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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

seit September 2009 hatten Union und FDP durch die Wahlen zum Bundestag und zum Lan-
desparlament in Schleswig-Holstein eine komfortable Mehrheit in Bundestag und Bundesrat. 

Die schwarz-gelbe Mehrheit im Bundesrat ist nun nach der Landtagswahl in Nordrhein-
Westfalen (NRW) am 9. Mai 2010 dahin. Noch laufen zwar die Verhandlungen, aber eine 
ausschließlich konservativ-liberale Regierung wird es auf jeden Fall nicht geben. Eine Konse-
quenz aus der Wahlniederlage hat Kanzlerin Merkel bereits gezogen, sie hat einer weiteren 
Senkung von Steuern eine Absage erteilt. Jetzt müsse die ganze Kraft auf die Konsolidierung 
der Staatsfinanzen gelegt werden. 

Die ins Grundgesetz eingeführte Schuldenbremse wird voraussichtlich ab 2011 zu drastischen 
Kürzungen in den öffentlichen Haushalten führen.

Laut Ärztezeitung vom 11. Mai laufen bereits Wetten, dass die Kopfpauschale das nächste 
Projekt ist, das der Haushaltskonsolidierung zum Opfer fällt. Das breite Bündnis aus Gewerk-
schaften, Verbänden und Organisationen gegen die Kopfpauschale wird es den NRW-
Wählern danken.

Nichtsdestotrotz haben am 12. Mai die Ökonomen Eberhard Wille aus Mannheim und Johann 
Eekhoff aus Köln ihre Modelle zur Einführung einer Kopfpauschale in der Sitzung der Regie-
rungskommission zur Finanzreform im Gesundheitswesen vorgestellt. Beide Wissenschaftler 
sind dafür, die bisherigen lohnabhängigen Beiträge der Arbeitnehmer in eine Pauschale zu 
verwandeln und damit die Gesundheitskosten von den Lohnnebenkosten abzukoppeln. Eek-
hoff hatte bereits auf dem Hauptstadtkongress Berlin in der Veranstaltung „Die Zukunft der 
Krankenversicherung“ dargelegt, dass durch eine mögliche Umstellung auf eine Kopfpau-
schale, die sich auch aus Miet- und Kapitaleinkünften speist, der Bedarf für den Sozialaus-
gleich von derzeit 22 bis 24 Milliarden Euro auf dann 14 bis 16 Milliarden Euro sinken wür-
de. Seiner Meinung nach spare man ca. 8 Milliarden durch diejenigen, die den Sozialaus-
gleich nicht benötigen, ihn aber durch das derzeitige System der kostenfreien Mitversicherung 
von Partnern erhalten.

Eine Pauschale von 210 bis 220 Euro pro Kopf z. B. würde laut Eekhoff rund 14 Milliarden 
Euro zusätzlich ins GKV-System bringen. Damit könnte der aktuelle Steuerzuschuss für die 
Krankenkassen entfallen und für den Sozialausgleich der Prämie verwendet werden. 

In der Diskussion über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Einführung der Kopfpauscha-
le geht es einerseits um sozialpolitische Grundüberzeugungen, andererseits aber auch um 
hypothetische Annahmen, welche Umverteilungen welche Auswirkungen haben werden (vgl. 
hierzu Artikel „Für und Wider die Kopfpauschale“ in diesem Heft).

Rösler knüpfte sein Schicksal indirekt schon an „seine Reform“. Dass er die Auseinanderset-
zung nicht scheut, zeigte sich zuletzt am neuen Arzneimittelsparpaket. Das soll die Kassen 
künftig um bis zu 1,5 Milliarden Euro jährlich entlasten. Dagegen läuft die Pharmaindustrie 
Sturm: Sie warnte schon mal vor Jobabbau. 

Es bleibt spannend im Gesundheitswesen! Hierzu haben wir mehrere Artikel für Sie zum Le-
sen in dieser Ausgabe unter den Rubriken „“Gesundheits- und Sozialpolitisches“ und „Ta-
gungsberichte“, u. a. vom Hauptstadtkongress Gesundheit und Medizin Anfang Mai in Berlin. 
Mit einer Änderung der Bedarfsplanung ist demnach erst in drei bis vier Jahren zu rechnen, 
obwohl man bereits jetzt an einem Konzept arbeitet. 

Nicht weniger spannend war der Deutsche Psychotherapeutentag am 8. Mai in Berlin, wie 
Stefanie Brida, die zum ersten Mal als Delegierte dabei war, beschreibt.

Ein immer noch nicht ganz gelöstes Problem ist die Umsetzung der Mindestquote für Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapie im Bereich der ambulanten vertragsärztlichen/psycho-
therapeutischen Versorgung, über deren aktuellen Stand wir im ersten Artikel berichten. 
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Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der Verband der Privaten Krankenversi-
cherungen (PKV) haben sich im März auf einen einheitlichen Steigerungssatz beim sog. Ba-
sistarif geeinigt. Die vereinbarte Vergütung im Basistarif berücksichtigt jedoch nicht die 
GKV-Vergütungsstrukturen im Bereich Psychotherapie, Psychiatrie und Psychosomatik. Dies 
hat den Gesprächskreis der Psychotherapeutenverbände (GK II) veranlasst, in einem Schrei-
ben an die KBV aufzuzeigen, weshalb eine Korrektur nach den rechtlichen und gesetzlichen 
Vorgaben dringend erforderlich ist.

Außerdem finden Sie in diesem Heft Beiträge zur Diamorphinbehandlung, zur Befugniserwei-
terung für PsychotherapeutInnen, zum Sinn von Hausaufgaben in der Psychotherapie, Berich-
te zu Treffen der Fachgruppe Niedergelassene und der DGVT-Ländervertreter im Rahmen des 
DGVT-Kongresses in Berlin sowie über eine Honorar-Musterklage der DGVT. Last but not 
least berichten unsere LandessprecherInnen, was sich in ihrem Bundesland im vergangenen 
Quartal ereignet hat. 

Viel Spaß beim Lesen!

Waltraud Deubert Kerstin Burgdorf Tina Tanšek Heiner Vogel
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Gesundheits-  und Berufspolit isches

A ktu e l l e r  S a ch s ta nd  KJ P-M i n d es tq uo te

Mittlerweile ist die Umsetzung der sog. Mindestquote in den einzelnen Planungsbezirken in 
Gang gekommen. Einzelne Zulassungsausschüsse haben bereits erste Neuzulassungen ausge-
sprochen. Wenn auch die Verzögerungstaktik durch die vom G-BA verordnete zweistufige 
Durchführung der Mindestquoten-Neuzulassungen greift, ist damit zu rechnen, dass binnen 
des Jahres 2010 ca. 900 neue KV-Zulassungen ausschließlich für die Behandlung von Kin-
dern und Jugendlichen vergeben werden können. Zahlenmäßig am meisten ins Gewicht fallen 
die Neuzulassungen in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg. Hier konnten bereits im März 
und April des Jahres 81 bzw. 70 neue Psychotherapeuten-Sitze für die Behandlung von Kin-
dern und Jugendlichen in einem einzigen Schritt ausgeschrieben werden. Die beiden Städte 
stellen jeweils nur einen Planungsbezirk dar, so dass kein gestuftes Vorgehen notwendig wur-
de. Die Versorgung kann damit deutlich verbessert werden.

Nach Angaben im Deutschen Ärzteblatt (Ärzteblatt PP, Heft 5/ Mai 2010, S. 199 f.) erfüllen 
lediglich in sieben der siebzehn KVen alle Planungsbezirke die geforderte 10-Prozent-Quote. 
In den verbleibenden acht KVen (Berlin und Hamburg ausgenommen) sind in 47 Planungsbe-
zirken zunächst 108,5 Sitze zu besetzen, bevor in einer zweiten Runde die „restlichen“ ca. 800 
Sitze vergeben werden können. Die zweite Runde kommt voraussichtlich erst im Sommer des 
Jahres in Gang. Notabene: der Erweiterte Bewertungsausschuss hatte bereits im September 
2009 ab 1.1.2010 zusätzlich 40 Mio. Euro für die psychotherapeutische Versorgung beschlos-
sen, um die Umsetzung der neuen gesetzlichen Mindestquote als auch der erwarteten verän-
derten Versorgungssituation durch Teilzulassungen finanzieren zu können.

Problem der Anrechnung von PsychotherapeutInnen mit Doppel-Zulassung

Der G-BA-Beschluss vom 19.6.20091 sorgt nicht nur wg. der verzögerten Umsetzung des Ge-
setzes in zwei Etappen für Empörung im Berufsstand. Ein weiteres Ärgernis stellt der festge-
schriebene Anrechnungsfaktor bei der Berechnung des Versorgungsbedarfs auch für diejeni-
gen Psychotherapeuten dar, die nur gelegentlich Kinder und Jugendliche behandeln. In KV-
Regionen, in denen (doppelt approbierte) PsychotherapeutInnen die Doppelzulassung (sowohl 
als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut als auch als Psychologischer Psychotherapeut) 
erhalten konnten, macht sich deren Erfassung mit einem Faktor 0,5 bei der Berechnung des 
Versorgungsbedarfs deutlich bemerkbar. Die KBV geht davon aus, dass bei Anrechnung von 
PsychotherapeutInnen mit Doppelzulassung mit dem Faktor 0,5 bundesweit 909 Niederlas-
sungsmöglichkeiten geschaffen werden. Würden diese Personen hingegen nicht als KJP be-
rücksichtigt, könnten 1 070 neue Niederlassungsmöglichkeiten ausgeschrieben werden.2

Rechtsmittel gegen Fehlberechnungen der Landesausschüsse

Eine Differenz von 161 Sitzen ist durchaus relevant. Rechtlich überprüfbar ist die Frage der 
Rechtmäßigkeit der Berechnung des Versorgungsbedarfs nur anhand konkreter Widersprüche 
gegen ablehnende Zulassungsbescheide. Das gilt zum einen für die Frage der Rechtmäßigkeit 
des Zugrundelegens des Anrechnungsfaktors 0,5 für Doppelzulassungen im jeweiligen Pla-
nungsbezirk, zum anderen auch, sofern ein Landesausschuss bei der Berechnung der KJP-

1 Vgl. http://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/839/ (Bedarfsplanungs-Richtlinie, Quotenrege-
lung zur psychotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen).

2 Vgl. BT-Drucksache 17/250 v. 16.12.2009, veröffentlicht auf der DGVT-Homepage (www.dgvt.de /
Aktueller Sachstand Umsetzung Mindestquote KJP, Meldung v. 29.1.2010).

http://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/839/
http://(www.dgvt.de
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Quote falsche Werte zugrunde gelegt hat, sich also verzählt hat und in der Folge zu wenige 
Sitze in einem Planungsbezirk ausgeschrieben hat. Ein abgelehnter Bewerber kann mit ent-
sprechender Argumentation Widerspruch einlegen, um seinen Anspruch auf Zulassung über-
prüfen zu lassen. 

Was kommt nach der Mindestquote?

Nach der Umsetzung der Mindestquote stellt sich die Frage, wie die Bedarfsplanung für Kin-
der und Jugendliche weitergehen soll. Aus Sicht der DGVT sollte weiterhin im Blick behalten 
werden, dass es sich mit der Mindestquoten-Einführung nur um schrittweise Verbesserungen 
der Versorgung handelt. Es besteht die Sorge, dass die Mindestquote zu einer Zementierung 
der Bedarfsplanung führen könnte. Insbesondere in den Planungsbereichen, die von der Min-
destquote unmittelbar profitieren konnten, ist damit zu rechnen, dass es in der nächsten Zeit 
keine weiteren Neuzulassungen per Sonderbedarfszulassung bzw. Ermächtigung geben wird. 
In Planungsbezirken, die nicht von der Mindestquote profitieren konnten, ist aus unserer Sicht 
durchaus mit weiterem Bedarf zu rechnen. 

Beim Treffen der DGVT-Fachgruppe KiJu beim DGVT-Kongress im März 2010 in Berlin 
wurde  Versorgungsforschung speziell für Kinder und Jugendliche gefordert. Dabei soll aus 
Sicht der DGVT die Versorgungsfrage nicht einseitig auf die niedergelassenen BehandlerIn-
nen konzentriert, sondern „sektorenübergreifend“ gedacht werden. Psychotherapeutische Ver-
sorgungsforschung sollte als Ansatz genutzt werden, um eine Bestandsaufnahme der gegen-
wärtigen Situation im Bereich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie durchzuführen. 

Ausgangspunkt der Überlegungen, die Versorgungssituation grundlegend zu untersuchen, ist, 
dass die derzeitige Bedarfsplanung nicht den realen Versorgungsbedarf widerspiegelt. Im 
GKV-Bereich erfolgt die Zulassung von PsychotherapeutInnen zur Versorgung derzeit an-
hand von Kriterien, die nicht den tatsächlichen Versorgungsbedarf abbilden, sondern sich an 
der sehr lückenhaften Versorgung, wie sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Psychothera-
peutengesetzes am 1.1.1999 („Stichtag“) bestand, orientieren. Nachteilig hinzu kommt, dass 
regional ungleiche rechnerische Verteilungen existieren und die Einteilung in die sog. Pla-
nungstypen z. T. nicht mit dem tatsächlichen regionalen Versorgungsbedarf einhergeht. Eine 
Reform der Bedarfsplanung müsste daher auch die Verhältniszahlen von Einwohnern zu Psy-
chotherapeuten neu definieren. 

