der postgradualen Ausbildung fanden sich Befürworter, aber auch eine universitäre Direktausbildung oder eine Mischung aus beiden Varianten fand Zustimmung. Einig war man sich hingegen darin, dass PsychotherapeutInnen auch zukünftig nicht störungsspezifisch ausgebildet werden
sollten. Mehrheitlich war man der Auffassung, dass eine verfahrensorientierte Ausbildung
beibehalten werden sollte. Unüberhörbar war aber auch der Wunsch, Verfahrensorientierung
nicht zu eng zu handhaben, sondern die Möglichkeit zu eröffnen, andere Methoden als das
gewählte Schwerpunktverfahren in der Ausbildung kennen zu lernen. Die Variante einer
wirkfaktorenorientierten Ausbildung wurde von den meisten Kammerdelegierten eher skeptisch betrachtet.
Weitere Punkte aus der Kammerversammlung:
•

Wir berichteten bereits, dass der Kammervorstand im Rahmen der laufenden Novellierung des Heilberufekammergesetzes eine Regelung anstrebt, laut der zukünftig im
Kammervorstand zumindest je ein freiberuflich tätiges und mindestens ein abhängig
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beschäftigtes Kammermitglied vertreten sein muss. Das Ministerium in SchleswigHolstein konnte sich jedoch bislang nicht mit einer Muss-Regelung anfreunden, wäre
aber bereit, hier eine Soll-Regelung in das Gesetz einzutragen. Der Vorstand wird sich
jedoch weiterhin für eine Muss-Regelung einsetzen, um auszuschließen, dass es noch
einmal einen Vorstand geben kann, der sich ausschließlich aus VertreterInnen einer
Berufsausübungsform zusammensetzt. Unterstützung konnte der Vorstand an dieser
Stelle durch eine Mehrheit in der Kammerversammlung finden.
•

Ausführlicher wurde zum Aspekt sexueller Grenzüberschreitungen in der Psychotherapie diskutiert. In Kiel gab es ein Treffen der Kammer mit Vertreterinnen des FrauenNotrufes donna klara e.V. und der Unabhängigen Patientenberatung (UPB). Diesen
Stellen liegen Informationen zu sexuellen Übergriffen in psychotherapeutischen Behandlungen vor. Andererseits ist bislang in Schleswig-Holstein noch keine einzige
derartige Beschwerde bei der Kammer eingegangen. Die Kammer und die genannten
Organisationen diskutierten mögliche Gründe, woran das liegen könnte und was getan
werden müsste, um derart missbrauchten PatientInnen den Zugang zu Beschwerdeverfahren zu erleichtern. Auch in der Kammerversammlung wurden diverse Vorschläge
hierzu diskutiert, ohne dass bereits Ergebnisse festgehalten werden konnten. Einigkeit
herrschte jedoch darüber, dieses Thema nicht aus den Augen verlieren zu dürfen.

•

Seitens des Ministeriums wurde bei der Kammer Diskussionsbedarf darüber angemeldet, wer zukünftig Unterbringungsgutachten nach PsychKG erstellen darf. Nach der
bisherigen Verordnung dürfen dies nur in der Psychiatrie erfahrene Ärzte bzw. Ärztinnen tun. Offensichtlich gibt es aber zunehmend Probleme, eine ausreichende Anzahl
ärztlicher KollegInnen zu finden, die diese Tätigkeit ausführen können. So hat das
Ministerium angeregt, darüber nachzudenken, den Kreis der Personen, die Unterbringungsgutachten erstellen dürfen, auf alle approbierten Ärzte bzw. Ärztinnen zu erweitern. Der Kammervorstand hat sich hierzu ablehnend geäußert. Da es sich bei einer
Unterbringung um einen gravierenden Eingriff in die Freiheitsrechte von Menschen
handeln würde, sind nach Auffassung der Kammer auch hohe Anforderungen an die
durchführenden Fachkräfte zu stellen. Die Approbation als Arzt sage nichts über
Kenntnisse und Fähigkeiten bei psychiatrischen Störungsbildern aus. Stattdessen wurde auf den Ausbildungsstand von PPs und KJPs (die in Schleswig-Holstein Sozialpsychiatrische Dienste leiten dürfen) verwiesen und angeregt, diesen die Möglichkeit zur Erstellung von Unterbringungsgutachten zu eröffnen. Diese Haltung wurde in
der Kammerversammlung teilweise auch kritisch gesehen, da es ja die Bereitschaft der
Berufsgruppen voraussetze, bei Bedarf zur Verfügung zu stehen. Auch hier ist offensichtlich das Selbstverständnis der neuen Heilberufe tangiert.

Einen vollständigen Bericht der letzten Kammerversammlung können Sie im PTJ 03/09 nachlesen.
Schließlich traf sich am 22.6.09 der aktive Teil der DGVT-Landesgruppe Schleswig-Holstein zu einem weiteren Treffen in Weede. Neben der Vorbereitung der Mitgliederversammlung wurde auch der Gedanke konkretisiert, im Jahre 2010 eine Veranstaltung zu Chancen
und Risiken neuer Versorgungsformen in Schleswig-Holstein durchzuführen. Weitere Informationen werden folgen. Anregungen sind herzlich willkommen.
Diana Will, Detlef Deutschmann, Bernd Schäfer
Kontakt: s-h@dgvt.de
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Endlich? –
Gesetz zur Patientenverfügung verabschiedet
Der Bundestag hat am 18. Juni 2009 eine gesetzliche Regelung zum Umgang mit einer Patientenverfügung beschlossen. In der Rosa Beilage (1/2009, S.44f.) berichteten wir bereits über die drei konkurrierenden Entwürfe, aus denen die Abgeordneten auswählen konnten. Der
Bosbach-Entwurf plädiert für eine notarielle Beurkundung der Patientenverfügung, der Zöller-Entwurf wirbt für eine Anerkennung der Patientenverfügung, unabhängig von der Form, in
der sie abgegeben wurde, aber sah auch vor, in einem ärztlichen Gespräch den aktuellen Willen des Patienten zu ermitteln. Ein in der Zwischenzeit formulierter Antrag von Hubert Hüppe, diesen Rechtsraum nicht weiter zu regeln, wurde gleich zu Anfang der Bundestagssitzung
abgelehnt. In der Bundestagsabstimmung am 18.6.09 hat nun der sog. Stünker–Entwurf „das
Rennen gemacht“ und wurde mit 317 Ja-Stimmen zu 233 Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen angenommen.
Joachim Stünker (SPD), Michael Kauch (FDP) und weitere Parlamentarier u.a. der Bünd3
nis90/Grünen und Linken hatten eine Regelung vorgeschlagen; mit den Zielen:
-

die (schriftliche) Patientenverfügung im Betreuungsrecht zu verankern,
die Aufgaben des Betreuers/ der Betreuerin im Umgang mit einer Patientenverfügung
und bei der Feststellung des Patientenwillens zu regeln,
dabei klarzustellen, dass der Wille des Betroffenen unabhängig von der Art und
dem Stadium der Erkrankung zu beachten ist,
verbotene Wünsche, die z.B. auf eine Tötung auf Verlangen ausgerichtet sind, als unwirksam zu erklären,
und bei besonders schwerwiegenden Entscheidungen eines Betreuers oder Bevollmächtigten über (die Einwilligung in oder Unterlassung von ärztlichen) Maßnahmen
die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts einholen zu lassen.

In der heißen politischen Phase vor der Abstimmung hatte sich der Stünker-Entwurf dem Zöller-Entwurf deutlich angenähert. Das Gesetz sieht in seiner verabschiedeten Form vor, in einem Gespräch des Betreuers mit dem behandelnden Arzt zu prüfen, welche Indikation
für welche Behandlung aus ärztlicher Sicht vorliegt. Arzt und Betreuer sollen gemeinsam die
möglichen Therapiemaßnahmen erläutern und dabei den Patientenwillen berücksichtigen. Sofern das in der Kürze der Zeit möglich ist, soll auch (anderen) Angehörigen Gelegenheit gegeben werden, sich zu dem Sachverhalt zu äußern. Das Gesetz soll am 1. September 2009 in
Kraft treten.
Die Reaktionen
Mit großer Erleichterung haben Betroffene und Juristen aufgenommen, dass eine Entscheidung für ein Gesetz gefällt wurde. Seit Jahren sahen sie dringenden Handlungsbedarf, jedoch
wurde eine Entscheidung vom Gesetzgeber immer wieder aufgeschoben. Sechs Jahre hat die
Debatte gedauert. Da es kein Gesetz gab, war man auf einzelne Urteile angewiesen, z. B. auf

3

Drittes Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts (BT-Drs. 16/8442)
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den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 17. März 2003 , bei dem u. a. die Erlaubnis (gemäß dem vorausverfügten Willen des Patienten), lebenserhaltende Maßnahmen ablehnen/einstellen zu dürfen, davon abhing, dass das Grundleiden des Patienten einen irreversiblen tödlichen Verlauf genommen hatte.
Diese Voraussetzung muss nun nicht mehr gegeben sein, da das verabschiedete Gesetz vorsieht, dass die Patientenverfügung unabhängig von der Art oder dem Stadium der Erkrankung
zu beachten ist. Zum Beispiel würde sie für Patienten in einem prolongierten Koma („Wachkoma-Patienten“) ebenfalls gelten. Bundesjustizministerin Brigitte Zypries begrüßte die Verabschiedung einer Regelung, da sie mehr Rechtsklarheit und -sicherheit im Umgang mit der
Patientenverfügung schaffe.
Die Ärzteschaft war kurz vor Verabschiedung des Gesetzes gegen eine Regelung. Die Bundesärztekammer (BÄK) warnte „in letzter Minute“ in einem von Präsident Hoppe unter5
schriebenen Brief an Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) vor einer „Verrechtlichung des Sterbens“. Ärzte würden nach „bestem Wissen und Gewissen“ im Sinne ihrer Patienten handeln. Deshalb lehnten sie auch „eine Lebensverlängerung um jeden Preis“, die das
Leiden eines sterbenskranken Menschen nur vergrößern würde, ab. Ein Patient müsse jedoch
jederzeit darauf vertrauen können, dass Ärzte konsequent für das Leben eintreten. Auch die
katholische und evangelische Kirche vertraten die Position, keine der vorgelegten Gesetzesentwürfe anzunehmen.
Eine überraschende Interpretation des neuen Gesetzes haben Verbände von ehemaligen Psychiatriepatienten veröffentlicht. Die Bundesarbeitsgemeinschaft „Psychiatrie-Erfahrener“, die
„Irren-Offensive“, das Werner-Fuss-Zentrum u.a. haben die Hoffnung, dass sich das neue Ge6
setz auch auf die Zwangsverwahrung auswirken könnte. Auf einer Internetseite informiert sie
darüber, dass eine konsequente Umsetzung dieses Gesetzes das Ende der Zwangspsychiatrie
bedeute. Die Zwangsunterbringung sei eine medizinische Behandlung, die nicht gegen den
schriftlich erklärten und aktuellen Willen eines Patienten durchgeführt werden dürfe, gegen
dessen Willen sei sie Freiheitsberaubung.
7