Die DGVT-Bundesdelegierten haben beim 8. DPT in Berlin am 8. Mai 2010 folgenden An-
trag eingebracht, der mehrheitlich angenommen wurde: 

Antrag der DGVT-Delegierten 

16. DPT am 8. Mai 2010 in Berlin

Antrag Der Vorstand der Bundespsychotherapeutenkammer wird aufgefordert, das 
bei der BPtK eingerichtete Referat "Versorgungsforschung" damit zu be-
auftragen, sich intensiv mit Perspektiven der psychotherapeutischen Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen zu beschäftigen. In die Untersu-
chung ist die psychotherapeutische Versorgung von Kindern und Jugendli-
chen sowohl durch niedergelassene PsychotherapeutInnen, durch Bera-
tungsstellen als auch durch andere Institutionen des psychosozialen Be-
reichs einzubeziehen. Der Berufsstand könnte auf dieser Basis Ableitungen 
für sektorenübergreifende, bedarfsorientierte Versorgungsstrukturen bzw. -
modelle formulieren und entsprechende Forderungen an die Politik stellen.

Begründung Begründung:

Mit Hilfe der Entwicklung und Formulierung von Zukunftsperspektiven 
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für die psychotherapeutische Versorgung von Kindern und Jugendlichen 
kann dieser Bereich innerhalb der psychotherapeutischen und psychosozia-
len Versorgungsstrukturen (GKV-Bereich, Jugendhilfe) gerade auch in 
Zeiten einer Bedrohung durch Verteilungskämpfe um knappe Ressourcen 
besser verankert werden. Ein sektorenübergreifender Versorgungsansatz 
könnte aufgrund hoher Kosten-Nutzen-Effizienz gute Argumente an die 
Politik liefern, Strukturen im Bereich der psychotherapeutischen Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen weiterzuentwickeln und neue Ange-
bote zu schaffen.

Ohne valide Daten der psychotherapeutischen Versorgungsforschung be-
steht die Gefahr, dass innerhalb der bereits laufenden Debatte um die Zu-
kunft der vertragsärztlichen bzw. vertragspsychotherapeutischen Bedarfs-
planung der Versorgungsbedarf im Bereich Psychotherapie nur am Beste-
henden gemessen wird. Dies wäre besonders für den Bereich der Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapie nachteilig, da die gesellschaftlichen Ent-
wicklungen auf einen steigenden Bedarf in diesem Bereich hinweisen. Das 
aktuell formulierte Ziel der KBV, die Bedarfsplanung kleinräumiger und 
sektorenübergreifend zu gestalten, stellt eine Herausforderung und Chance 
dar, zu der sich die Psychotherapeutenschaft dezidiert positionieren sollte. 

Zudem sollte eine entsprechende Untersuchung auch alle weiteren Versor-
gungsangebote im Bereich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie analy-
sieren, insbesondere unter Berücksichtigung der Verteilung auf verschie-
dene Sektoren und unterschiedliche Kostenträger. Auf Grundlage der Er-
gebnisse könnten Modelle für Versorgungsangebote erarbeitet werden, die 
eine sektorenübergreifende, bedarfsorientierte Versorgungssteuerung bes-
ser ermöglichen. 

Die BPtK sollte gemeinsam mit den Psychotherapeutenverbänden die Dis-
kussion über die zukünftige psychotherapeutische Versorgung führen. Eine 
realistische Analyse des Versorgungsbedarfs und die Förderung kostenef-
fektiver Versorgungsstrukturen stellt insbesondere im Bereich Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie eine zentrale Herausforderung für den Berufs-
stand dar. 

Kerstin Burgdorf

Drogenabhängige  können zukünft ig
im Rahmen der  GKV mit  Diamorphin

behandel t  werden

Jahrelang wurde auf politischer Ebene darüber gestritten, ob der Einsatz von synthetischen 
Drogen (Diamorphin; synthetisches Heroin) bei der Behandlung von Schwerstabhängigen er-
laubt werden solle oder nicht (Vgl. RB 1/2007, VPP2/2007, RB 2/2007, RB 3/2008, RB 
4/2008, VPP2/2009, RB 2/2009). Vor allem die Union im Bundestag hatte starke Bedenken 
gegen das zuvor in einem Modellprojekt in sieben Städten erprobte und erfolgreich evaluierte 
Verfahren geäußert. In dem Projekt konnte nachgewiesen werden, dass sich der Gesundheits-
zustand langjähriger Abhängiger im Vergleich zur Methadonbehandlung vielfach verbesser-
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te.3 Diamorphin musste, damit es zukünftig in der Routineversorgung eingesetzt werden kann, 
im Betäubungsmittelgesetz (BtMG) von der Liste illegaler Drogen gestrichen und zum ver-
schreibungspflichtigen Betäubungsmittel erklärt werden.

Hintergrund war insbesondere, dass die Veränderung des BtMG dazu führen würde, dass 
Diamorphin als verschreibungspflichtiges Arzneimittel zukünftig von den Krankenkassen be-
zahlt werden müsste (somit war eine Ablehnung der Krankenkassen zu erwarten). Demge-
genüber standen die Landes- und Kommunalpolitiker, die bei Schwerstkranken die unter-
schiedlichen Folgekosten zu tragen haben (in den Bereichen Sozialhilfe, kommunale Bera-
tung, Beschaffungskriminalität etc.), die nach der erwähnten Evaluation zumindest teilweise 
vermeidbar sein dürften.

Nachdem die Gesetzesvorlage der früheren Bundesgesundheitsministerin Schmidt im Jahr 
2008 zunächst gescheitert war, gab es dann eine Bundesratsinitiative (mit Unionsmehrheit!) 
und eine erneute Gesetzesvorlage im Bundestag, die – bei aufgehobenem Fraktionszwang -
Anfang 2010, noch vor der Bundestagswahl, dann doch zu der von Vielen lange erhofften Ge-
setzesänderung im BtMG geführt hat.

In der Folge dieser grundsätzlichen Freigabe waren nun Umsetzungsvorschriften festzulegen; 
hierfür gibt es ein zuständiges Gremium, den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), in 
dem 50% der Sitze die Krankenkassen, also die Kostenträger, einnehmen. Deren Interesse an 
einer patientenfreundlichen Umsetzung wurde oben schon charakterisiert.

Der G-BA hat jetzt am 18.3.2010 entschieden, in welcher Form schwerstabhängige Drogen-
abhängige zukünftig im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung auch mit Diamorphin 
behandelt werden können, wenn herkömmliche Methoden – wie etwa die Methadon-
Substitution –gescheitert sind. Der Beschluss tritt nach erfolgter Nichtbeanstandung durch das 
BMG und Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft.

Der G-BA hat, wie erwartet, hohe Hürden beschlossen: Für die Behandlung mit Diamorphin 
kommen nur Patienten im Alter über 23 Jahren in Frage, die seit mindestens fünf Jahren ab-
hängig sind und bereits zwei erfolglose bzw. abgebrochene Suchtbehandlungen hinter sich 
haben und schwere psychiatrische und somatische Begleiterkrankungen aufweisen.

Die Facheinrichtungen müssen speziell für die Behandlung mit Diamorphin vorbereitet sein 
und z. B über ein multidisziplinär zusammengesetztes Team verfügen, das sich regelmäßig 
fortbildet und eine ärztliche Betreuung für mindestens zwölf Stunden täglich gewährleisten 
kann. Weiterhin muss die Einrichtung über drei separate Räume verfügen, um den Warte-, 
Ausgabe- bzw. Überwachungsbereich voneinander trennen zu können. Durch dieses Vorge-
hen sollen Konflikte zwischen den Patienten vermieden werden, die sich vor, während bzw. 
nach der Substitution in unterschiedlichen körperlichen bzw. psychischen Zuständen befin-
den.

Parallel zur Diamorphinbehandlung soll möglichst direkt in den Facheinrichtungen für den 
Zeitraum von mindestens 6 Monaten begleitend eine psychosoziale Betreuung stattfinden.

Die erwähnte Gesetzesänderung ist aus Sicht der DGVT sehr zu begrüßen, da hierdurch der 
jahrelange Streit über die Behandlung mit Diamorphin beigelegt wird und die Behandlungs-
möglichkeiten für Drogenabhängige deutlich verbessert werden. Die DGVT hatte sich an ver-
schiedenen Stellen dafür eingesetzt; DGVT-Vertreter hatten über Resolutionsvorlagen beim 

3
Es konnte auch gezeigt werden, dass die Methadonbehandlung, wenn sie, wie im Projekt als Kon-
trollgruppenbehandlung fachgerecht, d.h. mit adäquater Begleitbehandlung, erfolgt, deutlich besse-
re Ergebnisse bringt, als die in der Routineversorgung umgesetzte Methadonsubstitution (die sich 
meist auf die reine Abgabe von Methadon reduziert). Aber das ist ein anderes Thema.
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Deutschen Psychotherapeutentag eine entsprechende Positionierung der Bundespsychothera-
peutenkammer initiiert.

Bedenklich sind nun aber die extrem hohen Anforderungen, die an die durchführenden Fach-
einrichtungen gestellt werden: Diese Standards können nur von wenigen Einrichtungen erfüllt 
werden, somit werden zunächst nur wenige Therapieplätze bereitgestellt werden können. Zu-
mal die Kosten, die für die Einrichtungen dabei entstehen, keinesfalls durch die Vergütung 
der Krankenkasse gedeckt werden. Immerhin kann man festhalten, dass es einen Einstieg in 
die Möglichkeit der Diamorphinbehandlung gibt. Und es bleibt zu hoffen, dass hier erste Er-
fahrungen dazu beitragen können, dass die Regeln angepasst und sachgerecht weiterentwi-
ckelt werden, so dass die Versorgungsangebote auch entsprechend dem Bedarf ausgeweitet 
werden können. 

Tina Tanšek, Heiner Vogel

Fü r  u n d  Wi d er  d i e  Ko p fpa us c h a l e 4

Ein Primer für Leichtgläubige

Wenn die Regierungskommission ihre inhaltliche Arbeit aufnimmt5, steht auf ihrer Agenda 
neben weiteren dringenden Kostendämpfungsmaßnahmen, die dem Ziel dienen, „unnötige 
Ausgaben … zu vermeiden“, auch die Konkretisierung des im Koalitionsvertrag angekündig-
ten „Einstiegs in ein gerechteres, transparenteres Finanzierungssystem“. Dieser Einstieg be-
steht, so der Koalitionsvertrag weiter, darin, den „Morbi-RSA … auf das notwendige Maß (zu 
reduzieren) sowie unbürokratisch und unanfällig für Manipulationen“ zu gestalten und „lang-
fristig … das bestehende Ausgleichssystem … in eine Ordnung mit mehr Beitragsautonomie, 
regionalen Differenzierungsmöglichkeiten und einkommensunabhängigen Arbeitnehmerbei-
trägen, die sozial ausgeglichen werden“, zu überführen. 

Um letzteres, die sozial ausgeglichenen einkommensunabhängigen Arbeitnehmerbeiträge, 
gemeinhin als „Kopfpauschale “ bezeichnet, ist eine intensive öffentliche Diskussion ent-
brannt, die sich, weil Konkreteres nicht bekannt ist, voll im Ungefähren, Vermuteten und Un-
terstellten austoben kann. Dabei ist es der Opposition erfolgreich gelungen, die Verfechter der 
Kopfpauschalen auf Nebenkriegsschauplätzen in diskursive Scharmützel zu verwickeln. Ein 
erster Versuch zielte darauf ab, den Finanzminister anhand irreführender Vorgaben zu Be-
rechnungen zu verleiten, die die Nichtfinanzierbarkeit des Konzepts belegen sollten (siehe gid 
7/2010). Das Vorhaben wurde alsbald durchschaut und ist wie die meisten Aufreger in unse-
rer Mediendemokratie recht schnell versandet. Die Finanzierbarkeitsdebatte wird wohl erst 
wieder aufgenommen werden, wenn von der Regierungskommission konkrete Einzelheiten 
festgelegt worden sind3. Dabei zeichnet sich ab, dass es dann nicht mehr um die ganz großen 
Beträge gehen wird, sondern vielmehr um die sich abzeichnende abgespeckte Variante, eine 
„kleine Pauschale“, die eher auf eine Erweiterung des Zusatzbeitrags nach § 242 SGB V oder 
Umwandlung und Ausweitung der Beitragsdifferenzierung nach §§ 249, 249a SGB V hinaus-
läuft als auf einen durchgreifenden Systemwechsel. 

4
Quelle: Gesundheitspolitischer Informationsdienst (gid) 15. Jg., Ausgabe 12, vom 26.04.2010; 
Nachdruck mit freundlicher der Redaktion.

5
 Die Regierungskommission hat in der Zwischenzeit zwei Mal getagt. Siehe hierzu Vorwort. 
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Als nächstes wurde tränenreich befürchtet, dass die Koalition Tausende zu Bittstellern degra-
dieren würde, die in einem würdelosen Verfahren Zuschüsse zu ihrer Kopfprämie beantragen 
müssten. Die Koalition ließ sich auch dieses Mal zu zahlreichen Repliken provozieren, wor-
aus sich schließen lässt, dass die Opposition einen sehr sensiblen Punkt getroffen hat. Die Er-
widerungen bestehen freilich samt und sonders aus nichts weiter als dem gebetsmühlenartig 
wiederholten Zitat aus dem Koalitionsvertrag, dass der Ausgleich „automatisch“ erfolgen 
würde, ohne dass irgend jemand auch nur den Versuch unternommen hätte, das „automatisch“ 
irgendwie zu konkretisieren. Offensichtlich weiß man in der Koalition noch nicht so recht, 
wie das Versprechen „automatisch“ umgesetzt werden soll. Auch diese Diskussion ist zu-
nächst einmal ohne jede Klärung wieder eingeschlafen und harrt ihrer Wiederbelebung spätes-
tens an dem Tage, an dem ein einschlägiger Referentenentwurf bekannt werden sollte.