In einem Blog der FAZ.NET wird von Oliver Tolmein das konkrete Vorgehen, welches
durch das Gesetz nahe gelegt wird, kritisch beleuchtet und bereits jetzt fordert er Nachbesserungen. Tolmein kritisiert, dass eine ärztliche, fachkundige Beratung vor Verschriftlichung
der Patientenverfügung nach dem neuen Gesetz nicht zwingend erforderlich sei. Es sei daher
möglich, dass die Verfügung von den Patienten zu allgemein geschrieben werde. Eine pauschale Ablehnung von „apparativen Maßnahmen“ oder „Schläuchen“ würde den Arzt nicht
binden. Darüber hinaus bestünde immer die Möglichkeit, dass ein Krankheitsfall eintreten
könne, an den in der Patientenverfügung nicht gedacht wurde. In so einem Fall müsse geprüft
werden, ob die Patientenverfügung für die eingetroffene Situation gültig wäre. Nicht geregelt
sei der Fall, wenn der Patient sich Maßnahmen wünschte, die medizinisch nicht indiziert wären. Es bleibt abzuwarten, wie das Gesetz in der Praxis umgesetzt wird und was passiert,
wenn sich Arzt und Betreuer in ihrem Gespräch nicht einig werden können und das Vormundschaftsgericht eingeschaltet werden müsse, was in Zukunft eher die Ausnahme darstellen werde.

4
5
6
7

BGHZ 154,205
Ärzte Zeitung online, 12.06.2009
www.patverfueü.de, entnommen am 20.07.2009
http://faz-community.faz.net/blogs/biopolitik/archive/2009/06/19/patientenverfuegungen-das-neuegesetz-in-der-praxis.aspx, entnommen am 21.07.2009
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Die Ärzte, die lebensnotwendige Maßnahmen abbrechen oder nicht einleiten müssen, werden
auf diese Aufgabe bislang nicht genügend vorbereitet. Am 19.6.2009 wurde deshalb eine weitere Gesetzesänderung beschlossen, um die Palliativmedizin zum Pflichtlehr- und Prüfungsfach im Medizinstudium zu erheben. Wahrscheinlich wird die Einstellung/Nicht-Einleitung
lebenserhaltender Maßnahmen bei vielen praktizierenden Ärzten dennoch eine unbeliebte
Aufgabe bleiben. Entsprechen sie dem Willen des Patienten, befürchteten sie bislang, wegen
unterlassener Hilfeleistung oder Totschlag angeklagt zu werden. Entsprechen sie ihm nun
nicht, könnten sie der Körperverletzung beschuldigt werden. Mit einem Gesetz allein wird
diese Unsicherheit nicht sofort beseitigt werden. Dennoch hat der Wille des Patienten, auch
wenn er ihn nicht mehr selbst kund tun kann, nun mehr Gewicht in einem komplexen, ethischen Entscheidungsprozess.
Katja Kühlmeyer

Sozialgericht Reutlingen äußert sich
zum Verkehrswert einer
psychotherapeutischen Praxis
Weiterhin umstritten unter Praxisabgebern und potentiellen Praxisübernehmern ist die Frage
nach dem Wert einer psychotherapeutischen Praxis sowie die Frage, welches Praxiswertermittlungsverfahren angewendet werden sollte. Mittlerweile haben sich – nicht nur in den
Großstädten – Marktpreise eingespielt, die im Berufsstand eine Diskussion über die Fairness
bei der Praxisnachbesetzung ausgelöst haben. Im Folgenden wird ein Urteil des Sozialgerichts
(SG) Reutlingen vom 25.11.2008 (Az.: S 1 KA 618/08) näher betrachtet, das sich mit der Rolle des sog. Verkehrswerts einer psychotherapeutischen Praxis auseinander gesetzt hat.
Umstritten war die Entscheidung des Zulassungsausschusses über die Fortführung einer psychotherapeutischen Praxis. Der Zulassungsausschuss hatte im Rahmen eines Nachbesetzungsverfahrens einer psychotherapeutischen Praxis in Tübingen von einem Gutachter den Verkehrswert der abzugebenden Praxis schätzen lassen. Die Abgeberin hatte sich in Vorverträgen
mit zwei Bewerbern auf einen Praxiskaufpreis von 45,000Euro geeinigt. Im Auswahlverfahren kam jedoch ein dritter Bewerber zum Zuge, mit dem im Vorfeld kein Vorvertrag über den
Kaufpreis zustande gekommen war. Diesem war der Kaufpreis von 45.000,- Euro zu hoch angesetzt er erklärte sich aber zur Bezahlung des Verkehrswertes bereit. Die Einschätzung, dass
der anvisierte Kaufpreis zu hoch sei, teilte auch der Zulassungsausschuss, der in der Folge eine Verkehrswertermittlung ansetzte. Gegen diese Entscheidung des Zulassungsausschusses
beantragte die Praxisabgeberin beim SG Reutlingen einstweiligen Rechtsschutz und machte
geltend, der Zulassungsausschuss habe ohne Verkehrswertermittlung über die Zulassung zu
entscheiden. Dieser Antrag der Praxisabgeberin blieb sowohl beim Sozialgericht als auch
beim Landessozialgericht Baden-Württemberg (Beschluss vom 22.11.2007 – L 5 KA 4107/07
ER-B) ohne Erfolg. Wir hatten bereits in der Ausgabe 1/2008 dieser Zeitschrift über die Entscheidung des Landessozialgerichts Baden-Württemberg berichtet (vgl. www.dgvt.de
/Juristisches / Problematik der Praxiswertermittlung, Beitrag vom 25.2.2008).
Daraufhin holte der Zulassungsausschuss eine gutachterliche Stellungnahme zum Wert der
Praxisräume ein. Ein vereidigter Sachverständiger schätzte den Gesamtwert der Praxis auf
35.560,- Euro, davon 2.940,- Euro für den materiellen Wert. Letztendlich setzte der Zulassungsausschuss den Verkehrswert der Praxis auf 2.940,- Euro fest. Das Ergebnis erstaunt zunächst, da es erheblich vom Schätzwert des Sachverständigen abweicht. Dies erklärt sich wie
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folgt: der Zulassungsausschuss folgte dem Sachverständigengutachten zwar in der Berech8
nungsmethode (angewandt wurde die sog. Ärztekammermethode ), er kam allerdings wegen
des Ansatzes eines doppelt so hohen Unternehmerlohns zu einem gänzlich anderen Ergebnis
(vom Gewinn einer Praxis ist nach der Ärztekammermethode ein durchschnittliches Arztgehalt abzuziehen, da eine Praxis ohne Arzt/Psychotherapeut keine Einnahmen erwirtschaften
kann - für das Jahr 2008 wird bei Vollzeittätigkeit ein Facharztgehalt von 76.000 ,- Euro angesetzt). Der Gutachter war von einer Wochentätigkeit von nur 20 Stunden ausgegangen, der
Zulassungsausschuss berücksichtigte hingegen auch den Privatpatientenanteil und ging von
einer mind. 80 %-Tätigkeit aus. Demnach war ein Unternehmerlohn von 66.192,- Euro abzuziehen, was in der Summe einen Goodwill von Null Euro ergab. Es blieb nur der materielle
Wert von wie gesagt 2940,- Euro. Gegen diesen Beschluss legte die Praxisabgeberin Klage
beim SG Reutlingen ein.
Das SG Reutlingen urteilte, dass der Zulassungsausschuss den objektiven Verkehrswert9 einer
Praxis auch dann bestimmen könne, wenn sich Verkäufer und Bewerber zuvor über einen
Kaufpreis geeinigt hätten. Das Gericht macht dabei folgende Ausführungen, die für die Debatte innerhalb des Berufsstands um den gerechten Kaufpreis (s.o.) weiterführend sind:
„…Es ist zunächst maßgebend, dass § 103 Abs. 4 SGB V nicht nur den Interessen des abgebenden Vertragspsychotherapeuten dient. Vielmehr will der Gesetzgeber auch verhindern,
dass öffentlich-rechtliche Zulassungsbeschränkungen zu – gemessen am Wert, den die
Praxis ohne Zulassungsbeschränkung hätte – überhöhten Kaufpreisen führen.“ Das Gericht zitiert in seiner Urteilsbegründung weiter die amtliche Begründung zu dem durch das
Gesundheitsstrukturgesetz 1993 eingeführten § 103 Abs. 4 S. 6 SGB V (BT-Drucksache
12/3608): „Satz 6 trägt den schutzwürdigen Interessen der ausscheidenden Kassenarztes oder
seiner Erben Rechnung. Es soll ausgeschlossen werden, dass sich durch die erhöhte Nachfrage nach Kassenpraxen und der mit der Praxisübernahme verbundenen Kassenzulassung der Kaufpreis für die Praxis ungerechtfertigt erhöht.“ Das SG Reutlingen kommentiert den Willen des Gesetzgebers wie folgt: „Die Absicht des Gesetzgebers liefe (zumindest
vielfach) leer, wenn die Zulassungsgremien sich im Falle der Einigkeit über den Kaufpreis einer Praxis ungeachtet dessen Höhe für ihn nicht zu interessieren hätten.“
Das SG Reutlingen betont in dem Urteil die Rechtserheblichkeit des Verkehrswerts, die sich
speziell daran zeige, dass der Praxisabgeber sein Recht auf Wiederholung der Ausschreibung verliere, wenn er einen Vertragsschluss in Höhe des Verkehrswerts ablehne und
damit die Praxisübergabe aus Gründen, die vom Gesetz nicht ausdrücklich geschützt
werden, hat scheitern lassen (vgl. Urteil des Bundessozialgerichts vom 5.11.2003, BSGE
91, 253). Davon ausgehend ergibt sich aus Sicht des SG Reutlingen, dass der Zulassungsausschuss den Verkehrswert auch dann selbst festsetzen dürfe, wenn zwischen Verkäufer und allen potentiellen Käufern Einigkeit über den Kaufpreis besteht.
Kerstin Burgdorf

8

Die sog. Ärztekammermethode ist vom Bundesgerichtshof anerkannt. Zur Berechnungsformel vgl.
Dt. Ärzteblatt v. 22.12.08, A 2778-2780.

9

§ 103 Abs. 4 Satz 6 SGB V: Die wirtschaftlichen Interessen des ausscheidenden Vertragsarztes oder
seiner Erben sind nur insoweit zu berücksichtigen, als der Kaufpreis die Höhe des Verkehrswerts der
Praxis nicht übersteigt.
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BSG zur Weitergabe von Patientendaten
an den MDK
Das Bundessozialgericht (BSG) hat in einer Entscheidung vom April 2009 (Az.: B 3 KR
24/07 R) die Zunahme der Anforderung von Behandlungsberichten durch den Medizinischen
Dienst der Krankenversicherung (MDK) kritisiert. Das vermeldet die Ärztezeitung in einem
Bericht vom 22.4.2009 über die mündliche Verhandlung im Falle eines Arztes einer rheinland-pfälzischen Fachklinik. Krankenkassen verlangen immer öfter Einblick in Patientendaten
und fordern Behandlungsberichte bei Ärzten, Psychotherapeuten oder Krankenhäusern an.
Krankenkassen sind gesetzlich verpflichtet, bei wichtigen Leistungsentscheidungen den MDK
mit Begutachtungen zu beauftragen. Der MDK wird durch die Kassen eingeschaltet, wenn die
Notwendigkeit einer Behandlung angezweifelt wird und die Zahlung durch die Krankenkasse
nicht ohne genauere Begründung (durch ein entsprechendes Gutachten) erfolgen soll.
In dem aktuellen Fall, den das BSG im April dieses Jahres verhandelt hat und dessen schriftliche Begründung noch nicht vorliegt, entschied das BSG dennoch gegen den Arzt. Dieser hatte sich auf die ärztliche Schweigepflicht berufen und die Weitergabe von Patientendaten mit
der Begründung verweigert, er dürfe den vom MDK angeforderten Entlassungsbericht einer
Patientin nur dann übergeben, wenn die Zweifel an der notwendigen Dauer der Krankenhausbehandlung konkret begründet worden seien.
Laut Angaben der Ärztezeitung im Bericht über die Sitzung habe der Medizinische Dienst
keine ausführliche Begründung an den betroffenen Arzt geschickt, sondern bloß ein Standardformular zum Ankreuzen verwendet. Das BSG habe in seiner Entscheidung zwar betont, dass
die Bitte um Behandlungsberichte „im Einzelfall“ begründet werden müsse, erklärte im vorliegenden Fall die knappen Worte aber trotzdem für „noch ausreichend“: Ein 14-tägiger Klinikaufenthalt mit zwei Darmspiegelungen und einer zeitweiligen Überweisung in ein anderes
Fachkrankenhaus könne bei der Diagnose „Angina Pectoris“ durchaus fragwürdig erscheinen.
Dass die Patientin gleichzeitig an einem Darmtumor und Lebermetastasen litt, habe die Kasse
nicht wissen können.
Die BSG-Richter kündigten an, dass die Regelungen für die Weitergabe von Patientendaten
an den MDK in der schriftlichen Urteilsbegründung genauer definiert würden. Das Gericht
kann damit nur Regelungen für die Umgehensweise durch den MDK meinen. Die gesetzlichen Vorgaben, die an die Leistungserbringer gerichtet sind, sind bundesgesetzlich geregelt
(Auskunftspflichten wie oben dargestellt und Schweigepflicht gem. § 203 StGB) und können
nicht durch einen BSG-Richterspruch abgeändert werden.
Anmerkung:
Nach eigenen Angaben wurde der MDK bundesweit im Jahr 2007 in rund 5,2 Millionen Fällen von den Kassen angerufen. Die Zahl zeigt die Notwendigkeit auf, diesen Bereich klar zu
regeln. Jeder Arzt bzw. Psychotherapeut muss im Einzelfall entscheiden, ob er der Beantwortung einer Anfrage des MDK bzw. der Krankenkassen nachkommt bzw. aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen nachkommen muss. Der Schutz des Sozialdatengeheimnisses und die
Schweigepflicht des Psychotherapeuten, deren unrechtmäßige Durchbrechung strafbewährt
ist, erfordern in der Praxis ein sorgfältiges Abwägen. Die Verpflichtung zur Übermittlung von
Leistungsdaten bei GKV-Versicherten Patienten führt in der Praxis immer wieder zu Verunsicherungen sowohl auf Seite der Leistungserbringer als auch auf Seite der Patienten. Ärzte und
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Psychotherapeuten sollten in jedem einzelnen Fall zunächst klären, ob und in welchem Umfang eine Auskunftspflicht tatsächlich vorliegt.
Auskunftspflichten gegenüber den Krankenkassen und den KVen können sich bspw. aus §
294 SGB V ergeben („Die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und die
übrigen Leistungserbringer sind verpflichtet, die für die Erfüllung der Aufgaben der Krankenkassen sowie der Kassenärztlichen Vereinigungen notwendigen Angaben, die aus der Erbringung, der Verordnung sowie der Abgabe von Versicherungsleistungen entstehen, aufzuzeichnen und gemäß den nachstehenden Vorschriften den Krankenkassen, den Kassenärztlichen
Vereinigungen oder den mit der Datenverarbeitung beauftragten Stellen mitzuteilen“).
Die Aufgaben und Befugnisse des MDK ergeben sich insbesondere aus § 275 SGB V. Sollte
der MDK direkt Angaben verlangen, die sich auf eine Psychotherapie beziehen, und für die
eine Auskunftspflicht seitens des Psychotherapeuten besteht, so sind die Unterlagen in einem
verschlossenen Umschlag (wie beim Gutachterverfahren) dem MDK zur Verfügung zu stellen.
Kerstin Burgdorf

Keine Entlastungsassistenz aus berufspolitischen Gründen
Eine aktuelle Entscheidung des Sozialgerichts Marburg dürfte für diejenigen KollegInnen von
Interesse sein, die in Psychotherapeutenkammern, KV-Gremien oder Berufsverbänden berufspolitisch engagiert sind.
Das Gericht musste sich mit der Frage beschäftigen, ob eine Entlastungsassistenz nach § 32
Abs. 2 Satz 2 Ärzte-Zulassungsverordnung auch aufgrund von berufspolitischen Verpflichtungen zu genehmigen sei. Der als Psychologischer Psychotherapeut tätige Kläger hatte bei
der KV die Genehmigung eines Entlastungsassistenten mit Hinweis auf seine berufspolitischen Aktivitäten beantragt (u. a. Tätigkeit in Gremien der KV Hessen, Beratender Fachausschuss für Psychotherapie, Berufungsausschuss, Vorstand Psychotherapeutenkammer, Landesvorsitzender im Berufsverband Deutsche Psychotherapeutenvereinigung). Das Sozialgericht Marburg sah in den berufspolitischen Aktivitäten keine ausreichende Begründung für die
Genehmigung eines Entlastungsassistenten. Ein Vertragsarzt dürfe nur dann einen Vertreter
oder einen Assistenten beschäftigen, wenn dies im Rahmen der Aus- oder Weiterbildung oder
aus Gründen der Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung begründet werden könne.
Das Gericht urteilte im Kern:
„Bei einer Genehmigung zur Beschäftigung eines Entlastungsassistenten aus familiären und
berufspolitischen Gründen ist zu berücksichtigen, dass freiberuflich Erwerbstätige im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten ihre Berufstätigkeit sowohl hinsichtlich des Umfangs als
auch der Art und Weise der Ausübung frei gestalten können.“ Es obliegt somit der eigenen
Entscheidung des Vertragspsychotherapeuten, wie die berufpolitischen und familiären Verpflichtungen mit den vertragspsychotherapeutischen Pflichten in Einklang gebracht werden
können. Das SG Marburg zeigte in seiner Entscheidung folgende Lösungsmöglichkeiten auf:
Anstellung eines Psychotherapeuten (§ 32 b Abs. 1 Ärzte-Zulassungsverordnung – sofern in
einem überversorgten Gebiet der bisherige Praxisumfang nicht wesentlich überschritten wird)
bzw. Job-Sharing-Gemeinschaftspraxis gründen. Beide Möglichkeiten müssen vom ZulasVerhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 41 (3), Suppl. 3 [Rosa Beilage]
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sungsausschuss genehmigt werden. Die aufgezeigten Lösungen würden einen Vertragsarzt
zwar nicht von seinen Pflichten entbinden, sie würden ihn aber entlasten, da er seine unmittelbare Mitarbeit in der täglichen Vertragsarztpraxis auf diese Weise erheblich einschränken
könne.
Sozialgericht Marburg vom 18.3.2008, Az.: S 12 KA 262/07
Kerstin Burgdorf