Dabei ist offensichtlich, dass man, welchen Weg man auch beschreiten mag, um eine Erfas-
sung der für die Berechnung des Zuschusses relevanten sozioökonomischen Daten jedes ein-
zelnen (potentiell) sozialversicherungspflichtigen Bürgers nicht herumkommt. Dies gilt selbst 
dann, selbst wenn die Automatik in einer zusätzlichen Zeile in der Lohnsteuererklärung be-
stehen sollte. Daran führt auch die offensichtlich von einigen Experten der Koalition ange-
dachte Zusammenführung der verschiedenen existierenden Erhebungen nicht vorbei, weil sie 
regelmäßig auf ganz bestimmte und keineswegs einheitlich abgegrenzte Tatbestände abge-
stellt sind. Die erforderlichen Daten sind nicht einfach schon irgendwo „da“, von wo sie nur 
einfach abgeholt zu werden brauchten. Ohne ein Mehr an Bürokratie geht es wohl nicht ab. 

Erstaunlicherweise sind die beiden Hauptargumente, mit denen das Konzept der Kopfpau-
schale begründet wird, bislang von einer eingehenden öffentlichen Überprüfung weitgehend 
verschont geblieben. Die Kopfpauschale soll nach Auffassung ihrer Protagonisten erstens ei-
nen beschäftigungsfördernden Effekt aufweisen und so den Arbeitsmarkt entlasten und zwei-
tens die Versicherten im Vergleich zu dem bestehenden Finanzierungssystem gerechter zur 
Finanzierung der Gesundheitskosten heranziehen. Beide Ziele waren bereits im Jahr 2002 in 
einem Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung  diskutiert worden und wurden ein Jahr später in die Wahlprogrammatik der 
CDU aufgenommen. Sie hatte auf ihrem Parteitag am 2. Dezember 2003 einen entsprechen-
den Beschluss gefasst, der erhebliche Auseinandersetzungen unter Experten wie Politikern 
ausgelöst hat. Unter anderem ist das Konzept einer Kopfpauschale vom damaligen stellvertre-
tenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU Bundestagsfraktion und heutigem Parteivorsit-
zenden des CSU, Horst Seehofer, nie wirklich akzeptiert worden.

Während das Verteilungsargument unter bestimmten Nebenbedingungen zutreffend wäre, 
fehlt dem Lohnkostenargument eine schlüssige Beweisführung. Die höhere Verteilungsge-
rechtigkeit der Kopfpauschale gegenüber der derzeit gültigen Beitragsbemessung in der GKV 
wird in erster Linie damit begründet, dass der Krankenkassenbeitrag proportional mit dem 
Einkommen aus (unselbständiger) Arbeit steigt und nach oben begrenzt ist. Verglichen mit 
der Belastung der Bürger durch die Einkommen- bzw. Lohnsteuer ist diese Beitragsgestaltung 
regressiv. Dieser regressive Charakter wird noch dadurch verstärkt, dass erstens nur das Ar-
beitseinkommen und nicht das gesamte verfügbare Einkommen der Beitragserhebung unter-
liegt und zweitens die Begrenzung der Beitragserhebung bei Zweiverdiener-Ehepaaren zu ei-
ner Mehrbelastung  gegenüber Einverdienerhaushalten führen kann, obwohl ihre Belastung 
durch die Erwerbsarbeit und die Haushaltsführung größer ist. 

Diese analytischen Überlegungen sind in der wissenschaftlichen Diskussion seit Jahrzehnten 
bekannt. Im politischen Raum haben sie sich insbesondere in der Forderung niedergeschlagen, 
die Finanzierung der GKV in stärkerem Maße als bislang über den öffentlichen Haushalt vor-
zunehmen. Dies kann, wie es die Sozialdemokratie in aller Regel bevorzugt und seit kürzerem 
auch gesetzlich verankert ist, über höhere direkte Zuschüsse aus dem Bundesbudget gesche-
hen, wodurch der Anteil der Beitragsfinanzierung an der Gesamtfinanzierung der GKV zu-
rück geführt wird. Es kann aber auch dadurch zustande kommen, dass die „Erfüllung der bis-
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lang den Krankenkassen übertragenen nicht gesundheitsbezogenen Verteilungsaufgaben … 
aus dem Krankenversicherungssystem herausgenommen … (und) über das staatliche Steuer-
und Transfersystem“ abgewickelt werden . 

Soweit die Theorie. Sie mag ursprünglich auch der jetzigen Programmatik der FPD und des 
Koalitionsvertrags zugrunde gelegen haben und den sachlichen Hintergrund der verteilungs-
politischen Rhetorik bilden, die derzeit aus dem Bundesgesundheitsministerium zu verneh-
men ist. Die drastische Reduktion des Vorhabens, wie sie in einem gemeinsamen Zeitungsbei-
trag von Bundesgesundheitsminister Rösler und CDU-Generalsekretär Gröhe angedeutet 
wird, lässt jedoch von der Verlagerung der Umverteilung aus der GKV in das staatliche Steu-
er- und Transfersystem kaum etwas übrig. Demgegenüber ließe sich durch einfache Maßnah-
men im Rahmen des geltenden Finanzierungssystems erheblich mehr für eine größere Vertei-
lungsgerechtigkeit erreichen. Durch den Übergang zur Kopfpauschale ist ein nennenswerter, 
messbarer, Verteilungseffekt nur zu erwarten, wenn die Umverteilung der gesamten Finanzie-
rung, einschließlich der sogenannten Arbeitgeberbeiträge, aus der GKV in den öffentlichen 
Haushalt transferiert werden würde. Ein minimaler erster Schritt in Richtung Kopfpauschale 
dürfte verteilungspolitisch nichts und politisch bereits den ganzen Ärger bringen.

Darüber hinaus ist das ausgeprägte Schweigen über wichtige Rahmenbedingungen wenig ver-
trauenerweckend. So wird immer nur von den Zuschüssen gesprochen, die Verlierer erhalten 
sollen, diejenigen also, deren Kopfpauschale über einem kritischen, an ihrem Einkommen 
ausgerichteten Wert zu liegen käme. Nie ist jedoch die Rede davon, dass es auch potentielle 
Gewinner geben wird, für die die Kopfpauschale niedriger liegt als ihr bisheriger Beitrag. Ei-
ne Übertragung der Einkommensumverteilung aus der GKV in das Bundesbudget impliziert 
aber begriffsnotwendig eine Abschöpfung dieser Vorteile über die Einkommensteuer. Muss
man das beredte Schweigen hierüber vielleicht dahingehend interpretieren, dass eine Ab-
schöpfung gar nicht beabsichtigt ist, sondern diese Vorteile vielmehr in der ebenso beabsich-
tigten steuerlichen Entlastung mittlerer Einkommen aufgehen sollen? Wenn dann noch eine 
durch Ungeschick erforderlich werdende Gegenfinanzierung des Solidarausgleichs über eine 
Erhöhung der Mehrwertsteuer vorgenommen werden würde, wären alle potentiellen Vertei-
lungsvorteile dahin, wenn nicht gar ins Gegenteil verkehrt. 

Gibt es für das Verteilungsargument wenigstens noch eine wirtschaftstheoretische Basis, so 
verliert sich eine solche für das Arbeitsmarktargument zunächst im quantitativen Nirwana und 
dann auch noch im wissenschaftlichen Schulenstreit. Eine Lösung des unmittelbaren Zusam-
menhangs, der zwischen den Lohnkosten  und den Gesundheitsausgaben gegenwärtig über die 
Finanzierung der GKV besteht, könnte rein technisch dadurch vorgenommen werden, dass die 
gesamte Finanzierung der GKV ausschließlich durch direkte Zahlungen entweder der öffent-
lichen Haushalte oder der privaten Haushalte oder eine Mischung beider bewerkstelligt wird. 
Als Übergang von der gegenwärtigen Struktur auf eine künftige Struktur müssten also einma-
lig (und natürlich auf Dauer) die gesamten sogenannten Arbeitgeberbeiträge entweder dem 
Staat oder den Versicherten oder gegebenenfalls anteilig beiden aufgebürdet werden. 

Ganz offensichtlich könnte dies aber nicht dadurch geschehen, dass die Unternehmen im glei-
chen Umfang entlastet würden. Dafür gibt es erstens keine sachliche oder politische Rechtfer-
tigung. Zweitens würden weder die öffentliche Hand noch die Versicherten über die Mittel 
verfügen, die erforderlich wären, um die ihnen zusätzlich aufgebürdeten zusätzlichen Ausga-
ben zu tragen. Wäre der Staat der Betroffene, müsste er zwangsläufig die Steuern erhöhen. 
Das liefe darauf hinaus, dass die Beträge, die die Unternehmen derzeit als Arbeitgeberbeiträge 
an den Fonds abführen, künftig als Steuern an den Bund abzuführen wären, der sie dann als 
Staatszuschuss an den Fonds weiterleitet. Diese Alternative ist so offensichtlicher Unfug, dass
sie bislang niemals ernsthaft in Betracht gezogen worden ist. 

Anders sieht es dagegen mit einer Verlagerung der gesamten Finanzierung der GKV auf die 
Versicherten aus. Die Begründung hierfür liefert die Tatsache, dass die Arbeitgeberbeiträge 
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einer bestimmten Wirtschaftsperiode Lohnkosten darstellen wie die Löhne auch und wie, ne-
benbei bemerkt, auch alle anderen Lohnzusatzkosten. Alle Lohnkosten einschließlich der so-
genannten Lohnzusatzkosten müssen aus dem Verkauf der produzierten Waren finanziert 
werden und werden infolgedessen (neben der Arbeitsproduktivität) in den Kalkül einbezogen, 
der der Preisforderung für Produkte oder der Entscheidung über eine Einstellung oder Entlas-
sung eines Arbeitnehmers zugrunde liegt. 

Folgerichtig werden die Arbeitgeberbeiträge seit es eine volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nung in Deutschland gibt in die Lohnquote eingerechnet und nicht etwa der Quote der Ein-
kommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen zugeschlagen. Die Arbeitgeberbeiträge 
stellen einen auf gesetzlicher Basis dem Arbeitnehmer vorenthaltenen Lohnbestandteil dar, 
der im Quellenabzugsverfahren den Sozialversicherungen zugeleitet wird und im wesentli-
chen aus ideologischen und interessenpolitischen Erwägungen heraus immer noch als Beitrag 
der Arbeitgeber firmiert. 

Der Sachverständigenrat schlägt deshalb in seinem bereits mehrfach zitierten Gutachten vor, 
die Arbeitgeberbeiträge einmalig steuerneutral an die Arbeitnehmer auszuschütten und diesen 
die gesamte Finanzierung der GKV zu übertragen. Weder für die Unternehmer noch für die 
Arbeitnehmer würde sich durch diesen einmaligen Akt der Anpassung des Rechts und der 
Wortwahl an die wirtschaftlichen Tatsachen die Nettoeinkommensposition verändern. Weil 
sich die Lohnkosten nicht ändern, könnte diese Maßnahme allein somit auch gar keine Aus-
wirkungen auf die Beschäftigungslage in Unternehmen und damit auf den Arbeitsmarkt ha-
ben. Die Maßnahme würde es aber erlauben, die Umverteilungswirkungen der Steuern und 
der Sozialversicherungsbeiträge besser zu koordinieren und damit zielgenauer auszugestalten.  

Auswirkungen einer Trennung der Arbeitskosten von der Finanzierung der GKV können also 
nur von Änderungen der Beitragssätze der GKV ausgehen, weil diese nach der Umstellung 
nicht mehr automatisch paritätisch zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern aufgeteilt wür-
den. Die Unternehmen wären damit von dem auf sie zunächst entfallenden Anteil an einer 
Beitragssteigerung befreit, den sie erst im weiteren zeitlichen Verlauf über ihre Preise weiter-
wälzen können. Der auf die Arbeitgeber entfallende Anteil einer Änderung des Beitragssatzes 
ist jedoch gemessen an den gesamten Lohnkosten, einschließlich der Lohnzusatzkosten, ge-
ring und noch geringer ist ihr Einfluss auf die Lohnstückkosten, die die für die Wettbewerbs-
fähigkeit eines Unternehmens ausschlaggebende Kostengröße sind. 

Selbst wenn man, wie die herrschenden neoklassisch orientierten Wirtschaftsexperten lehren, 
von einem direkten Einfluss der Lohnhöhe auf die Beschäftigung ausgeht, dürfte man sich 
keine erheblichen Auswirkungen von der vorgeschlagenen Strukturänderung auf die Beschäf-
tigungslage erhoffen, zumal diese weitgehend von anderen Faktoren, insbesondere dem tech-
nischen Fortschritt, determiniert wird. Andere Ökonomen sehen diese postulierte Abhängig-
keit eher skeptisch. Warum sollte ein durchschnittlicher Mittelständler einen Arbeitnehmer 
einstellen, nur weil er billiger als die vorhandenen ist, wenn er keine Aufträge hat, um eine 
zusätzliche Arbeitskraft auch zu beschäftigen. Es spricht deshalb vieles dafür, dass die be-
hauptete günstige Auswirkung auf die Beschäftigung, die der Kopfpauschale von ihren Be-
fürwortern nachgesagt wird, eher interessenpolitisch motiviert oder ideologisch geprägt ist als 
sie nüchterner Analyse gerecht wird. 