Die Praxisgebühr ist rechtmäßig
Seit dem Jahr 2004 müssen gesetzlich Versicherte bei jedem ersten Arztbesuch im Quartal
zehn Euro Praxisgebühr bezahlen. Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel hat in seinem
Urteil vom 25. Juni 2009 jetzt entschieden, dass diese Gebühr nicht gegen das Grundgesetz
verstößt und dass der Gesetzgeber durch die Einführung dieser Gebühr seinen Gestaltungsspielraum nicht überschritten habe. Mit diesem Urteil hat das BSG die Klage eines 64-jährigen Kassenpatienten aus Bayern zurückgewiesen: Nach Einschätzung des Klägers sei die Praxisgebühr verfassungswidrig. Es sei rechtlich nicht haltbar, dass gesetzlich versicherte Arbeitnehmer die Praxisgebühr in vollem Umfang alleine bezahlen müssten. Der Kläger forderte, dass sich der Arbeitgeber zur Hälfte an der Zuzahlung beteiligen sollte. Darüber hinaus
würde die Gebühr ein „unzulässiges Sonderopfer“ im solidarisch angelegten Krankenversicherungssystem darstellen.
Diesen Ausführungen schlossen sich die Richter in ihrem Urteil nicht an. Sie begründeten ihre
Entscheidung damit, dass die Praxisgebühr im Jahr 2004 im Rahmen der Gesundheitsreform
eingeführt worden sei, um die gesetzlichen Krankenkassen finanziell zu entlasten. Dieses Ziel
sei durch die Einführung der Zusatzabgabe erreicht worden. Zudem habe der Gesetzgeber dafür gesorgt, dass Patienten in Härtefällen von der Praxisgebühr befreit werden könnten:
„Dem Gesetzgeber ist es im Rahmen seines Gestaltungsspielraums grundsätzlich erlaubt, die Versicherten über den Beitrag hinaus zur Entlastung der Krankenkassen
und zur Stärkung des Kostenbewusstseins an bestimmten Kassenleistungen in der
Form von Zuzahlungen zu beteiligen, jedenfalls soweit dies dem Einzelnen finanziell
zugemutet werden kann und der Versicherungsschutz durch die Höhe der Zuzahlungen
nicht ausgehöhlt wird“, so die Richter in ihrem Urteil.
Die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Praxisgebühr bleibt weiter umstritten. Obwohl die
Klage vor dem BSG abgewiesen worden ist, geht für den Kläger der Kampf weiter. Er kündigte an, dass er notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen werde.
Tina Tanšek
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Begriff des wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahrens erfordert
n a c h p r ü f b a r e n B e l e g d e r W i r k s a m k e i t 10
Bundesverwaltungsgericht, Urt. vom 30.4.2009 – 3 C 4.08
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte über die Zulassung einer Ausbildungsstätte
für Kinder- und Jugendpsychotherapie mit dem Vertiefungsgebiet Gesprächpsychotherapie zu
entscheiden. Ich zitiere insoweit aus der Pressemitteilung des Gerichts (Hervorhebungen nicht
im Original):
„Das Psychotherapeutengesetz verlangt eine Ausbildung in wissenschaftlich anerkannten
Psychotherapieverfahren. Die beklagte Behörde hatte die Zulassung versagt, weil die Wirksamkeit der Gesprächspsychotherapie für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen
nicht wissenschaftlich belegt sei. Sie hat sich dabei auf Gutachten des von der Bundesärztekammer und der Bundespsychotherapeutenkammer gebildeten Wissenschaftlichen Beirates
Psychotherapie gestützt. Auf die Klage des Ausbildungsinstituts hat das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen die beklagte Behörde zu einer Neubescheidung des Antrags der
Klägerin verpflichtet. Es hat angenommen, dass ein Verfahren auch ohne Wirksamkeitsnachweis wissenschaftlich anerkannt sei, wenn es in der Fachdiskussion Resonanz gefunden habe
und in der Praxis angewandt werde. Außerdem sei die Wirksamkeit der Gesprächspsychotherapie jedenfalls bei Erwachsenen nachgewiesen; gleiches müsse deshalb für die Behandlung
von Kindern und Jugendlichen gelten.
Das Bundesverwaltungsgericht hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen. Wissenschaftliche Anerkennung eines Verfahrens im Sinne
des Psychotherapeutengesetzes erfordere einen nachprüfbaren Beleg der Wirksamkeit. Psychotherapie sei gesetzlich definiert als Heilung von seelischen Störungen mit Krankheitswert
mittels wissenschaftlich anerkannter Verfahren. Die Anwendung von möglicherweise wirkungslosen oder gar schädlichen Therapieverfahren könne dazu nicht zählen. Durch die Beschränkung auf wissenschaftlich anerkannte Verfahren wolle der Gesetzgeber neben der Verhinderung von Missbrauch die Qualität der psychotherapeutischen Ausbildung absichern und
das neue Berufsbild abheben von der Ausübung der Psychotherapie durch Heilpraktiker mit
beliebiger Vorbildung. Das Erfordernis eines Wirksamkeitsnachweises und nicht bloß einer
gewissen Verbreitung in der Praxis zeige sich auch daran, dass der Gesetzgeber zur Begutachtung der wissenschaftlichen Anerkennung eines Psychotherapieverfahrens in Zweifelsfällen die Einschaltung des Wissenschaftlichen Beirates Psychotherapie vorgesehen habe. Aus
der wissenschaftlichen Anerkennung der Gesprächspsychotherapie bei Erwachsenen könne
nicht auf Kinder und Jugendliche geschlossen werden. Der Gesetzgeber habe durch die Trennung der Berufe in Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten sowie die unterschiedlichen Ausbildungen zwischen diesen Altersgruppen unterschieden. Zudem seien die Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates zur wissenschaftlichen Anerkennung der Gesprächspsychotherapie ausdrücklich nur auf Erwachsene beschränkt; für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen habe der Beirat keine ausreichenden Wirksamkeitsbelege gesehen. Bei der erneuten Entscheidung werde das Berufungsgericht zu prüfen haben, ob der einem antizipierten Sachverständigengutachten gleichkom10
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menden Einschätzung des Wissenschaftlichen Beirats durchgreifende tatsächliche Gründe
entgegen stehen; ansonsten sei sie zugrunde zu legen.“
Soweit die Pressemitteilung des Gerichts, mittlerweile liegt auch die vollständige Urteilsbegründung vor. Die obigen Hervorhebungen sollen dreierlei deutlich machen, was in der Urteilsbegründung noch differenzierter ausgeführt ist:
1. Psychotherapie außerhalb wirksamer Verfahren ist keine heilkundliche Psychotherapie im
Sinne des PsychThG.
2. Der verfahrensbezogene Wirksamkeitsnachweis ist erforderlich, um die erwünschte klare
Abgrenzung zum Berufsfeld der Heilpraktiker mit beliebiger Vorbildung erreichen zu können.
3. Wirksamkeitsnachweise sind getrennt nach Erwachsenen einerseits, sowie Kindern und Jugendlichen andererseits zu beurteilen, weshalb auch schon die Ausbildungen zum Psychologischen Psychotherapeuten einerseits und zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten andererseits unterschiedlich ausgestaltet sind. In seiner Urteilsbegründung hat das Bundesverwaltungsgericht dazu weiter folgendes ausgeführt:
„Der Gesetzgeber hat mit dem Psychotherapeutengesetz die Behandlung von Kindern und
Jugendlichen nicht lediglich als eine besondere Disziplin oder Fachrichtung der allgemeinen
Psychotherapie ausgestaltet, sondern als einen eigenständigen Beruf mit einer besonderen
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und speziellen Zugangsvoraussetzungen. Dass die
Ausbildungsinhalte weitgehend identisch seien, wie das Berufungsgericht meint, trifft nicht
zu. Die Ausbildung der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ist auf die Behandlung
dieser Altersgruppe zugeschnitten, während sie in der Ausbildung der Psychologischen Psychotherapeuten nur am Rande eine Rolle spielt, und zwar nur in der Form einer „Einführung
in Behandlungsverfahren bei Kindern und Jugendlichen“ (vgl. jeweils die Anlage 1 zu § 3
Abs. 1 der beiden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen). Dementsprechend unterscheidet
das Gesetz auch bei der staatlichen Anerkennung nach § 6 Abs. 1 PsychThG zwischen Ausbildungsstätten für Psychotherapie und solchen für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie.
Angesichts der gesetzgeberischen Grundentscheidung, zwei eigenständige Berufsbilder und
Ausbildungsgänge zu fixieren, verbietet es sich aus Rechtsgründen, die wissenschaftliche Anerkennung eines Therapieverfahrens bei Erwachsenen ohne weiteres auf die Behandlung von
Kindern und Jugendlichen zu übertragen. (…) Wenn der Gesetzgeber insoweit keine Unterschiede und Besonderheiten gesehen hätte, hätte er keinen Anlass gehabt, für die Behandlung
von Kindern und Jugendlichen einen eigenen Beruf mit einem besonderen Ausbildungsprogramm vorzusehen. Der Erwägung, dass die wissenschaftliche Anerkennung eines Verfahrens unteilbar sei, ist der Gesetzgeber gerade nicht gefolgt, sondern hat durch die Zweiteilung der Berufe eine Unterscheidung nach Altersgruppen vorgesehen. Insbesondere bedeuten
die dargestellten Überschneidungen nicht, dass ein Psychologischer Psychotherapeut Kinder
und Jugendliche mit Verfahren behandeln darf, die für diesen Personenkreis nicht wissenschaftlich anerkannt sind.“
Für die aktuellen Diskussionen um die Zukunft der Ausbildung ergeben sich aus alledem bemerkenswerte Schlussfolgerungen:
1. Eine Ausbildung, deren Gegenstand (als wirksam nachgewiesene) Verfahren nicht mehr
wären, könnte die verfolgte klare Abgrenzung zum Berufsfeld der Heilpraktiker mit beliebiger Vorbildung nicht mehr gewährleisten: was insoweit für das vom Bundesverwaltungsgericht verworfene bloße Verbreitungskriterium des OVG Nordrhein-Westfalen gilt, gilt
natürlich erst recht für eine Ausbildung, die von vornherein auf jedweden vertieften Verfahrensbezug verzichtet.
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2. Weil diese Abgrenzung im verfassungsrechtlichen Interesse einer klaren Ordnung der
Heilberufe liegt (das dem Patientenschutz zugeordnet ist – vgl. dazu u.a. Bundesverfassungsgericht vom 28.7.1999, 1 BvR 1056/99 –, der seinerseits abgeleitet wird aus dem Sozialstaatsprinzip i.V.m. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG), steht sie über dem Gesetz: angesichts der erfreulich deutlichen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ist folglich nicht damit zu
rechnen, dass der Gesetzgeber das heutige Qualifikationsniveau der Ausbildung insoweit relativieren oder gar aufgeben wird, im Gegenteil wird er das Ziel eines hohen Qualifikationsniveaus auch zukünftig verfolgen (so ausdrücklich bereits BMG-Staatssekretär Dr. Klaus
Theo Schröder in seinem Grußwort anlässlich der Verleihung des Diotima-Ehrenpreises der
Deutschen Psychotherapeutenschaft am 8.5.2009).
3. Auch bestehen die Unterschiede und Besonderheiten in der Behandlung von Kindern
und Jugendlichen gegenüber der Behandlung von Erwachsenen auch heute noch, so dass die
wissenschaftlich gerechtfertigte Grundentscheidung des Gesetzgebers von 1998, einen eigenständigen Heilberuf des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zu schaffen, nach wie
vor richtig ist: die Behandlung von Kindern und Jugendlichen ist auch heute keine „besondere
Disziplin oder Fachrichtung der allgemeinen Psychotherapie“ (Bundesverwaltungsgericht),
sondern erfordert gerade auch wegen der bis heute vom Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie stringent vorgenommenen differenzierten Würdigung von Wirksamkeitsnachweisen für
die Behandlung von Erwachsenen einerseits und die Behandlung von Kindern und Jugendlichen andererseits einen weiterhin eigenständigen Heilberuf mit spezifischer Ausbildung und
Approbation. Etwas anders käme nur dann in Betracht, wenn sich die zukünftige Ausbildung
verpflichtend und in gleicher Qualität wie bisher sowohl auf Erwachsene als auch auf Kinder
und Jugendliche bezöge. Denn nur dann könnte die dann einheitliche Approbation als Psychotherapeut gewährleisten, dass die heilkundliche Psychotherapie in Abgrenzung zum Berufsfeld der Heilpraktiker auch weiterhin über alle Altersgruppen hinweg tatsächlich „eigenverantwortlich und selbständig“ (Ausbildungsziel aller mit einer Approbation ausgestatteten
Heilberufe) ausgeübt werden kann. Dies freilich würde die Ausbildung nicht nur unverhältnismäßig in die Länge ziehen, sondern wäre auch gar nicht erforderlich, weil nicht zu begründen ist, dass alle Psychotherapeuten die vollen Behandlungsqualifikationen über alle Altersgruppen hinweg zu erwerben verpflichtet sein sollen, wenn das Ziel, die unterschiedlichen
Behandlungsqualifikationen zu gewährleisten, (wie heute) auch mit einer kürzeren Ausbildung und dann eben zwei Heilberufen erreicht werden kann - zumal auch gar nicht alle Psychotherapeuten über die vollen Behandlungsqualifikationen über alle Altersgruppen hinweg
verfügen, geschweige denn von ihnen Gebrauch machen wollen.
Wer also die zukünftig nur noch einheitliche Approbation als Psychotherapeut verficht (was
gerade keine Empfehlung des Forschungsgutachtens wäre, vgl. dort Seite 370), wird sich daran messen lassen müssen, wie ernst er den Erwerb der vollen Behandlungsqualifikationen über alle Altersgruppen hinweg bereits durch Ausbildung meint: Wer insoweit Relativierungen
für möglich hält, fiele nicht nur hinter das heutige hohe, mit guten Gründen durch zwei Heilberufe bzw. Approbationen sichergestellte psychotherapeutische Qualifikationsniveau zurück,
sondern gäbe auch zu erkennen, dass er die Begründungen des Bundesverwaltungsgerichts für
nicht weiter beachtlich (oder vielleicht sogar störend in seinem berufspolitisch einseitig konzipierten Mikrokosmos?) hält. Indes wird sich der Gesetzgeber diese Sichtweise, zumal nach
dieser klaren Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, kaum zu Eigen machen.
Rechtsanwalt Jörn W. Gleiniger, Berlin
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BVerfG zum Beratungshilfeanspruch
Empfänger von Arbeitslosengeld II (ALG II – Hartz IV) haben schon im Widerspruchsverfahren einen Anspruch auf kostenlose anwaltliche Beratung nach dem Beratungshilfegesetz
(BerHG). Eine SGB-II-Empfängerin hatte erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Sie hatte zuvor beim Amtsgericht erfolglos Beratungshilfe nach dem Beratungshilfegesetz (BerHG) beantragt, um sich bezüglich eines Änderungsbescheids der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II anwaltlich unterstützen zu lassen. Das Bundesverfassungsgericht urteilte:
„Entgegen dem Beschluss des Amtsgerichts kann es der Beschwerdeführerin nicht zugemutet werden, den Rat derselben Behörde in Anspruch zu nehmen, deren Entscheidung sie im Widerspruchsverfahren angreifen will. Auch bei einer organisatorisch getrennten und mit anderem Personal ausgestatteten Widerspruchsstelle entscheidet
dann dieselbe Ausgangs- und Widerspruchsbehörde über die Leistungen der Beschwerdeführerin. Es besteht die abstrakte Gefahr von Interessenkonflikten, die die
beratungsbedürftige Beschwerdeführerin selbst nicht durchschauen kann."
Mit seinem aktuellen Urteil hat das Bundesverfassungsgericht die Rechte von Erwerbslosen
bei Rechtsstreitigkeiten entscheidend gestärkt. Bereits im sozialrechtlichen Widerspruchsverfahren steht Betroffenen eine kostenlose Beratung durch einen Rechtsanwalt zu.
(Bundesverfassungsgericht, 11.5.2009, Az: 1 BvR 1517/08).
Kerstin Burgdorf

Berufspo litische Informationen für Niedergelassene

Kollektiver Zulassungsverzicht
Bundessozialgericht: 6-jährige Zulassungssperre nach kollektivem Zulassungsverzicht
ist rechtmäßig
Das Bundessozialgericht (BSG) hatte sich am 17.6.2009 ein weiteres Mal mit Fragen des sog.
kollektiven Zulassungsverzichts zu befassen (darunter ist die von einer großen Anzahl von
Ärzten bzw. Psychotherapeuten gemeinsam verabredete Rückgabe der vertragsärztlichenbzw. vertragspsychotherapeutischen Zulassung zu verstehen). In seinem aktuellen Urteil sieht
es das BSG als rechtmäßig an, dass alle Teilnehmer einer Aktion zum kollektiven Verzicht
auf die Zulassung als Vertragsarzt bzw. Vertragspsychotherapeut frühestens nach sechs Jahren erneut zugelassen werden können, sofern die Aufsichtsbehörde zumindest für einen Planungsbereich des betroffenen KV-Bezirks aufgrund des Kollektivverzichts eine Gefährdung
der Sicherstellung der Versorgung der Versicherten festgestellt hat.
Diese Informationen über das bislang noch nicht veröffentlichte Urteil gehen aus einem Terminbericht der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KZVN) hervor. In Niedersachsen hatten im Jahr 2004 zahlreiche Kieferorthopäden auf ihre Zulassung verzichtet. Das
niedersächsische Sozialministerium als Aufsichtsbehörde hatte damals die massenhafte Rückgabe von Zulassungen als sog. Kollektivverzicht gewertet und zudem festgestellt, dass in
mehreren Planungsbereichen die Versorgung nicht mehr sichergestellt sei. Die kollektiv aus
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dem System ausgestiegenen Kieferorthopäden hatten damals nach kurzer Zeit ihre erneute Zulassung zur vertragszahnärztlichen Versorgung beantragt und diese zu großen Teilen auch
wiedererlangt.
Mit der Entscheidung des BSG steht nunmehr fest, dass die Ablehnung von Wiederzulassungen rechtmäßig ist. Allerdings muss nach Auffassung des BSG im Rechtsstreit über eine
Wiederzulassung differenziert betrachtet werden, ob der Vertragsarzt/-zahnarzt tatsächlich
persönlich an einer rechtswidrigen Kollektivverzichtsaktion teilgenommen hat oder nicht.
Damit hat das BSG dem kollektiven Systemausstieg ganzer Ärztegruppen aus der GKV als
politisches Mittel im Sinne eines Ärztestreiks eine Ablehnung erteilt.
Bundessozialgericht vom 17.6.2009, B 6 KA 14/08 R 1
Kerstin Burgdorf

Abgabe halber Praxissitze –
Praxisbörsen der KVen
KVen bieten Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Vertragspartnern
Im Rahmen der Verabschiedung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-OrgWG) am 17. Oktober 2008
wurde unter anderem die Möglichkeit zur Abgabe und Wiederausschreibung von Teilzulassungen geschaffen. Nachdem sich die KVen zunächst gegen die Umsetzung dieses Gesetzes
gesperrt hatten, wird diese Möglichkeit nach der Gesetzesklarstellung seit 1.1.2009 inzwischen von einigen KVen umgesetzt (vgl. Rosa Beilage zur VPP 3/2008 und 2/2009): Sowohl
Abgeber als auch Übernehmer erhalten einen halben Versorgungsauftrag, der ca. 18 Wochenstunden entspricht. Die Vergütung psychotherapeutischer Leistungen unterliegt bei einem
halben Versorgungsauftrag einer zeitbezogenen Kapazitätsgrenze von ca. 15.000 Minuten pro
Quartal. Jenseits dieser Kapazitätsgrenze kommt es dann zu einer Leistungsabstaffelung. Darüber hinaus gibt es keine Vorbedingungen, die an die zu teilende Praxis gestellt werden.
Die erfolgreiche Umsetzung der Abgabe halber Praxissitze hängt entscheidend davon ab, dass
geeignete Tandempartner zueinander finden. Durch die Einführung von Online-Praxisbörsen
versuchen die KVen, die Suche nach potentiellen Abgebern bzw. Nachfolgern zu erleichtern.
Zusätzlich werden von einigen KVen und teilweise auch von den Kammern selber Infoveranstaltungen angeboten.
In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel bieten die KV Nordrhein und die KV Westfalen-Lippe
gemeinsam eine Praxisbörse an (http://www.kvboerse.de/praxisabgabe/). Über die Praxisbörse können Kolleginnen und Kollegen zueinander finden, die ihre Praxis abgeben oder eine
Praxis erwerben möchten. Die Praxisbörse ersetzt nicht das offizielle Ausschreibungsverfahren des Zulassungsausschusses. Die KV Nordrhein veranstaltet zusätzlich Praxisbörsentage.
Mit diesen Veranstaltungen soll allen interessierten KollegInnen die Möglichkeit gegeben
werden, sich weitergehend zu diesem Thema zu informieren. Der nächste Termin wird voraussichtlich Anfang November 2009 in Köln stattfinden.
Auch die KV in Baden-Württemberg bietet eine Praxisbörse an:
(http://www.kvbawue.de/direkt-zur-praxisboerse.html). In dem Onlineportal können kostenlos
Inserate aufgegeben werden, zusätzlich wird auf entsprechende KV-Angebote in anderen Regionen (Brandenburg, Nordrhein, Thüringen) hingewiesen. Neben den beschriebenen OnlineAngeboten ist für die Suche nach geeigneten Vertragspartnern das Anzeigenschalten in ZeitVerhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 41 (3), Suppl. 3 [Rosa Beilage]
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schriften und Journalen weiterhin zu empfehlen (z. B. Psychotherapeutenjournal). Zusätzlich
sollten sich interessierte Kollegen kontinuierlich bei den KVen und den Kammern zu diesem
Thema informieren.
Die neu geschaffene Möglichkeit zur Abgabe halber Praxissitze ist nach Ansicht der DGVT
sehr zu begrüßen: Vor allem für frisch-approbierte PsychotherapeutInnen haben sich hierdurch die Chancen verbessert, einen Einstieg in das System der gesetzlichen Krankenversicherung zu finden. Durch den Abschluss von Jobsharing-Verträgen im Vorfeld der (hälftigen)
Praxisabgabe können die Erfolgschancen einer entsprechenden Bewerbung unter Umständen
noch einmal erhöht werden.
Tina Tanšek

Berufspo litische Informationen für PiA

Bericht der PiA-AG der DGVT-Berlin
Neues aus der ver.di-PiA AG
Am 21.6.2009 fand in Berlin das bundesweite Treffen der „ver.di-PiA AG“ statt. Der Einladung des ver.di-Bereichsleiters Berufspolitik, Gerd Dielmann, folgten sechs PiA, darunter
Jürgen Tripp, Sprecher der PiA-Bundeskonferenz, Frank Mutert, PiA-Sprecher in Bayern und
zwei Mitglieder der DGVT-Berlin. Die beiden DGVT-Mitglieder möchten hier die aus ihrer
Sicht wichtigsten Themen des Treffens zusammenfassen.
Erster Tarifvertrag für Praktische Tätigkeit in Damp: 1.460,- brutto
•

Ver.di schloss im Rahmen der Verhandlungen zum Tarifvertrag „TV-Prakt“ auf Bundesebene den ersten Tarifvertrag mit der Damp-Holding AG, in den die PiA (PP und
KJP) einbezogen werden. Erkämpft wurden 1.460 € monatlich brutto – das bedeutet
Absicherung im Krankheitsfall, Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung und geregelte Urlaubszeiten. Sowohl PP als auch KJP sind im Vertrag einheitlich berücksichtigt. Dieser Erfolg ist dem hohen Organisationsgrad der PsychologInnen sowie der KJP zu verdanken, die in den Kliniken der Damp Holding AG tätig sind.