Was bleibt vom Sinn der Kopfpauschale über die Verteilungswirkung hinaus, die man sich 
bei einem herzhaften und kompetenten Vorgehen im Prinzip erwarten könnte? Die wirt-
schaftswissenschaftliche Analyse hat ein weiteres Argument entwickelt, das darauf hinaus-
läuft, dass man mit pauschalen Zahlungen dem heiligen Gral der Wirtschaftwissenschaftler, 
der gesamtwirtschaftlichen Effizienz, näherkäme als durch einkommensdifferenzierte. Im 
Vertrauen auf diese Argumentation und in der subjektiven Sicherheit ihrer ideologischen 
Vorurteile hat Primeminister Margret Thatcher seinerzeit eine Umsetzung dieser Analyse auf 
dem Gebiet der Steuerpolitik unternommen und eine Kopfsteuer eingeführt, die auf den schö-
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nen Namen community charge („poll tax“) getauft worden ist. Das Schicksal der Steuer und 
das darauffolgend der Regierung Thatcher dürften allen zu denken geben, dieses Experiment 
auf einem der politisch sensibelsten Gebiete, der Krankenversicherung, ohne Not zu wieder-
holen und das dann auch noch in einem Maßstab, bei dem man irgendwelche Vorteile auch 
mit der politischen Lupe nicht würde ausmachen können.

Ä r zte ma n g e l  – e i n  n e ue r  My th os? 6

Der Ärztemangel ist zu einem der großen Probleme des deutschen Gesundheitswesens stili-
siert geworden. Reales Problem oder neues Phantom im Gesundheitswesen?

Da gehen die Meinungen erheblich auseinander. Die Ärzteverbände stimmen ein Tragik-
Lamento an und verbinden es mit Forderungen nach mehr Geld.

Die Krankenhäuser klagen über Ärztemangel, sprechen von Tausenden unbesetzter Stellen, 
wollen die vom Marburger Bund, auch mit Hinweis auf diesen Mangel erstrittenen höheren 
Kosten für Ärzte erstattet haben – und zwar nicht wie am Ende der letzten Legislaturperiode 
nur einmalig, sondern im Regelfall.

Philipp Rösler will dem Numerus Clausus an den Kragen, damit mehr Ärzte ausgebildet wer-
den können.

Der GKV-Spitzenverband (GKV-SV) dagegen konstatiert, dass sich zwischen 1990 und 2007 
die Zahl der Ärzte um 50% erhöht hat, dass aufgrund von Überversorgung fast alle Kreise für 
neue Niederlassungen gesperrt seien. Sie mahnen eine andere Bedarfsplanung an, weil die be-
stehende kein Instrument gegen Überversorgung habe und sprechen von Kosten durch die 
Überversorgung in Höhe von 5 Mrd. € pro anno. Es fehlten 800 Ärzte in bestimmten Regio-
nen bei einem allgemeinen Überhang von 25.000 Ärzten für eine bedarfsgerechte Versorgung.

Lässt man einmal alle lohn- und honorarsteigerungsintendierte Prosa beiseite, so sind sich alle 
darin einig, dass auf dem Land Versorgungsengpässe entstanden sind, die sich ausweiten -
dies bei einer besonders dort immer älter werdenden Versichertenstruktur.

Das ist ein handfestes Problem, kein Phantom. Aber Ärztemangel?

War nicht seinerzeit wegen einer drohenden Ärzteschwemme zum Schutz der schon Nieder-
gelassenen der Numerus Clausus eingeführt worden? Dass zu wenige Ärzte ausgebildet wur-
den, kann also nicht richtig sein.

Warum viele junge Ärzte heute in andere Berufe abwandern?

Früher gab es diese Berufe nicht, sie sind aber höchst interessant und versprechen gute Auf-
stiegschancen, und dies nicht nur in der Pharmaindustrie.

Warum junge Ärzte in andere Länder abwandern?

Weil sie für kurze Zeit in Ländern mit eklatantem Ärztemangel deutlich mehr verdienen. Die 
meisten kehren aber recht bald an den heimischen Futtertrog zurück. Warum wohl?

Mobilität gehört nun eben einmal zu einer modernen Gesellschaft, und was schadet es, Aus-
landserfahrungen zu haben? Gerade diese werden doch in Sonntagsreden immer wieder an-
gemahnt.

6
Quelle: Onlinemagazin Highlights, Ausgabe 9/10: 15.4.2010; Nachdruck mit freundlicher Genehmi-
gung der Redaktion.
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Von einigen ewig Gestrigen wird die Feminisierung des Berufs geradezu beklagt. Es stimmt, 
Frauen wollen andere Rahmenbedingungen für ihre Berufstätigkeit, aber ganz offensichtlich 
auch junge Männer. Das alte Familienmodell ist überholt und wird von immer weniger jungen 
Menschen angestrebt. Die klassische Niederlassung alter Prägung aber erlaubt allein aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen heute keine, nicht voll ausgelastete Praxis, keine „Teilzeitpra-
xis“. Dazu kommen hohe „Einstiegskosten“ für die Niederlassung.

Besonders junge Frauen scheuen diese Kosten, zu Recht. Frauen sind nach allen Studien die 
besseren Finanzmanager, weil sie rechnen und weniger prestigeorientiert sind. Bei immer 
schneller akzelerierendem medizinischem und vor allem technischem Fortschritt können sich 
Praxisinvestitionen alten Stils kaum mehr amortisieren. Zudem wissen viele dieser jungen 
Leute auch, dass die goldenen Zeiten im Gesundheitswunderland Deutschland vorbei sind.

Demnach verhalten sich viele junge Ärzte völlig vernünftig, wenn sie eine Niederlassung al-
ten Stils scheuen. Sie haben nur ein Handicap – das sind die alten Strukturen und alte, ewig 
gestrige Funktionäre, die, selbst wenn sie die veränderten Rahmenbedingungen und die Not-
wendigkeit neuer Strukturen sehen, um von einer altertümlichen, wie auch immer gearteten 
Versammlung wiedergewählt zu werden, am alt Hergebrachten festhalten und nur zaghaft 
Veränderungen einleiten.

Dies ist ein Beispiel, wie Alte die Zukunft der Jungen aus Altertümelei und eigenen wirt-
schaftlichen Interessen verbauen.

Gleichzeitig werden durch die Unterbezahlungspropaganda bei den Jungen schon an den Uni-
versitäten, auch im Vergleich zu anderen Akademikern, auch mit getürkten Fakten, überdi-
mensionierte finanzielle Erwartungen geweckt, die auf Dauer nicht erfüllt werden können und 
zu einer Enttäuschung führen müssen.

Das Argument, dass die heutige Ärzteschaft überaltert ist, scheint bei genauerem Hinsehen 
nun auch nicht das große Problem zu sein, könnte man durch altersbedingte Rückgaben von 
Kassensitzen die Überversorgung abbauen, finanzielle Modalitäten würden sich schon finden.

Ob Philipp Rösler nicht sieht, dass eine Vielzahl der Probleme hausgemacht und relativ leicht 
aufzubrechen sind?

Wahrscheinlich schon, aber man kann nur die Mädels küssen, die auf der Kirmes sind, und 
das sind im Gesundheitswesen immer noch sehr konservative alte Jungfern.

Warum die Krankenhäuser Ärztemangel haben?

Welcher junge Mensch, ob Frau oder Mann, will schon diese, z. T. rechtswidrigen Arbeitszei-
ten haben? Wer will sich schon in diese originär militärischen Strukturen einordnen (immer 
noch mit militärischem Jargon)? Wenn sie eine Facharztausbildung an einem Krankenhaus 
absolvieren, sind sie bei dieser Facharztausbildung à la Gutsherrenart ohne unabhängige Prü-
fung den in der Hierarchie über ihnen Stehenden auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.

Noch immer gibt es kaum interdisziplinäre Teams, keine unabhängige Facharztausbildung, 
kaum Teilzeit, kaum familienfreundliche Arbeitsbedingungen, in einigen Disziplinen sogar 
immer noch eine latente Frauenfeindlichkeit etc.

Hier ist ein Wandel unbedingt notwendig, den aber viele der alten Chefärzte blockieren, aus 
Bequemlichkeit und Chorgeist von vielen Trägern unterstützt.

Und die Krankenkassen?

Sie haben das Spiel über viele Jahre mitgespielt. In den Gremien der Selbstverwaltung liefen 
die eingespielten Rituale ab. Warum auch die Phalanx aufbrechen, waren sie doch vom glei-
chen alten Kaliber wie die Leistungserbringer.
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Das Ganze hat nur wenig mit dem Numerus Clausus zu tun, der in Wirklichkeit nur einen Teil 
der Zulassungsvoraussetzungen abbildet, aber er ist politisch schön griffig und macht Stim-
mung.

Da stellt sich vielmehr die Frage, ob im digitalen Zeitalter die heutige Medizinerausbildung 
überhaupt noch zeitgemäß ist und, ob sie nicht entschlackt, verjüngt und ob nicht vieles medi-
al ablaufen könnte (würde auch die Ausbildungskosten senken).

Alles im allem – das Gesundheitswesen ist voller Modernisierungsverweigerer aus unter-
schiedlichen Gründen, die die Zukunft blockieren.

Aber selbst wenn man dies alles bereinigen würde, wäre die Versorgung auf dem Land nicht 
gesichert. Wer will schon in der Uckermark wohnen, womit nichts gegen die Uckermark ge-
sagt sein soll. Schulen, kulturelle und sportliche Angebote für Kinder etc. kann man nicht für 
einige wenige Kinder in die Uckermark versetzen, da kann man den Eltern zahlen, was man 
will.

Diesen einzig realen Ärztemangel, diesen Versorgungsengpass wird man auf andere Weise als 
durch höhere Vergütungen beseitigen müssen.

Genereller Ärztemangel, ein Eindruck, der allzu gern erweckt wird, existiert real nicht.

Man kann nur mahnen, dass sich nicht wieder ein neuer Mythos, der Mythos vom Ärzteman-
gel, in den Köpfen von Politik und Bevölkerung festsetzt, der sonst der GKV und damit den 
Versicherten teuer zu stehen kommen wird.

Daran dürfte eigentlich niemand ein Interesse haben, weder die Ärzte mit Blick darauf, dass 
auch die nächste Ärztegeneration leben können soll, noch die Krankenhäuser, die sicher auch 
darüber nachdenken, wie sich die Krankenhauslandschaft, aber auch die Krankenhäuser selbst 
verändern müssen, und schon gar nicht die Krankenkassen.

Es wäre ein positives Signal, wenn die Politik einmal in nicht-populistischer Manier diesen 
neuen Mythos schleunigst zu Grabe trägt und pragmatisch Lösungswege für das bestehende 
und sich auszuweiten drohende Problem findet.

Dazu gibt es viele vernünftige Ansätze und Modelle, z.B. kommunale Gesundheitszentren mit 
alternativer Teilzeitbesetzung und Mitbetreuung aus Ballungszentren, Zweigstellen von 
MVZs, Shuttleservices, Basisversorgungszentren, Gemeindeschwestern usw.

Auch Freiberuflichkeit kennt nicht nur ein Modell, und flexibel müssen mittlerweile alle Frei-
berufler sein.

Das heißt aber, einen, wenn auch nur Teilabschied nehmen von alten Strukturen, von einheit-
lichen Strukturen, von der einfachen alten, vor allem männlich – hierarchisch geprägten Ärz-
tewelt.

Vielleicht hilft die Erkenntnis, dass sich mit Mythen auf Dauer schlecht regiert.
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„We have  the  champions“ 7 – Ökonomis ierung 
im Gesundhei t swesen

Die Ökonomisierung der Welt ist auch im deutschen Gesundheitswesen endgültig angekom-
men. Gesundheitswirtschaft ist das aktuelle Zauberwort.

Im Gesundheitswesen dauert eben alles etwas länger als in anderen Bereichen der Gesell-
schaft und wird dann als das non plus ultra des Fortschritts verkauft.

IT im Gesundheitswesen auf Basis der eGK ist ein inzwischen schon fast tragisches Beispiel.

Allerdings hat die Ökonomisierung der Gesellschaft international, aber auch national, in den 
meisten Bereichen ihren Zenit längst überschritten und man beginnt Lehren aus der unge-
bremsten und unbegrenzten Ökonomisierung unter Schmerzen und Wehklagen zu ziehen.

Nicht so im deutschen Gesundheitswesen. Zwar hatte das Gesundheitswesen für die Leis-
tungserbringer und die Industrie immer schon einen ökonomischen Aspekt, oft auch ganz 
zentral aber ein wenig verschämt, heruntergespielt.

Diese Zeiten sind endgültig vorbei. Das Gesundheitswesen ist als Job-Maschine und als Wirt-
schaftsfaktor jetzt offiziell durch Philipp Rösler geadelt und von der Kanzlerin huldvoll abge-
segnet worden.

Öffentlich konnte man dies auf dem Zukunftskongress Gesundheitswirtschaft des BMG 
„We have the Champions“ am 29.4. beobachten.

Der 6. Kontradieff, seit Jahren diskutiert, beschworen und von vielen erhofft, ist in der Politik 
angekommen.

War noch nach einem on dit Gerhard Schröder bei der Regierungsübernahme vom GKV Vo-
lumen völlig überrascht, ist 12 Jahre später die Gesundheitswirtschaft auf Augenhöhe mit der 
Automobilindustrie angelangt.

Philipp Rösler und auch Angela Merkel sangen auf der BMG Tagung das hohe Lied der Ge-
sundheitswirtschaft, ihre Vertreter, vor allem aus dem Bereich der Medizintechnik, fühlten 
sich endlich aus ihrem Schattendasein befreit. Selbst kleine Ausreißer, wie die Kritik des Vor-
standsvorsitzenden des vfa, Wolfgang Plischke, am Arzneimittelsparpaket, wurden mit einer 
eleganten Handbewegung vom Tisch gewischt – nichts Aktuelles, nur Grundsätzliches sollte 
thematisiert werden.