•

Im Konzern SANA ist die Einbeziehung der PiA in den Tarifabschluss leider nicht gelungen.

•

Aktuell wird versucht, PiA in den TVöD einzubeziehen. Die mit Damp vereinbarte tarifliche Vergütung soll den von ver.di angestrebten Standard darstellen. Er entspricht
der Praktikantenvergütung im TV-Prakt für HochschulabsolventInnen im öffentlichen
Dienst.

•

In weiteren aktuellen Verhandlungen zu Haustarifverträgen ist es noch fraglich, ob
PiA überhaupt einbezogen werden können. Der Ausgang der Verhandlungen ist vom
Engagement unserer Berufsgruppe stark abhängig. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, über Betriebsräte oder über eine gewerkschaftliche Organisation Einfluss zu
nehmen.
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Ver.di veröffentlicht PiA-Broschüre
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass eine neue ver.di-Broschüre
„PsychotherapeutInnen in Ausbildung PiA – Handlungshilfen für betriebliche Interessenvertretungen in psychiatrischen und psychotherapeutischen Kliniken“ unter folgender Internetadresse heruntergeladen werden kann:
http://gesundheit-soziales.verdi.de/ beruf /psychotherapeuten. Über die Mailadresse
sandra.koziar@verdi.de können kostenlos gedruckte Exemplare bestellt werden. Diese Broschüre richtet sich inhaltlich an Betriebs- und Personalräte der Kliniken und soll bei ihnen ein
wacheres Bewusstsein für die Situation der PiA schaffen. Darin wird über rechtliche Rahmenbedingungen während der Praktischen Tätigkeit informiert. Ein Anfang 2009 erstellter
Mustervertrag für die Praktische Tätigkeit ist ebenfalls enthalten.
Vivantes Berlin lenkt ein: außergerichtlicher Vergleich zur Vergütung der Praktischen
Tätigkeit
Aus Sorge vor einem Präzedenzfall einigte sich der Vivantes-Konzern bereits ein zweites Mal
mit einer ehemaligen PiA im Mai 2009 auf einen außergerichtlichen Vergleich. Vor Gericht
hätte der Streitwert 10.500 € betragen (zu beurteilen war die Vergütung für 1.200 Stunden
praktischer Tätigkeit). Das Ergebnis des Vergleichs war eine rückwirkende monatliche Vergütung von 250 € netto auf Basis eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses. Dies stellt
kein besonders günstiges Ergebnis dar, ist aber interessant im Hinblick auf einen durchaus Erfolg versprechenden Versuch, über den Klageweg einen positiven Präzedenzfall zu schaffen
(Frage der Sittenwidrigkeit einer Nichtbezahlung nach den Regelungen über den Dienstvertrag in §§ 612 ff. Bürgerliches Gesetzbuch sowie Problematik, dass die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung die Vergütung der Praktischen Tätigkeit nicht regelt).
Beim ver.di-PiA-Treffen in Berlin wurde die Hoffnung geäußert, dass sich PiA finden werden, die es mit Rückenstärkung der Gewerkschaft versuchen, den Klageweg zu gehen, um
diesen positiven Präzedenzfall zu schaffen. Ein positives Urteil würde auch zukünftige Tarifverhandlungen erleichtern. InteressentInnen für weitere Informationen können sich an Gerd
Dielmann wenden: gerd.dielmann@verdi.de.
Andrea Hesse und Petra Stadler für die PiA-AG der DGVT Berlin

Interview mit Gerd Dielmann (ver.di)
zur Situation der PiA und zum Streik
im öffentlichen Dienst
Gerd Dielmann ist Krankenpfleger, Diplompädagoge und im Fachbereich 3 der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft zuständig für die Berufspolitik (z.B. Kontakte mit Berufs- und
Fachverbänden) und die berufliche Bildung der Gesundheitsberufe. In dieser Zuständigkeit
betreut er als Gewerkschaftssekretär u. a. die Bundesfachkommission PP/KJP und die ver.diPiA AG.
Die Fragen wurden von Waltraud Deubert, Kerstin Burgdorf und Heiner Vogel gestellt.
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PsychotherapeutInnen in Ausbildung (PiA)
§

Die Hoffnungen der PsychotherapeutInnen in Ausbildung (PiA), im Rahmen der Reform der Krankenhausfinanzierung (KHRG) eine Regelung zur Refinanzierung der
Vergütung der Praktischen Tätigkeit zu erhalten, wurden leider enttäuscht. Abgeordnete der CDU haben ihre Ablehnung, die Finanzierung der praktischen Tätigkeit im
Rahmen der Psychotherapieausbildung gesetzlich zu regeln, u. a. damit begründet,
dass zunächst die Ergebnisse des Forschungsgutachtens abzuwarten seien. Welche
Ableitungen entnehmen Sie dem Forschungsgutachten und welche politische Vorgehensweise halten Sie nun für angezeigt?

Als das Forschungsgutachten in Auftrag gegeben wurde, hatten wir bereits den Eindruck, dass
damit dringend notwendige Reformen erst einmal aufgeschoben werden sollten. Die Erkenntnisse etwa zur Misere der PiA während der praktischen Tätigkeit hatten wir schon vor dem
Gutachten. Unsere Reformvorstellungen haben wir in den Prozess der Gutachtenerstellung
einbringen können. Die Ergebnisse und Empfehlungen des Gutachtens stehen auch nicht in
einem grundsätzlichen Gegensatz zu unseren Überlegungen, sind aber vielfach nicht präzise
und entschieden genug. Nehmen wir mal das uns besonders interessierende Thema „Praktische Tätigkeit“. Eine bessere Integration der theoretischen Ausbildungsanteile und der Praxisphasen ist unstrittig. Die Existenzgrundlage für HochschulabsolventInnen wird aber weder
durch eine Anwendung des BAföG noch durch eine Ausbildungsvergütung zufriedenstellend
sicher gestellt werden können. Eine Existenzsicherung ist nach unseren Vorstellungen eher im
Rahmen eines betrieblich-arbeitsrechtlich ausgestalteten Weiterbildungsverhältnisses realisierbar, bei dem praktische Berufserfahrungen gesammelt werden und dies mit theoretischen
Qualifizierungsanteilen verknüpft wird. So kann eine angemessene Vergütung gewährleistet
werden, ohne dass der Qualifizierungscharakter aufgegeben wird. Wir sind der Überzeugung,
dass es sich bei der Ausbildung von Gesundheitsberufen (auch der nach dem PsychThG) um
eine gesellschaftliche Aufgabe handelt, die auch gesellschaftlich zu finanzieren ist. Das kann
nicht den Einzelnen überlassen werden. Die Frage der Refinanzierung der Ausbildungskosten
wird also weiterhin Thema sein. Je nachdem für welche Struktur die politische Entscheidung
fällt, wird ein Finanzierungsmodell diskutiert und letztlich politisch durchgesetzt werden
müssen, das eine angemessene Vergütung der Praxisphase gewährleistet und nach Möglichkeit auch die Kosten der theoretischen Ausbildung deckt, ohne dass dies von den Studierenden oder WeiterbildungsteilnehmerInnen selbst aufgebracht werden muss. Dazu ist ein solidarisches Fondsmodell wie bei den anderen Gesundheitsberufen, die am Krankenhaus ausgebildet werden, sicher keine schlechte Idee. Wir werden in unserer Bundesfachkommission
PP/KJP unsere Reformvorschläge im Hinblick auf die Studiengangsentwicklungen (Bachelor/Master) und die Ergebnisse des Gutachtens überarbeiten und in den politischen Prozess
einbringen. Am besten sollte schon bei den Koalitionsverhandlungen im Oktober/November
(wer immer koaliert) das Thema Reform des PsychThG für die nächste Legislaturperiode auf
die Agenda.
§

Ver.di setzt sich auf mehreren Ebenen für eine Verbesserung der Situation der PiA in
der Phase der Praktischen Tätigkeit ein. Das sind zum einen tarifvertragliche Regelungen im Zuge der Auseinandersetzung mit den Arbeitgeberverbänden, zum anderen
sollen auch auf betrieblicher/institutioneller Ebene Verbesserungen für PiA erstritten
werden. Was können PiA konkret tun, um in ihrer Einrichtung eine eventuelle Verbesserung zu erzielen?