Die Gesundheitswirtschaft soll boomen und gedeihen, zu unser aller Wohl. Exportieren soll 
die Gesundheitswirtschaft und an ihr sollen alle, die durch die Finanz – und Wirtschaftskrise 
mühselig und beladen sind, erquickt werden.

Richtig ist, dass die Finanz – und Wirtschaftskrise dem Gesundheitswesen, der Gesundheits-
wirtschaft bisher kaum etwas anhaben konnten, dass sie ein Job - Garant und ein wirtschaftli-
cher Stabilitätsanker waren. Krisensicher scheint die Gesundheitswirtschaft zu sein, mit einem 
hohen Exportpotenzial und damit volkswirtschaftlich von hohem Nutzen. Wer wollte das 
bestreiten – auch wenn dabei unterschlagen wird, dass die Branche massiv von Steuerzu-
schüssen profitiert hat.

Und zu wessen Nutzen das Ganze?

7
Quelle: Highlights – Das Onlinemagazin zur Gesundheit, Ausgabe 12/10: 07.05.2010; Nachdruck mit 

freundlicher Genehmigung der Redaktion.
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Des Patienten natürlich. Es geht, so die Kanzlerin und der Gesundheitsminister, um die best-
mögliche Versorgung, um den direkten Zugang zur medizinischen Spitzenversorgung für alle. 
Niemand, der eines klaren Gedankens fähig ist, würde etwas anderes wollen oder er wäre 
schlicht ein Barbar.

Es kommt aber doch auf die Gewichtung von Patienteninteressen und wirtschaftlichen Inte-
ressen an.

Zurzeit scheint das Pendel zu Gunsten der wirtschaftlichen Interessen auszuschlagen und hin-
ter denen könnten die Interessen derer, für die dieses System aufgebaut wurde, zurücktreten. 
Darin liegt eine Gefahr.

Ob sich die Versorgung mit höheren Umsätzen der Gesundheitswirtschaft, mit höheren Hono-
raren für die Leistungserbringer verbessert, ob sich die Gesundheit der Bevölkerung verbes-
sert, die der Versicherten, der Patienten, muss erst einmal bewiesen werden.

Nur Versorgungsforschung kann Grundlage einer evidenzbasierten Versorgung werden. Dann 
kann man nach dem Nutzen, vielleicht sogar nach der Kosten-Nutzen-Relation fragen.

Was in der Medizin als Goldstandard gefordert wird, darf doch auch für die Versorgung ins-
gesamt gefordert werden.

Dann, aber nur dann, könnte man eine volkswirtschaftliche Bilanz erstellen.

Ganz im Zeichen der Gesundheitswirtschaft präsentiert sich auch der Hauptstadtkon-
gress.

Es ist schon rein optisch eine Art Leistungsschau des deutschen Gesundheitswesens, der deut-
schen und internationalen Gesundheitswirtschaft, denn sie ist längst international geworden. 
Die „Großen“ sind keine deutschen Firmen, sondern internationale Konzerne, zumeist mit 
Sitz in den USA. Dies ist keinesfalls bedauerlich, ist die Welt doch international und vernetzt.

Aber heißt es dann nicht Abschied nehmen vom Traum von den enormen Potenzialen der 
deutschen Gesundheitswirtschaft, trotz der deutschen Mittelständler, die sich auf der BMG 
Tagung stolz präsentierten, die sich am Weltmarkt erfolgreich etabliert haben?

Bleiben für sie nur kleinere Hochtechnologiesegmente übrig?

Derartige Fragen verbieten sich natürlich. Philipp Rösler spricht derartige Fragen erst gar 
nicht an. Seine große Eröffnungsrede auf dem Hauptstadtkongress begeisterte die Zuhörerin-
nen.

Erstens, weil sie die Rede und die Bonmots zum ersten Mal hörten und nicht wie die Berliner 
Fachszene, der Röslers Reden in immer wieder neu zusammengestellten Versatzstücken seit 
Ende Januar nahezu identisch präsentiert werden, und zweitens, weil er aus ihrem Leistungs-
erbringer – und Industrieherz sprach.

So genau hört man dann auch nicht mehr hin, auch nicht, wenn er sagt, dass er vielleicht allen 
etwas wegnehmen müsse und sie auf keinen Fall mehr Geld bekämen, dafür aber ein „faires 
System“ (Was das wohl sein mag?). Geteiltes Leid ist eben halbes Leid.

Zu stören scheint auch niemanden, wenn Philipp Rösler Freiberuflichkeit als Therapiefreiheit 
verkauft. Hat er da etwas missverstanden oder ist es ein wenig „corrigé la vérité“ zu Gunsten 
eines Höheren?

Man sollte nicht ganz so „pingelig“ sein, konnten die erstaunten Zuhörer und Zuhörerinnen 
vernehmen, dass in einer Ehe einander die Wahrheit zu sagen, nicht klug sei. Ganz Offizier 
und Gentleman wie Philipp Rösler betonte.
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(USA 1882, Regie: Taylor Hackford, mit Richard Gere und Debra Winger. Im Gedächtnis 
bleibt die Szene, in der Richard Gere in weißer Parade - uniform - Debra Winger auf Händen 
aus der Fabrik trägt).

Warum dann in der Politik?

Auch die neue Kultur des Vertrauens als Kontrast zur Qualitätssicherung verblüfft.

Steht dahinter ein eminenzbasiertes Weltbild mit liberalem Mäntelchen oder ist dies ein 
Schmusekurs gegenüber dem eigenen Berufsstand?

Wie dem auch sei – alles zum Wohle des Patienten, der ein mündiger Patient werden soll –
mit wirtschaftlicher und Therapieentscheidungsfreiheit. (Wie verträgt sich die Kultur des Ver-
trauens mit Transparenz – transparentes Vertrauen?). Deshalb auch Kostenerstattung, ein in-
zwischen abgegriffenes Stück Stoff aus der liberalen Mottenkiste, bei Ärzten sehr beliebt. 
Wer aber zahlt die Zeche?

Die GKV, die PKV? Es ist der Versicherte, der in der schönen neuen Welt der Gesundheits-
wirtschaft offensichtlich nicht so recht gelitten ist. Er finanziert, mehr schlecht als recht, denn 
es müsste viel mehr Geld ins System, eine alte Forderung.

Zuzahlung, Aufzahlung und Eigenbeteiligung heißen dann die weiteren Zauberwörter, ein 
„Sesam öffne Dich“ für das Portemonnaie der Versicherten.

Der 2. Gesundheitsmarkt könnte die Lösung sein. Aber verflixt – der will einfach nicht wach-
sen! Auf ihn hatten schon so manche gesetzt, viel Klügere übrigens und sich eine blutige Nase 
geholt.

Aber wenn alle Leistungserbringer und die Industrie mehr verdienen sollen, wenn der Ge-
sundheitsmarkt blühen und gedeihen soll, dann muss der Versicherte mehr zahlen, der Versi-
cherte wohlgemerkt, denn die Arbeitgeber sollen entlastet werden von der Bürde der „es war 
einmal paritätischen“ Sozialversicherung. Sie ist doch vielen ein Dorn im Auge, denn sie wird 
als kränkelnd und nicht zukunftsfähig deklariert.

Ist die Sozialversicherung denn wirklich so marode?

Nur zur Erinnerung – aus welchem Topf wird z.B. die Kurzarbeit bezahlt?

Nicht aus den Kassen der Unternehmen, sondern aus dem Topf der geschmähten Sozialversi-
cherung. Sie erhält zwar Steuerzuschüsse, muss sie auch, nachdem sie immer wieder für ver-
sicherungsfremde Leistungen geschröpft wurde. Nicht zu vergessen, sie hat neben den Kredi-
ten auch die deutsche Einheit finanziert.

Und die GKV finanziert immer noch das Gesundheitswesen mit der Sahnehaube von der 
PKV. Aber das ist alles Schnee von gestern.

Der Sozialausgleich soll doch mit Steuermitteln gezahlt werden, die Steuern sollen wiederum 
gesenkt werden. Was bedeuten da schon ein paar Milliarden, doch nur 40 Mrd. € Steueraus-
fälle, Griechenland – und Eurokrise?

Der Versicherte, sofern er Steuerzahler ist, wird dann zwei Mal zur Kasse gebeten, aber, wie 
es heißt, gerechter. So gerecht wie die Beteiligung der Banken an den Kosten der von ihnen
verursachten Krise?

Die schöne neue Welt der Gesundheitswirtschaft ist für den Versicherten und den Steuerzah-
ler dann wirklich eine schöne neue Welt im Huxleyschen Sinn.

Beruhigend ist nur, dass es unter den Leistungserbringern und in der Industrie noch viele gibt, 
die diese schöne neue Welt nur mit Kopfschütteln betrachten und wie bisher ihren Job nach 
besten Kräften erledigen und eine Balance zwischen ihren wirtschaftlichen Interessen und 
Gemeinsinn, zwischen ihren wirtschaftlichen und inhaltlichen Zielen gefunden haben.
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Sie wissen noch sehr wohl, was die Worte Sozialversicherung und Sozialsystem bedeuten, 
eben weitaus mehr als Solidarität, und weigern sich, bei den heute so beliebten Umdeutungen 
dieses Wortes mitzuspielen.

Leider haben sie kaum eine Stimme in der Öffentlichkeit. Auch die wenigen Funktionäre, die 
so denken, werden allzu oft überstimmt. Sie wissen, dass die Welt der Gesundheitswirtschaft 
eine andere ist, als die, in der sie tagtäglich arbeiten.

Gesundheitswirtschaft ist eben nicht gleich Gesundheitswirtschaft und es geht nicht nur um 
den Standort Deutschland, nicht nur um Gewinne, es geht auch und vor allem um die soziale 
Organisation einer Gesellschaft, die auch etwas mit der Moral einer Gesellschaft zu tun hat.

Aber noch ist das Gesundheitswesen nicht verloren, vielleicht sogar Dank Griechenland.
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Berichte  aus  den Landesgruppen

B a d e n - W ü r t t e m b e r g

KV-Wahlen 2010: In diesem Jahr finden wieder Wahlen zur Vertreterversammlung der Kas-
senärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg statt. In die Vertreterversammlung werden 50 
Personen gewählt, die prozentual das Verhältnis der Ärzte in den vier Wahlkreisen repräsen-
tieren werden. Auch die Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten mit Kassenzulassung können fünf Delegierte wählen. 

Zur Wahl selbst: Im Mai werden die Wahllisten aufgelegt, gewählt wird im Juli. Die DGVT 
hat sich dazu entschlossen, auf einer gemeinsamen Liste mit dem bvvp (Bundesverband der 
Vertragspsychotherapeuten e.V.) anzutreten. Dr. Wolfgang Bürger, Psychologischer Psycho-
therapeut aus Karlsruhe, wird für die DGVT kandidieren. Wir wünschen unserem Kandidaten 
viel Erfolg und hoffen auf Unterstützung bei der Wahl durch unsere Mitglieder. 

Neue KJP-Sitze in Baden-Württemberg: Auch in Baden-Württemberg stehen nun die Zah-
len der neuen KJP-Sitze fest: Es sind genau 38,5 Sitze neu auszuschreiben. Der Haken ist 
auch hier die abgestufte Vorgehensweise bei der Ausschreibung der Sitze. Erst wenn 2,5 Sitze 
(Heilbronn und Karlsruhe) besetzt sind, werden die restlichen Sitze ausgeschrieben. Sowohl 
für die Bewerber als auch für die Patienten auf den Wartelisten ist das ein großes Ärgernis.

Die Bewerbungsfrist für die erste Runde endete am 26.4.2010. Für die nächsten Sitze finden 
sich weitere Informationen unter:http://www.lpk-bw.de/archiv/news2010/100329_kjp-
mindestquote.html

Psychotherapeutenkammer: Eine weitere Vertreterversammlung fand im März statt, inhalt-
lich ist die Diskussion um die Zukunft der Ausbildung hervorzuheben. Nach sachlicher In-
formation und Diskussion wurde einstimmig ein Appell an die Delegierten des Deutschen 
Psychotherapeutentages verabschiedet: Bei der Versammlung am 8. Mai sollen diese für den 
Master als Zugangsvoraussetzung für die Ausbildungen der Berufe zum Psychologischen 
Psychotherapeuten (PP) und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (KJP) im Psycho-
therapeutengesetz votieren. Diese Resolution ist auf der Homepage der LPK-BW nachzule-
sen.

Nachgetragen wird an dieser Stelle eine Auswertung der Kammer-Wahlen 2009 nach 
Berufsgruppen, Verfahrenszugehörigkeit, Listen und Gender-Gesichtspunkten. Ausge-
wertet wurden die Angaben aus den Wahlflyern oder dem Internetauftritt der Wahllisten.

14 Personen in der Vertreterversammlung (VV) arbeiten als Angestellte: sechs in Klinik 
oder Rehabilitations-Einrichtungen, vier kommen aus dem universitären Bereich, drei aus Be-
ratungsstellen und eine Person arbeitet in der Verwaltung eines Fachverbandes. Als Verfahren 
oder Richtung (Achtung: Mehrfachnennungen oder fehlende Nennungen) wurden VT (7), 
Familientherapie(2), Gestalt (1), Neuropsychologie (1) und Psychoanalyse(1) zugeordnet. Al-
le Angestellten sind als PPs gewählt worden, es fehlt in der VV eine angestellte KJP. Von den 
Listen sind – wen verwundert es – die Liste der Angestellten mit vier Personen vertreten, 
Kammer besser machen (unterstützt von der DGVT) mit drei  Personen, Beratungsstellen mit 
zwei Personen, Neue Gemeinsame Liste (NGL) mit zwei  Personen und je mit einer Person 
Psychotherapeutenbündnis, Kompetenz und Vielfalt (dahinter steht der BDP) und Freie Liste. 
Gender-Gesichtspunkte: Elf  Männer und drei Frauen vertreten die Sache der Angestellten.

26 Personen sind als Niedergelassene berufstätig: Bei den auf PP-Listen gewählten Perso-
nen wurde 13 Mal Psychoanalyse oder tiefenpsychologische Verfahren als Verfahren genannt, 
fast genauso oft VT (12). Zusätzlich: Gesprächspsychotherapie, Familientherapie, AT. Dop-

http://www.lpk-bw.de/archiv/news2010/100329_kjp-
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pelnennungen wurden wieder mitgezählt. Bei den Listen überwiegt mit 14 Personen eindeutig 
das Psychotherapeutenbündnis, fünf Personen kommen von der Neuen Gemeinsamen Liste 
(NGL), die Freie Liste ist mit vier Personen vertreten und die Liste Kompetenz und Vielfalt
(dahinter steht der BDP) mit einer Person. Gender-Gesichtspunkte: 13 Frauen und 12 Männer
sind bei den Niedergelassenen gewählt, aufgeteilt in 18 PP und acht KJP (5 PA, 3 VT).

Zusätzlich wurden zwei PsychotherapeutInnen in Ausbildung (PiA) erstmals gewählt mit 
der Besonderheit, dass sie vermutlich am Tage ihrer Prüfung wieder aus der VV ausscheiden 
müssen. Da nur „Fortgeschrittene“ gewählt werden dürfen, ist dieser Tag nicht allzu fern. 
Ganz sicher ist dieses Vorgehen noch nicht, es wird noch eine Rechtsauskunft eingeholt. 

Delegierte für die BPtK: Vier Angestellte, sieben  Niedergelassene und ein PiA  wurden als 
Delegierte für den Deutschen Psychotherapeutentag gewählt.

Repräsentanz der Kammermitglieder durch ihre VertreterInnen: Soweit mir (R. Hannak-
Zeltner) bekannt ist, gibt es keine genauen Angaben, wie viele Mitglieder angestellt, niederge-
lassen oder beides zugleich sind. Deshalb soll mittels Schätzungen die Frage geklärt werden, 
wieweit die gewählten Vertreter die einzelnen Berufe prozentual repräsentieren.

Die Mitgliederzahl wurde kürzlich mit gerundet 4400 angegeben. Niedergelassene mit KV-
Zulassung sind gerundet 1900 Personen (Angaben aus der KV-BW, 2007); Angestell-
te/Beamte stellen bei 46 % der Mitglieder (Bericht aus erster Kammerperiode) über 2000 
Mitglieder, die weiteren Mitglieder dürften unter sonstige Freiberufler und Rentner oder an-
derweitig nicht als Psychotherapeuten Berufstätige fallen.

Ergebnisse: Auch ohne statistische Berechnung mit Signifikanzprüfung kann hier festgestellt 
werden: Die Angestellten sind erneut nicht ausreichend repräsentiert! Angestellte Frauen auch 
nicht, insbesondere wenn diese als KJP arbeiten. Letztere tauchen erst gar nicht auf.

Sonstiges: An der Diamorphinabgabe für chronisch Heroinabhängige wird weiter geplant, die 
Umsetzung in die Praxis ist wohl für dieses Jahr nicht zu erwarten. Neben gelegentlich ideo-
logischen Bedenken, die nicht zur schnellen Realisierung beitragen, sind es vor allem finan-
zielle Belastungen, die nicht ohne Weiteres geregelt werden können.

Renate Hannak-Zeltner, Kai Uwe Jörß

Kontakt: baden-wuerttemberg@dgvt.de

B a y e r n
Am 22.1.2010 fand die Mitgliederversammlung der DGVT in Bayern statt. Das erste Mal 
wurde die Mitgliederversammlung im Norden Bayerns, in Erlangen (nahe Nürnberg), ab-
gehalten. Dank Willi Strobl konnte als Gastredner Dipl.- Psych. Rudi Bittner, stellvertretender 
Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, gewonnen werden. Mit über 30 
Teilnehmern war die Mitgliederversammlung so gut besucht wie lange nicht mehr.

Rudi Bittner berichtete zunächst ausführlich über die Struktur der KV Bayern und bemühte 
sich redlich, Licht ins KV-Dunkel zu bringen. Dabei wurde deutlich, dass es sich um gewach-
sene Strukturen handelt, die an Komplexität und Undurchschaubarkeit nur mit Schwierigkei-
ten zu übertreffen sein dürften.

Wie zu erwarten, äußerte sich der stellvertretende KV-Vorsitzende sehr skeptisch zu den neu-
en Versorgungsstrukturen, die z. B. durch das Wettbewerbsstärkungsgesetz möglich gewor-
den sind. Insbesondere sei eine Leistungsausweitung zu vermeiden, da sie zwangsläufig zu 
einer Reduktion der Vergütung der einzelnen Leistung führen müsse und zwar unabhängig 
von dem tatsächlichen zusätzlichen Versorgungsbedarf, der jedoch bzgl. der psychotherapeu-
tischen Versorgung von Rudi Bittner bezweifelt wurde.

mailto:baden-wuerttemberg@dgvt.de
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Favorisiert wurden von ihm vor allem sog. Add-on-Verträge, wie z.B. das DMP Brustkrebs, 
das sind Vereinbarungen über Programme zur Verbesserung der Versorgung zwischen der 
KVB und den Krankenkassen, die außerhalb der Gesamtvergütung vergütet werden. Das 
DMP Brustkrebs gibt es in Bayern nun schon seit einigen Jahren. Dass dennoch kaum Leis-
tungen von Psychotherapeuten abgerechnet würden, sei aus seiner Sicht nicht nachzuvollzie-
hen. Eine von Rudi Bittner erwähnte Werbekampagne mit Flyern über psychoonkologische 
Behandlungsmöglichkeiten an koordinierende Fachärzte im DMP ist nun bereits angelaufen. 
Es wird sich zeigen, ob dadurch die psychoonkologische Versorgung von Brustkrebspatien-
tInnen verbessert werden kann. Laut Rudi Bittner sei dies sehr wünschenswert und die Betei-
ligung von Psychotherapeuten an weiteren DMPs ebenso, da dies das Ansehen der Psychothe-
rapeuten innerhalb der Fachärzteschaft deutlich steigern dürfte.

Bittner ging auch auf die Umsetzung der Mindestquote für KJP ein und veröffentlichte die 
Daten der frei gewordenen Sitze für KJP und PP, die ausschließlich Kinder und Jugendliche 
behandeln. Durch die neue Quote auch für vorwiegend psychotherapeutisch tätig Ärzte kam 
es im Planungsbezirk Fürth sogar zu einer Entsperrung, so dass sich auch PP und Ärzte auf 
zusätzliche Sitze für die Behandlung von Erwachsenen bewerben konnten. Allerdings wurden 
bei der mittlerweile stattgefundenen Sitzung des Zulassungsausschusses Mittelfranken auch 
hier vorwiegend Bewerber bevorzugt zugelassen, die entweder nur Kinder und Jugendliche 
oder sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene behandeln können.

Bei der abschließenden Fragerunde gab es Nachfragen v.a. zum Jobsharing, zu halben Praxis-
sitzen und zu anderen Zulassungschancen von jungen KJP und PP innerhalb des KV-Systems. 
Es wird sich in Zukunft wohl nichts an den bisher eher ungünstigen Regelungen hinsichtlich 
des Jobsharings ändern. Auch halbe Praxissitze wird es wohl nur vereinzelt geben, da die 
Nachteile für so manchen potentiellen halben Praxissitzabgeber überwiegen dürften. Bei-
spielsweise würde er danach nie mehr die Möglichkeit haben, mehr als ein halbes Zeitkontin-
gent zu arbeiten, dies könnte so manchen an der Abgabe eines halben Sitzes hindern. Die 
Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung mag in diesen Situationen eine eher un-
tergeordnete Rolle spielen. Da sind Psychotherapeuten eben auch nur Menschen. Wenn also 
die Versorgung verbessert werden soll, muss das Jobsharing attraktiver gestaltet werden und 
dazu muss mehr Geld ins System. Und Geld zur Verbesserung der Versorgung psychisch 
Kranker kommt dann ins System, wenn es politisch gewollt ist.

Im weiteren Verlauf der Mitgliederversammlung berichtete Willi Strobl über Neues aus der 
Kammer und die momentan berufspolitisch innerhalb der DGVT (insbesondere des DGVT-
Länderrats) diskutierten Themen, wie z.B. die Reform des Psychotherapeutengesetzes und 
Psychotherapie in Europa. 

Insgesamt kann die Mitgliederversammlung als voller Erfolg gewertet werden und es gab die 
Rückmeldung, dass auch in Zukunft Mitgliederversammlungen im Norden Bayerns stattfin-
den sollten. Da die drei Landessprecher Rudi Merod (München/ Bad Tölz), Willi Strobl (In-
golstadt) und Anselm Mugele (Erlangen) von Nord nach Süd über das schöne Bundesland 
Bayern verteilt sind, ist geplant, die nächste Mitgliederversammlung in Ingolstadt stattfinden 
zu lassen. Wir freuen uns schon jetzt über Euer Interesse und Eure Teilnahme.

Anselm Mugele (bayern@dgvt.de)

1. Aus der Delegiertenversammlung der Kammer 

Auch die bayerische Psychotherapeutenkammer beschäftigte sich in ihrer letzten Delegierten-
versammlung (DV) am 15. April 2010 sehr intensiv mit der Thematik Neugestaltung der Psy-
chotherapeutenausbildung.

Vor allem im Hinblick auf die Fortführung der Diskussion beim 16. Deutschen Psychothera-
peutentag (DPT) am 8. Mai in Berlin wurden nochmals die wichtigsten Eckpunkte vorgetra-
gen, in der Hoffnung, dass beim DPT ein Konsens gefunden werden kann.

mailto:(bayern@dgvt.de)
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Nur wenn sich die Psychotherapeutenschaft einig ist, besteht überhaupt eine Chance, dass die 
Politik eine Entscheidung noch in dieser Legislaturperiode des Deutschen Bundestages in 
Angriff nehmen wird – so der Appell des Vorstands. 

Der anwesende Vertreter des Ministeriums unterstrich den Zeitdruck für eine konsentierte
Stellungnahme des Berufsstands.

Dr. Christina Tophoven, Geschäftsführerin der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK), 
hielt einen Gastvortrag mit dem Titel „Weiterentwicklung der psychotherapeutischen Versor-
gung – Herausforderungen und offene Fragen“.

In Bezug auf den psychotherapeutischen Versorgungsbedarf leiden 31 Prozent der 
Menschen zwischen 18 und 65 Jahren (16,5 Mio. Erwachsene) unter einer psychischen 
Störung. Jährlich kämen rund 700.000 psychotherapeutisch behandlungsbedürftige 
Kinder und Jugendliche hinzu.

Bei ca. 5 Mio. Bundesbürgern (Erwachsene, Kinder und Jugendliche) ist die psychi-
sche Beeinträchtigung so gravierend, dass sie behandlungsbedürftig sind.

Dem steht eine maximale ambulante Behandlungskapazität aller 20.000 PP, KJP und 
ärztlichen PT von 1,1 Mio. Patienten gegenüber.

Im stationären Bereich ist nochmals eine jährliche Behandlungskapazität für ca. 1,5 
Mio. Patienten vorhanden.

Aus diesen Zahlen ist eine deutliche Unterversorgung von beinahe 50 % bei psychisch 
kranken Menschen ersichtlich.

Frau Tophoven beendete ihren Vortrag mit einem Zitat von Willy Brandt: „Der beste 
Weg die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu gestalten“.

Die DV verabschiedete des Weiteren eine Resolution, in der sie einen besseren Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor Gewalt und sexuellen Missbrauch fordert. Die Kammer sichert 
u. a. den Betroffenen Unterstützung zu, z.B. durch die Schaffung unabhängiger Anlaufstellen 
für die Opfer und Hilfestellung bei der Suche nach einem Psychotherapieplatz.

2. Aus dem KJP-Ausschuss der Kammer

Aufgrund der großen Nachfrage beim ersten Workshop veranstaltete der KJP-Ausschuss der 
Kammer nochmals eine Fortbildung zum Thema „Legastheniegutachten von KJP und PP für 
Schule und Jugendhilfe“. Diesmal kamen 83 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Nürn-
berg.

Auch der Fachtag ADHS für ErzieherInnen fand bei den Teilnehmern großen Anklang. Diese 
Tagung wurde in Kooperation mit dem bayerischen Sozialministerium durchgeführt.

Geplant ist die Durchführung weiterer Fachtagungen auch für andere Zielgruppen, z.B. für 
Lehrer.

3. Landeskonferenz der Richtlinienpsychotherapieverbände Bayern (LAKO)

Die LAKO beschäftigt sich vor allem mit den Rahmenbedingungen der ambulanten psycho-
therapeutischen Versorgung in Bayern. Da ihr ausschließlich Richtlinienpsycho-
therapieverbände angehören, kooperiert sie eng mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern 
(KVB). Deshalb werden auch die in der Regel viermal jährlich stattfindenden Sitzungen in 
den Räumen der KVB abgehalten.