Sie können sich gewerkschaftlich organisieren und sich dadurch der Solidarität der anderen
organisierten Beschäftigten vergewissern. Einzelkämpfertum hilft nur begrenzt weiter. Tarifliche Verbesserungen sind nur mit aktiven Gewerkschaftsmitgliedern zu erzielen. Wenn man
abwartend zur Seite steht und hofft, dass die anderen es schon richten werden, wird nicht viel
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passieren. PiA sollten in den Einrichtungen die Betriebs- oder Personalräte oder - in kirchlichen Einrichtungen - die Mitarbeitervertretungen persönlich ansprechen und auf die Probleme
aufmerksam machen. Die sind oft über die Situation der PiA nicht informiert und können im
Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv werden. Aber auch eine betriebliche Interessenvertretung
ist nur so stark wie der Rückhalt, den sie in der Belegschaft hat. Gewerkschaftlich gut organisierte Betriebe haben oft auch starke und durchsetzungsfähige Betriebs- oder Personalräte. In
jedem Falle ist es sinnvoll, sich als PiA zusammen zu schließen, Erfahrungen auszutauschen
und gegen Missstände gemeinsam vorzugehen. Dazu bedarf es auch der Solidarität der bereits
approbierten BerufskollegInnen und der anderen Beschäftigten.
§

Ver.di hat gemeinsam mit der Berliner Psychotherapeutenkammer einen Mustervertrag für die Praktische Tätigkeit erarbeitet. Haben Sie bereits erste Erfahrungswerte,
ob dieser Vorschlag bereits in einzelnen Fällen in die Praxis umgesetzt werden konnte?

Bereits kurz nach der Veröffentlichung über das Internet hatten wir einzelne Nachfragen und
Anforderungen von für die Ausbildung in Betrieben Verantwortlichen und von betrieblichen
Interessenvertretungen, so dass wir davon ausgehen können, dass der Vertrag auch genutzt
wird. Sei es als Muster für eine betriebliche Variante oder so wie er vorgelegt wurde. Einer
breiteren betrieblichen Öffentlichkeit wird er wohl erst jetzt mit der gedruckten Handlungshilfe für betriebliche Interessenvertretungen in Broschürenform bekannt, die gerade erschienen ist. Wir haben erste Nachforderungen auch von Ausbildungsinstituten erhalten, so dass
wir zuversichtlich sein können, dass der Vorschlag eine gewisse Verbreitung finden wird.

Tarifauseinandersetzungen für den Bereich Sozial- und Erziehungsdienst
§

Die Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst für den Bereich Sozial- und Erziehungsdienst endeten am 27. Juli mit einem Kompromiss. Wie bewertet ver.di den
Ausgang des monatelangen Streiks?

Die Tarifeinigung entspricht nicht den Forderungen nach einer grundlegenden Neubewertung
der Tätigkeiten im Sozial- und Erziehungsdienst. Die hohen Erwartungen konnten insgesamt
nicht erfüllt werden. Mehr war aber offenbar in den 8 Verhandlungsrunden, die von massiven
Streiks und Protestaktionen begleitet waren, derzeit nicht zu erreichen. Gleichwohl ist die erreichte Mobilisierung und die breite Solidarität als Erfolg zu werten, die für die Zukunft ermutigt, auch die weitergehenden Ziele zu erreichen. Auch die jetzt erreichten Ergebnisse können sich sehen lassen. Eine tarifliche Regelung zum Gesundheitsschutz, die jetzt in den Betrieben umzusetzen ist und die Erhöhung der Entgelte, die für fast alle Entgeltgruppen ein plus
brachte, konnten erreicht werden. Es ist jetzt Schluss mit der Spaltung der Beschäftigten in
Neueingestellte und Beschäftigte, die vor Oktober 2005 eingestellt worden waren. Neueingestellte bekamen deutlich weniger Geld. Von vielen Kolleginnen und Kollegen wird die neue
Entgelttabelle als ein Einstieg in die angestrebte Aufwertung der Arbeit im Sozial- und Erziehungsdienst betrachtet. Die Bundestarifkommission hat dem Ergebnis mit großer Mehrheit
zugestimmt. Jetzt entscheiden unsere Mitglieder in der Urabstimmung, ob das Ergebnis angenommen wird.
§

Für die im Sozial- und Erziehungsbereich tätigen Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen waren Verbesserungen in der Eingruppierung erwartet worden.
Wie beurteilen Sie das Ergebnis speziell für diese Berufsgruppe? Weist das Ergebnis
in eine Richtung für die anstehenden Verhandlungen über die weiteren Fragen zur
Eingruppierung der PP/KJP insgesamt?

Eine grundlegende Neuregelung der Eingruppierungssystematik konnte nicht erreicht werden.
So wurde etwa die Bezugnahme auf die Kinderzahlen bei leitenden Tätigkeiten beibehalten.
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Nur einzelne Merkmale z.B. bei schwierigen Tätigkeiten konnten verbessert werden. Eine
neue Struktur der Eingruppierung wurde von den Arbeitgebern insgesamt abgelehnt. Das erklärt auch, dass das Eingruppierungsmerkmal „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut /
Psychagoge“ beibehalten wurde und es hier zu keiner Neubewertung kam. Das ist unbefriedigend, so wie es insgesamt unbefriedigend ist, dass die Arbeitgeberseite längst überfällige
Neuregelungen verweigert und Forderungen nach einer neuen Entgeltordnung, die den beruflichen Entwicklungen der letzten Jahre Rechnung trägt mit Absenkungsabsichten für weite
Teile der Berufsgruppen konfrontiert. Durch die Dauer und Intensität dieser Tarifauseinandersetzung ist deutlich geworden, dass es eine angemessene und zufriedenstellende Eingruppierung nicht nur für die psychotherapeutischen Berufe kampflos wohl nicht geben wird. Da es
eine strukturelle Veränderung für die PP und KJP nicht gegeben hat, ist damit auch noch
nichts für die künftige Eingruppierung präjudiziert. Die Forderungen stehen unverändert. Es
ist allerdings deutlicher, dass eine Durchsetzung nur mit kampfbereiten Mitgliedern gelingen
kann.
§

Die Kommunen gehen davon aus, dass mit dem Tarif-Beschluss bis zu 700 Millionen
Euro Mehrbelastung auf sie zukommen werden. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, sieht damit den beitragsfreien
Kindergarten in weite Ferne rücken. Auch der für 2013 vorgesehene Rechtsanspruch
für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren könne gefährdet sein. Bedeutet der
Tarifabschluss einen Bumerang für die Weiterentwicklung des Kita-Bereichs in
Deutschland?

Wenn man sich auf diese Argumentation einlassen würde, müssten die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ständig verzichten und ihre Gehaltserhöhungen letztlich über Stellenabbau
und Leistungsverdichtung selber bezahlen. Beitragsfreie Kindergärten und der Rechtsanspruch auf Betreuung sind politische Entscheidungen, für deren Finanzierung auch die politisch Verantwortlichen Sorge zu tragen haben. Es kann nicht Sache der Beschäftigten sein,
dies zu finanzieren. Die jahrelang von allen Regierungsparteien betriebene Politik der Steuersenkungen, von der vor allem die Großunternehmen und Vermögenden profitiert haben, hat
zu einer Verarmung der öffentlichen Haushalte und hier besonders der Kommunen geführt.
Das führt zur Privatisierung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen, z.B. durch den Ausverkauf kommunaler Krankenhäuser oder psychiatrischer Einrichtungen, die bis dahin, wie in
Niedersachsen, in Trägerschaft des Landes waren. Die von den privaten Eignern erwarteten
Profite sollen von den Beschäftigten durch schlechtere Bezahlung mit häufig tariflosen Zuständen und schlechterer Personalausstattung aufgebracht werden. Da bleibt dann oft auch die
Versorgungsqualität auf der Strecke. Ähnliches droht dem Bildungswesen. Auch hier sind die
Privatschulen auf dem Vormarsch und soziale Selektion über Schul- und Studiengebühren ist
an der Tagesordnung. Die Ausbildung nach dem Psychotherapeutengesetz ist ja ein gutes oder
besser schlechtes Beispiel für eine privat durch die Einzelnen finanzierte, eigentlich öffentliche Aufgabe. Wer da noch Steuersenkungen fordert, hat mit einem guten Standard an öffentlichen Dienstleistungen nichts am Hut.

Weitere Infos
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Weitere Infos

Patientenrechtebroschüre
Für Patienten wird es immer schwieriger, sich über die aktuelle Rechtslage bei der ärztlichen
Behandlung zu informieren, da es bisher kein zusammenhängendes Gesetz gibt, in dem die
Rechte und Pflichten niedergeschrieben sind.
Die BAGP (Bundesarbeitsgemeinschaft der PatientInnenstellen und –Initiativen), die über
langjährige Erfahrung in der Patientenberatung verfügt, möchte mit der Neuauflage der Broschüre „Patientenrechte - Ärztepflichten“ ratsuchende Patienten bei der Beantwortung ihrer
Fragen unterstützen.
Die Broschüre informiert umfassend und in verständlicher Form über Rechte und Pflichten
während der Inanspruchnahme einer ärztlichen bzw. psychotherapeutischen Behandlung und
kann auf der Homepage der BAGP über www.bagp.de heruntergeladen werden. Eine Druckversion ist gegen eine Gebühr von 3 EUR bei allen Mitgliedern der BAGP oder in der Geschäftsstelle erhältlich.
Tina Tanšek