Die wichtigsten Themen der letzten beiden Sitzungen waren u. a. die Honorarsituation. So 
mussten die Psychotherapeuten in Bayern einen Honorarabschlag von 1,8 % gegenüber dem 
Orientierungspunkwert hinnehmen. Hier wurde ein Musterwiderspruchsbescheid erarbeitet, 
den die einzelnen Verbände dann an ihre Mitglieder sandten. Auch über eine mögliche Mus-



S-24

terklage wurde beraten. Nachdem jedoch die Krankenkassenverbände schließlich einlenkten 
und der KVB das fehlende Geld zahlten, wurde von einer Klage abgesehen.

Ein weiteres aktuelles Thema ist die Umsetzung der 20%igen KJP-Quote im Bereich der 
KVB. Der erste Schritt, die Besetzung von 10% der KJP-Sitze, ist bis auf einen Sitz im Ver-
sorgungsgebiet Lichtenfels abgeschlossen.

Honorarabschläge bei Überversorgung: Die möglichen Auswirkungen des § 87 Abs. 2e SGB 
V wurden ebenfalls in den beiden letzten Sitzungen lebhaft diskutiert. Für niedergelassene 
Psychotherapeuten bedeutet die Umsetzung dieses Paragraphen, dass es bei einer Überversor-
gung im Zulassungsbezirk zu einem Honorarabschlag und bei einer Unterversorgung zu ei-
nem Honorarzuschlag käme. Nach folgenden Kriterien gilt ein Gebiet unter- bzw. überver-
sorgt (Psychotherapeuten zählen dabei zu den Fachärzten):

1. Unterversorgung II: Versorgungsgrad unterschreitet 56,25% bei Hausärzten bzw. 
37,5% bei Fachärzten

2. Unterversorgung I: Versorgungsgrad bei Hausärzten größer gleich 56,25%, aber klei-
ner als 75% bzw.  größer gleich 37,5%, aber kleiner als 50% bei Fachärzten

3. Regelversorgung: Versorgungsgrad bei Hausärzten zwischen 75% und 110% bzw. bei 
Fachärzten zwischen 50% und 110%´

4. Überversorgung I: Versorgungsgrad größer als 110%, aber kleiner als 150%

5. Überversorgung II: Versorgungsgrad größer/gleich 150%

Und so sähe dann der Honorarzuschlag bzw. –abschlag aus:

Gruppe 3: Psychotherapeuten:

Überversorgung II: -19 %
Überversorgung I: -9,5 %,
Unterversorgung I: +13,5 %
Unterversorgung II: +27 %

Sollte diese Regelung wie beabsichtigt zum 01.01.2011 umgesetzt werden, bedeutet dies für 
viele Kolleginnen und Kollegen in den großstädtischen Ballungsräumen, die in der Regel eine 
Überversorgung von mehr als 150% aufweisen, eine existenzbedrohende Situation. 

Willi Strobl

B e r l i n

Die DGVT-Mitglieder Berlin haben sich am 13. März zum ersten Regionaltreffen 2010 im 
PP-Ausbildungszentrum der DGVT getroffen. 

Im Mittelpunkt der Diskussion stand zunächst die Umsetzung der 20 %-Quote im KiJu-
Bereich. Einige der anwesenden KollegInnen haben sich auf die insgesamt 81 ausgeschriebe-
nen Praxissitze beworben. Da das Ende der Bewerbungsfirst Ende April liegt und der Zulas-
sungsausschuss laut Informationen der KV Berlin in der zweiten Junihälfte tagen wird, kann 
zum jetzigen Zeitpunkt keine Einschätzung der Vergabepraxis gegeben werden. Alle betrof-
fenen KollegInnen sind jedoch sehr gespannt auf den Ausgang des Vergabeverfahrens. In die-
sem Zusammenhang wurden die Kolleginnen und Kollegen aus dem Kinder- und Jugendli-
chenbereich noch einmal ermutigt, sich aktiv an der Landesarbeit zu beteiligen, sich zu ver-
netzen und sich auch berufspolitisch einzubringen. Bisher sind in Berlin vornehmlich Vertre-
terinnen und Vertreter aus dem Erwachsenenbereich in den entscheidenden Gremien, die Inte-
ressen der KiJu-KollegInnen sind deutlich unterrepräsentiert. 
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Peter Tzscheetzsch berichtete als einer der DGVT-Kammerdelegierten von der aktuellen Si-
tuation in der Kammer. Da die DGVT lediglich drei Delegierte stellt, können nicht alle 
Themen bearbeitet, nur einige wenige Ausschüsse belegt werden. Er appellierte an die Mit-
glieder in der Kammergruppe mitzuarbeiten, lud alle Interessierten zum nächsten Treffen der 
Kammergruppe am 16.4.2010 und zu allen weiteren Terminen ein. Bei Interesse bitte über die 
Landessprecher die nächsten Termine erfragen.

Vorgestellt wurden die Pläne der Kammer, ein Curriculum für den KJP-Bereich einzuführen, 
welches ergänzend zum Fachkundenachweis absolviert werden müsste. Dies würde eine klare 
Degradierung der Approbation bedeuten. Die Kammer hat LeiterInnen der Ausbildungsstätten 
zu einem Fachgespräch eingeladen. Die Ergebnisse werden sobald als möglich von den Dele-
gierten an die Mitglieder weitergegeben.

Als wichtige Themen für die weitere Landesarbeit wurde herausgestellt, Informationen über 
neue Versorgungsformen zu bündeln und die Umsetzungsmöglichkeiten zu konkretisieren, 
Konzepte zur Versorgung von Randgruppen (z.B. Menschen mit Behinderungen, MigrantIn-
nen, ältere Menschen, aufsuchende Psychotherapie) zu überlegen und zu erarbeiten, sowie ei-
ne Bestandsaufnahme vorhandener Versorgungsnetze in Berlin zu machen.

Das nächste Regionaltreffen in Berlin ist für den 29. Juni 2010 geplant, die Einladungen 
werden entsprechend verschickt.

Eva Heimpel 

Kontakt: berlin@dgvt.de

H a m b u r g

Am 25.3.2010 fand ein weiteres Mitgliedertreffen der Landesgruppe Hamburg statt. Auf dem 
Treffen wurde vor allem über verschiedene berufpolitische Themen diskutiert, das Thema 
Kostenerstattung stand dabei im Mittelpunkt. 

Es gibt hierzu bereits eine Arbeitsgruppe (AG Kostenerstattung Hamburg), zu der gerne über 
das DGVT-Sekretariat in Hamburg Kontakt aufgenommen werden kann.

Dr. Thomas Bonnekamp, der auf dem Treffen am 25.3.2010 offiziell zum zweiten Landes-
sprecher gewählt wurde, berichtete aus der Kammerarbeit und den anstehenden KV- und 
Kammerwahlen.

Auch dieses Mal wird die DGVT in Hamburg wieder eine Verbindung mit der Allianz einge-
hen. Die Ressourcen für eine eigene DGVT-Liste sind noch nicht ausreichend vorhanden. In 
Zukunft wird es wichtig sein, die Interessen der DGVT-Mitglieder verstärkt in die Kammer 
einzubringen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird es immer wichtiger werden, die Arbeit der 
Mitgliedertreffen weiter zu intensivieren.

Mike Mösko hat über den Stand der PiAs und die nach wie vor problematische Situation der 
PiAs in den Krankenhäusern berichtet. Es wurde beraten, wie eine mögliche DGVT-PiA-
Gruppe auch in die Landesarbeit verstärkt mit einbezogen werden könnte. 

Darüber hinaus sollten auf dem Treffen weitere mögliche Arbeitsgruppen gebildet werden. 
Allerdings wurden hierfür noch keine neuen Vorschläge eingebracht. Wir möchten über die 
Rosa Beilage alle Hamburger Mitglieder dazu einladen, einmal darüber nachzudenken, ob sie 
sich nicht eine aktive Mitarbeit vorstellen könnten, z.B. wäre die Gründung einer Arbeits-
gruppe für Angestellte auch sehr sinnvoll.

Die nächsten Mitgliedertreffen finden am 1.7.2010 bzw. 28.10.2010, jeweils um 19:00 Uhr im 
DGVT-Ausbildungszentrum in der Seewartenstr. 10, Haus 4, 20459 Hamburg, statt. Wir tref-
fen uns auch informell, z. B. im Jimmy Elsaß, Schäferstraße 26, 20357 Hamburg. Hier kön-

mailto:berlin@dgvt.de
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nen sich die Kolleginnen und Kollegen in lockerer Runde über Berufliches und Privates aus-
tauschen. Die nächsten Treffen in dieser Form finden statt am 28.5, 30.7., 27.8., 24 9. und 
26.11., jeweils um 19:00 Uhr. (Wegen Platzreservierungen hierfür bitte telefonisch anmelden 
unter 040-25 31 38 31).

Außerdem möchten wir an dieser Stelle ganz herzlich zu unserem diesjährigen Sommerfest 
einladen, das am Dienstag, 15.6.2010, ab 18.00 Uhr im Ausbildungszentrum in der Seewar-
tenstraße auf der Terrasse im Haus 5 stattfinden wird.

Bernd Kielmann

Kontakt: hamburg@dgvt.de

Verbändetreffen zur Entwicklung der psychotherapeutischen Versorgung in Hamburg

Am 17.2.2010 fand in der Hamburger Psychotherapeutenkammer ein Treffen der einschlägi-
gen Berufs- und Fachverbände statt. Da es dem informellen Meinungsaustausch und der Pla-
nung gemeinsamer Strategien dienen sollte, wurde auf ein formelles Protokoll verzichtet. 

Hamburg bewirbt sich für ein vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) ausgeschriebe-
nes Forschungsprojekt zur „Gesundheitsmetropole Hamburg“, das mit acht Millionen € do-
tiert ist8. Ursprünglich wurde dieses Projekt nur von kommerziellen Anbietern getragen, nun 
ist auch die Psychotherapeutenkammer in Kooperation mit der Ärztekammer an diesem Pro-
jekt beteiligt. Inhaltlich geht es in diesem Projekt um die Erforschung und Steuerung von 
Netzwerken in der Gesundheitslandschaft. 

Nachdem zu Beginn Bedenken geäußert worden waren, wird es nun überwiegend als Vorteil 
gesehen, dass die Kammern im Kern des Projekts bei der Steuerung und Entwicklung von 
neuen Vernetzungsformen beteiligt sind. 

Allerdings wurde auch festgehalten, dass neue Netzwerke insbesondere für niedergelassene 
Behandler nur dann attraktiv sind, wenn sie 

1. sich ökonomisch rentieren und 

2. Bürokratie eher reduzieren als eskalieren.

Die Versuche kommerzieller Anbieter, günstigere Versorgungsangebote als die psychothera-
peutische Behandlung durch Psychologische bzw. Ärztliche Psychotherapeuten großflächig 
zu implementieren, wurden insbesondere unter dem Aspekt der Qualität und Nachhaltigkeit 
überwiegend kritisch bewertet. Besonders wurde kritisiert, dass bei den kommerziellen Ange-
boten sehr oft der Beziehungsaspekt vernachlässigt wird und eine individuelle, am biografi-
schen Störungsmodell orientierte, verantwortliche Steuerung der Behandlung fehlt.

Da es vorerst unwahrscheinlich ist, dass neues Geld ins System kommt, scheint es besonders 
wichtig, dass Psychologische Psychotherapeuten gerade bei den schwierigeren Patientengrup-
pen ihre Verantwortung ausreichend wahrnehmen und ihre Kompetenz deutlich machen, um 
in dem hochkonkurrenten Feld nicht an den Rand gedrängt zu werden.

Aus diesem Grunde sollen nun weitere Treffen folgen, um festzulegen, welche Netzwerkpro-
jekte die Hamburger Kammer mit Unterstützung der Verbände anfassen soll. 

Angedacht sind Angebote für unterversorgte Stadtteile oder Netzwerksysteme zur zeitnahen 
Behandlung besonders akuter oder bevorzugt behandlungsbedürftiger Störungen (postpartale 
Depression, Trauma, Persönlichkeitsstörungen etc.)

Thomas Bonnekamp

8
 Die „Gesundheitsmetropole Hamburg“ ist eine der drei Gewinner im Wettbewerb Gesundheitsregio-

nen der Zukunft, siehe hierzu Bericht vom Hauptstadtkongress.

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

Bericht von der Delegiertenversammlung der hessischen Psychotherapeutenkammer am 
23. und 24. April 2010 in Heppenheim

Die Delegiertenversammlung hatte zwei herausragende Themen: die Reform der Psychothe-
rapeutenausbildung und die Weiterentwicklung der hessischen Weiterbildungsordnung.

Zur Diskussion um die Ausbildungsreform brachte die Fraktion VT-AS (Verhaltenstherapie -
Angestellte/Selbständige), in der Wilfried Schaeben und Karl-Wilhelm Höffler die DGVT 
vertreten, das in dieser Rosa Beilage auch dokumentierte Positionspapier ein.

Große Einigkeit herrschte über die Notwendigkeit, den Masterabschluss als Zugangsvoraus-
setzung der Ausbildung sowohl in Erwachsenen-Psychotherapie als auch in Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie durchzusetzen. Gleichzeitig wurde deutlich, dass damit aber ledig-
lich die wissenschaftliche Ausbildung künftiger PsychotherapeutInnen prinzipiell konsentiert 
ist. Die Frage, welche Inhalte ein Bachelor- und notwendigerweise anzuschließendes Master-
Studium haben sollen, ist aber noch nicht endgültig geklärt. Unterschiedliche Papiere zu die-
sem Thema liegen vor. Strittig sind der Anteil sozialwissenschaftlicher und pädagogischer 
Lerninhalte und der Umfang der wissenschaftlich-methodischen Ausbildung.