F o r d e r u n g n a c h e r l e i c h t e r t e m Zu g a n g
zum Medizinstudium
In Deutschland herrscht Ärztemangel: Sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland klagen
Krankenhäuser über nicht besetzbare Arztstellen, schon jetzt ist ein Mangel an Fachärzten zu
beobachten. Die Ärztekammern Westfalen-Lippe und Nordrhein sowie die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen weisen in ihrer gemeinsamen Pressemitteilung vom 21.7.2009
auf diesen Missstand hin und fordern die Politik zum Handeln auf:
Zur Beseitigung des Ärztemangels müsse der Zugang zum Medizinstudium erleichtert werden. Die Eignung für den Medizinberuf dürfe zukünftig nicht mehr allein von der Abiturnote
abhängig gemacht werden. Nach Einschätzung des Präsidenten der Ärztekammer WestfalenLippe, Dr. Theodor Windhorst, sollten die zukünftigen Ärzte und Ärztinnen vor allem Engagement, soziale Kompetenz und Begeisterung für den Beruf mitbringen. Da diese Eignungskriterien nicht über die Abiturnote überprüft werden können, sollten nach Ansicht von Herrn
Windhorst Studienbewerber zukünftig vermehrt über Auswahlgespräche und nicht mehr allein
über den NC ausgewählt werden.
Auch der Vizepräsident der Ärztekammer Nordrhein, Bernd Zimmer, betont: „Der Numerus
clausus ist in Zeiten des Ärztemangels – vor allem in der Allgemeinmedizin und in ländlichen
Regionen – nicht mehr sinnvoll.“
Karsten Gebhardt, Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, fordert außerdem, dass die Zahl der Studienplätze wieder deutlich erhöht werden müsste. Zudem müssten die Hochschulen finanziell und personell entsprechend ausgestattet werden, um eine qualitativ hochwertige Ausbildung gewährleisten zu können. Nur auf diesem Weg könne der Ärzte- und Nachwuchsmangel langfristig beseitigt werden.
Tina Tanšek
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DÄB: Medizinstudium muss familienfreundlicher werden
Laut einer Presseinformation des Deutschen Ärztinnenbundes e. V. (DÄB) vom Juli 2009
liegt der Frauenanteil unter den Medizinstudierenden mittlerweile bei weit über 60 %, die
Feminisierung der Medizin sei nicht mehr aufzuhalten. Um zukünftig eine angemessene medizinische Versorgung sicherstellen zu können, würden alle Studierenden gebraucht werden.
Laut DÄB könne dieses Ziel nur durch eine familienfreundlichere Gestaltung des Medizinstudiums erreicht werden, Frauen müsse es ermöglicht werden, Studium (Beruf) und Familie
besser miteinander zu vereinbaren.
In einem ersten Schritt hat der DÄB im Mai 2009 eine Checkliste zum Thema „Medizin studieren mit Kind“ veröffentlicht, um Universitäten, Lehrkrankenhäusern, Ärzten und Studierenden Anregungen für eine Verbesserung der Studienbedingungen zu geben. Die Vorschläge
reichen von Tipps zur Optimierung der Studienorganisation und Studienfinanzierung bis hin
zu Serviceangeboten für die Übernahme familiärer Aufgaben, wie zum Beispiel Hausaufgaben- oder Ferienbetreuung.
Der DÄB sieht seine Checkliste durch die Ergebnisse einer im Juli 2009 veröffentlichten Studie bestätigt: In der Untersuchung beschäftigen sich Ulmer Wissenschaftler unter anderem mit
der Frage, mit welchen Schwierigkeiten Studierende mit Kindern im anspruchsvollen Medizinstudium zu kämpfen hätten, um dadurch Konzepte zur Verbesserung der Studienbedingungen entwickeln zu können. Die Wissenschaftler kommen dabei unter anderem zu dem Ergebnis, dass unter allen „ungünstigen“ Zeitpunkten (Studium, Praktisches Jahr, Berufseinstieg,
Facharztausbildung) das Studium immer noch einer der günstigsten Zeitpunkte für Nachwuchs sei. Laut DÄB würde dieses Ergebnis noch einmal bestätigen, dass das Medizinstudium zukünftig familienfreundlicher gestaltet werden müsse.
Tina Tanšek

Ärztekammer Westfalen-Lippe:
Ärztliche Weiterbildung gefährdet?
Trotz Krankenhausfinanzierungsreformgesetz (KHRG) sind ein Fünftel der Kliniken in
Deutschland in ihrer Existenz wirtschaftlich bedroht. Im Falle von flächendeckenden Klinikschließungen wäre nicht nur die wohnortnahe Patientenversorgung sondern auch die Sicherstellung der ärztlichen Weiterbildung gefährdet.
Gerade vor dem Hintergrund des steigenden Ärztemangels müsse diesem Trend unbedingt
entgegengewirkt werden, betont Dr. Theodor Windhorst, Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe (ÄKWL), in einer Pressemitteilung der Ärztekammer vom 27.7.2009.
Ärztliche Weiterbildung sei Nachwuchsförderung, nur durch die Existenzsicherung der Krankenhäuser könne für die Zukunft ein ausreichendes Angebot an Facharztstellen sichergestellt
werden.
Windhorst appellierte aus diesem Grund an die Verantwortlichen in Bund und Ländern, notfalls mit direkten Finanzhilfen den Stellenabbau in Krankenhäusern zu verhindern.
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Aber nicht nur das Weiterbildungsangebot, auch die Weiterbildungsqualität müsse für die Zukunft erhalten werden. Die ÄKWL wird deshalb zukünftig alle zwei Jahre unter den Ärzten
Befragungen zur Qualität und Zufriedenheit mit der Weiterbildungssituation durchführen.
Dr. Windhorst berichtete abschließend, dass eine große Gruppe von Chefärzten des Marburger Bundes die Evaluation unterstützen würde und sich selber für eine strukturierte Weiterbildung der medizinischen Nachwuchskräfte einsetze. Nach Einschätzung von Windhorst sei die
ÄKWL in Sachen Qualitätssicherung somit bereits auf einem guten Weg.
Tina Tanšek
Redaktionelle Nachbemerkung:
Sinnvolle und unterstützenswerte Initiative. Allerdings wäre sie noch überzeugender, wenn
die Ärzteschaft sich auch für eine Verbesserung der psychotherapeutischen Ausbildung (speziell für eine angemessene Vergütung der PiA-Zeit) einsetzen würde.

Zulassungsvoraussetzungen für
Methylphenidat-haltige Arzneimittel geändert
Methylphenidat ist eine Amphetamin-ähnliche Substanz und wird zurzeit hauptsächlich zur
Behandlung von ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-, Hyperaktivitätsstörung) eingesetzt.
Ausgelöst durch Berichte über zum Teil schwere Nebenwirkungen, wie zum Beispiel ein erhöhtes Schlaganfallrisiko, war im Juni 2007 auf Antrag der Europäischen Kommission ein europäisches Risikobewertungsverfahren für Methylphenidat-haltige Arzneimittel (Bsp. Ritalin)
eingeführt worden. Mit der Entscheidung der Europäischen Kommission vom 27. Mai 2009,
die Zulassungsvoraussetzungen dieses Wirkstoffs deutlich zu verschärfen, wurde dieses Verfahren nun abgeschlossen.
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ist dem Beschluss der Europäischen Kommission nachgekommen und hat mit Wirkung zum 1. September 2009 die Zulassung von Methylphenidat-haltigen Arzneimitteln geändert:
Eine Behandlung mit Methylphenidat ist nunmehr nur dann zulässig, wenn von einer gesicherten Diagnostik einer ADHS nach DSM-IV bzw. ICD-10 ausgegangen werden kann und
eine besondere Schwere der Erkrankung vorliegt. Nicht-medikamentöse Behandlungsversuche müssen in der Vergangenheit gescheitert sein. Methylphenidat darf nur unter Aufsicht eines Spezialisten im Rahmen einer „therapeutischen Gesamtstrategie“ eingesetzt werden. Außerdem ist der behandelnde Arzt dazu angehalten, den langfristigen Nutzen des Arzneimittels
zu überprüfen, indem er das Medikament mindestens einmal im Jahr absetzt.
Die Änderungen der Zulassungsrichtlinien für Methylphenidat-haltige Arzneimittel könnten
ein erster Schritt sein, um der missbräuchlichen Nutzung dieses Wirkstoffs entgegenzuwirken.
Zudem werden durch diese Entscheidung die nicht-medikamentösen Therapieformen wieder
stärker in den Aufmerksamkeitsfokus der Behandler gerückt.
Tina Tanšek
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DIMDI veröffentlicht Vorabversion der
ICD-10-GM 2010
Das Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) hat die
vorläufige Fassung der ICD-10-GM 2010 auf seinen Internetseiten veröffentlicht
(www.dimdi.de –Quicklinks-ICD online).
Die endgültige amtliche Fassung der ICD-10-GM für das Jahr 2010 wird das DIMDI veröffentlichen, sobald die letzten noch offenen Fragen geklärt sind.

Regionale Mitgliedertreffen, Termine
Termine der Landesgruppen
•

Berlin: Regionaltreffen am 1.9.2009, 19.00 – 20.30 Uhr im DGVT-Ausbildungszentrum,
Sybelstraße 9, Ecke Wilmersdorfer Str., 10629 Berlin, 3. Stock, rechte Seite, Raum 1.
Im Anschluss an das Regionaltreffen (ab ca. 20.30 Uhr) sind interessierte Berliner DGVTMitglieder eingeladen, um die Kammerarbeit der DGVT-Liste im Hinblick auf die kommende Wahlperiode zu beraten.

•

Niedersachsen: Landesgruppentreffen am 25.8.2009 um 19.30 in der Praxis von Susanne
Schöning, Eichenweg 73, Hannover.

•

Sachsen-Anhalt: Regionale Mitgliederversammlung im Rahmen der 8. DGVT-Praxistage
in Magdeburg, am 7.11.2009, 17.30 Uhr, Hochschule Magdeburg Stendal, Haus 1, Breitscheidstraße 2, 39114 Magdeburg.

•

Schleswig-Holstein: Regionale Mitgliederversammlung am 5.10.2009, 19.00 Uhr in der
Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie von Diana Will, Steenbeck 29, 23669
Timmendorfer Strand.

Weitere Infos

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 41 (3), Suppl. 3 [Rosa Beilage]
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Wahlen zur Kammerversammlung der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg
Vom 15. Oktober - 16. November 2009 wird die baden-württembergische Kammerversammlung neu gewählt. KandidatInnen der DGVT werden mit einer eigenen Liste
zur Wahl anzutreten. Als Liste „Kammer besser machen“ möchten sich KollegInnen der DGVT aus allen Berufsgruppen mit einem alternativen Programm zur
Wahl stellen. Das Programm richtet sich gleichermaßen an angestellte wie an niedergelassene KollegInnen aus allen psychotherapeutischen Tätigkeitsfeldern.
Die Arbeit der Kammer, die Beitragshöhe und die unbefriedigende Serviceorientierung stößt bei vielen KollegInnen auf Kritik. Sie entscheiden bei der Wahl darüber
mit, ob aus dem „Kammer-Jammer“ Konsequenzen und Verbesserungen resultieren.
Der Name unserer Liste ist unsere Überzeugung: Kammer besser machen!
Weitere Informationen zu unseren Vorstellungen finden Sie im Internet unter
www.kammer-besser-machen.de.
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EBEN SIE IHRE STIMME UNSEREN KANDIDATINNEN

Wir treten in allen Gruppen, also bei PP, KJP und PiA zur Wahl an:
Auf der Wahlliste PP kandidieren:
Günter Ruggaber, Renate Hannak-Zeltner, Heinz Jürgen Pitzing, Dr. Hans Watzl,
Dr. Sigrid Graebe, Dr. Wolfgang Bürger, Heinz-Christoph Schlager
Auf der Wahlliste KJP kandidieren:
Silke Sacksofsky, Prof. Peter F. Schlottke, Angelika Mohr
Auf der Wahlliste PiA kandidiert:
Kai-Uwe Jörß
Wir bitten unsere Mitglieder um rege Beteiligung an den Kammerwahlen
und um die Unterstützung der DGVT-KandidatInnen durch Ihre Stimme.