Kontrovers wurden die Fragen der Befugniserweiterung, die Frage der Anzahl künftiger Psy-
chotherapeutenberufe (eine Approbation zum „Psychotherapeuten/Psychotherapeutin“ oder 
zwei Approbationen wie bisher) diskutiert. Einigkeit herrschte wiederum, dass die Situation 
der PiAs verbessert werden müsse, wobei die „eingeschränkte Behandlungserlaubnis“ wie-
derum strittig ist.

Die Delegiertenversammlung fasste einstimmig zwei Beschlüsse zum Thema: 

Antrag 1: Die Delegiertenversammlung der LPPKJP (Psychotherapeutenkammer Hessen) 
spricht sich für eine kurzfristige und rasche Präzisierung der akademischen Zugangskriterien 
im Psychotherapeutengesetz aus und fordert für alle Studienabschlüsse den Master als Zu-
gangskriterium zur psychotherapeutischen Ausbildung zum PP und KJP. Dabei sollen die be-
reits erarbeiteten Konsenspapiere zu den inhaltlichen Mindeststandards berücksichtigt wer-
den. Die Landeskammern, die Bundespsychotherapeutenkammer und der deutsche Psychothe-
rapeutentag werden aufgefordert, ihre Bemühungen dahingehend zu intensivieren, unabhän-
gig davon, ob mittelfristig eine umfassende Reform der Ausbildung/PTG umsetzbar sein 
wird. 

Antrag 2: Die Delegiertenversammlung der LPPKJP (Psychotherapeutenkammer Hessen) 
spricht sich dafür aus, die durch das Forschungsgutachten aufgeworfenen Fragen der zukünf-
tigen Struktur der Ausbildung und der Struktur des Berufsbildes in einem der Bedeutung der 
Entscheidungen angemessenen weiten Zeitrahmen und ergebnisoffener Diskussion zu erör-
tern. Eine Entscheidung auf dem 16. Deutschen Psychotherapeutentag im Mai 2010 hinsicht-
lich der Fragen, wie ein oder zwei Heilberufe, Einführung einer eingeschränkten Berufsaus-
übungserlaubnis u. a. ist derzeit nicht in breitem und einvernehmlichem Konsens herbeizufüh-
ren. Der Vorstand der Bundespsychotherapeutenkammer wird aufgefordert, die Engführung 
der Diskussion auf der Grundlage ihres vorgelegten Eckpunktepapiers zu beenden und ver-
schiedene Optionen unter Einbeziehung der bereits vorliegenden Konsenspapiere und Stel-
lungnahmen in ausgewogen besetzten Kommissionen zeitnah erarbeiten zu lassen. Bei beson-
derem Entscheidungsdruck soll ein außerordentlicher DPT einberufen werden.

Mit großer Spannung wurde der zweite wichtige Punkt der Delegiertenversammlung erwartet: 
die Diskussion um die Weiterbildungsordnung. Die Mehrheits-Fraktionen (Fraktionen von 
QdM, bkj, Liste „Freie Berufe“ und VPP/BDP sowie der Psychodynamischen Listen PP und 
KJP) hatten einen Antrag vorgelegt, nach dem die Weiterbildungsordnung erweitert werden 
sollte. Neben der Weiterbildung in „Bereichen“ (wie bei der Neuropsychologie schon umge-
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setzt) sollten auch Verfahren wie die Systemische Therapie und die Gesprächspsychotherapie 
(im Sinne eines Zweitverfahrens) als Weiterbildung erlernbar sein und die Anforderungen für 
eine Weiterbildung in Gesprächspsychotherapie und Systemischer Therapie in Abschnitt B 
der Weiterbildungsordnung geregelt werden.

In einer sehr intensiven Diskussion bewerteten wir dieses Ansinnen der Mehrheitsfraktionen 
als eine in mehrfacher Hinsicht brisante Sachlage. Deshalb war es für VT-AS klar, dass wir 
uns in die Diskussion auch mit einem eigenen Antrag einbringen würden, dem die Delegier-
tenversammlung letztendlich auch folgte.

Darin hat die Delegiertenversammlung jetzt festgelegt, dass der Ausschuss AFW (Aus-, Fort-
und Weiterbildung) beauftragt wird, bis zur DV im Herbst 2010 einen Entwurf einer Weiter-
bildungsordnung vorzulegen, der es ermöglicht, Verfahren, die als Vertiefungsverfahren zur 
Ausbildung zugelassen sind, in die Weiterbildungsordnung aufzunehmen. Dabei soll der Aus-
schuss insbesondere auch darstellen, welche berufs- und sozialrechtlichen Folgewirkungen 
eines Nebeneinander von (Erst-) Ausbildung in einem Vertiefungsverfahren und Weiterbil-
dung in einem Zweitverfahren zu erwarten sind. Der Ausschuss wurde zudem beauftragt, auf 
der Grundlage dieser Vorarbeiten einen Entwurf für die Weiterbildung in den Verfahren Ge-
sprächspsychotherapie und Systemische Therapie vorzubereiten, deren Umfang sich an den 
Zweitverfahrensregelungen der KV Hessen orientiert.

Mit diesem Beschluss, der auch nur in dieser Form (unter Einschluss des letzten Satzes) 
mehrheitsfähig war, wurde von der Delegiertenversammlung sichergestellt, dass mit dem In-
strument der Weiterbildungsordnung (zunächst noch) sorgsam und abwägend umgegangen 
wird. Alle grundsätzlichen Fragen und Besorgnisse, ob die PsychotherapeutInnenschaft die-
sen Weg gehen soll, können und müssen „auf den Tisch kommen“ und breit diskutiert wer-
den.

Karl-Wilhelm Höffler

Kontakt: hessen@dgvt.de

N i e d e r s a c h s e n

Wahlen zur Psychotherapeutenkammer und konstituierende Sitzung

Verdoppelung der DGVT-Mandate in der PKN – Moratorium bezüglich weiterer curricula-
rer Fort- und Weiterbildungen der PKN – Offenheit bezüglich der Nordkammer – große 
Zustimmung bei Vorstandswahlen – Anträge der DGVT/Kliniker auf Ausschüsse für Ange-
stellte und  Nachwuchsförderung vorerst abgelehnt

Wahlen zur Psychotherapeutenkammer Niedersachsen: Verdoppelung der DGVT-
Mandate 

Die letzten Monate der Arbeit der Landesgruppe Niedersachsen der DGVT standen ganz im 
Zeichen der Kammerwahl, die Anfang März stattfand. Die DGVT trat unter der Bezeichnung 
„Neue Kooperation“ mit je einer Liste für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
und einer Liste für die Psychologischen Psychotherapeuten an. Um die Interessen der Ausbil-
dungsteilnehmerInnen und der Neu-Approbierten in der Kammer künftig besser zu vertreten, 
öffneten wir unsere Listen auch für PsychotherapeutInnen in Ausbildung, die (noch) keine 
DGVT-Mitglieder waren.

Das Wahlergebnis war für uns ein großer Erfolg: Von den insgesamt 30 Kammer-Delegierten 
bei den Psychologischen Psychotherapeuten stellt die DGVT künftig fünf statt wie bisher drei 
(Dieter Habestroh, Eric Leibing, Janina Fiedler, Klaus Ditterich, Michael Lingen und Susanne 
Ehrhorn). Von den 10 Delegierten der Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen stellen 

mailto:hessen@dgvt.de
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wir in der neuen Kammerversammlung drei (Stefanie Brida, Janina Fiedler und Jens Nie-
mann). Bisher gab es im Bereich der Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen eine 
gemeinsame Liste, über die die DGVT auch zeitweise eine Delegierte stellte.

Wir möchten an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen, die uns durch ihre Wahl ihr 
Vertrauen ausgesprochen haben, ganz herzlich danken. Wie versprochen werden wir uns in 
der neuen Kammerversammlung ganz besonders für die Belange der neu-approbierten Kolle-
gInnen, der KollegInnen in Ausbildung und der angestellten KollegInnen einsetzen. Zudem 
werden wir für den Erhalt des Wertes der Approbation einstehen, indem wir uns gegen Fort-
und Weiterbildungen der Kammer stellen, die diesen Wert untergraben. In Hinblick auf eine 
effiziente Kammer wollen wir auch die Idee der Nordkammer weiter verfolgen. Wir freuen 
uns über Anregungen, Lob und Kritik über unsere Arbeit in der Kammer unter niedersach-
sen@dgvt.de. Unser Wahlerfolg wäre ohne die Unterstützung vieler Menschen nicht möglich 
gewesen. 

Ganz besonders möchten wir an dieser Stelle Kerstin Burgdorf, Dr. Heinz Liebeck, Elisabeth 
Jürgens, Prof. Armin Kuhr, Bernd Schäfer sowie dem Vorstand und der Geschäftsstelle der 
DGVT danken. 

Vorgespräche und Gruppenbildung

Im Vorfeld der konstituierenden Sitzung der neuen Kammerversammlung führten wir mehre-
re Gespräche mit den anderen Listen. Dabei ging es zum einen um die Bildung gemeinsamer 
Gruppen. Nach dem niedersächsischen Heilkammergesetz und der Kammersatzung der PKN 
entscheidet die Anzahl der Sitze dieser Gruppen in der Kammerversammlung darüber, wie 
viel Sitze die Gruppen in Ausschüssen, in der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) und 
im gemeinsamen Beirat mit der Ärztekammer Niedersachsen bekommen. 

Nachdem sich die Liste der Klinikpsychotherapeuten/-innen bereit erklärt hat, neben der Ver-
tretung der Angestellten auch unsere übrigen Ziele zu unterstützen, beschlossen wir, gemein-
sam die Gruppe „Neue Kooperation/ Kliniker“ zu bilden und die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit der letzten fünf Jahre fortzusetzen. Joachim Lagerspets erklärte sich bereit, für unsere 
Gruppe als Beisitzer für den Vorstand zu kandidieren und sich dort auch dafür einzusetzen, 
dass es keine weitere Abwertung der Approbation durch neue Fort- und Weiterbildungen gibt 
und dass die Idee der Nordkammer weiterverfolgt wird. 

In gemeinsamen Vorgesprächen mit VertreterInnen der anderen großen Gruppen wurden per-
sonelle und inhaltliche Konsequenzen des Wahlergebnisses besprochen und Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit ausgelotet. Dabei machten wir deutlich, dass wir nur KandidatInnen für 
den Vorstand unterstützen wollen, die sich deutlich für Interessen des Nachwuchses einsetzen, 
einer Entwertung der Approbation durch weitere Fort- und Weiterbildungsordnungen der 
Kammer entgegentreten und offen gegenüber einer gemeinsamen Nordkammer sind. In die-
sem Zusammenhang entstand die gemeinsame Idee eines vorläufigen Moratoriums bezüglich 
weiterer Fort- und Weiterbildungsordnungen der Kammer, auf das sich die VertreterInnen der 
anderen großen Gruppen einlassen konnten.

Zusammenfassend ergibt sich in der neuen Kammerversammlung folgende Sitzverteilung und 
Gruppenbildung:

mailto:sen@dgvt.de.
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Wahlvorschlag Sitze 
(Gewinn / 
Verlust)

Gruppen-
bildung

Sitze Sitze in 
Aus-
schüssen

Delegierte 
in BPtK

Koalition für Psychotherapie 12 (-3)

KJP Ars vivendi9   1 (+1)

Koalition für 
Psychothera-
pie

13 2 3

Psychodynamische Liste 
PDL

  6 (+1)

Bündnis KJP   6 (-3)

Bündnis Psy-
chodyna-
mische Psy-
chotherapie

12 2 3

Neue Kooperation PP   5 (+2)

Neue Kooperation KJP4   3 (+3)

Liste der Klinikpsycho-
therapeuten/-innen

  3 ( 0)

Neue Koope-
ration / Klini-
ker

11 2 3

BDP/VPP   3 ( 0)

Sprecherrat Osnabrück   1 ( 0)

Verbund   4 1 1

Schulpsychologen10   0 (-1)

Konstituierende Kammerversammlung am 24.4.2010: Wahl des neuen Vorstands

Im folgenden Bericht von der konstituierenden Kammerversammlung konzentrieren wir uns 
auf die für die DGVT wesentlichen Inhalte. Ein umfassender Bericht aus Vorstandssicht wird 
sicherlich noch im Psychotherapeutenjournal erscheinen.

Nach einer Rede des scheidenden Vorstands berichtete Dr. Heinz Liebeck, ehemaliger Kam-
merdelegierter der DGVT, zum letzten Mal als Vorsitzender des Finanzausschusses über den 
Haushalt der PKN 2009. Der Vorstand dankte ihm herzlich für seine Arbeit in diesem Gremi-
um und er wurde unter großem Beifall der Delegierten verabschiedet. Anschließend erfolgte 
die Entlastung des alten Vorstands.

Nächster Tagesordnungspunkt war die Vorstellung der KandidatInnen für den neuen Vorstand 
und dessen Wahl. Frau Corman-Bergau (PDL), bisherige Vizepräsidentin, kandidierte für die 
Präsidentschaft. Auf unsere Nachfrage hin machte sie deutlich, dass Niedersachsen weitere 
Fort- und Weiterbildungen nur „im Takt mit dem Bund“ beschließen sollte und dass die 
Kammer nur diejenigen Bereiche fördern sollte, die nicht von freien Trägern bereits abge-
deckt werden. Frau Corman-Bergau zeigte sich offen gegenüber der Vertiefung der Koopera-
tion mit den anderen norddeutschen Kammern hin zu einer gemeinsamen Nordkammer und 
betonte, dass es wichtig sei, auch für die Wünsche der kleineren Kammern offen zu sein. An-
schließend wurde Frau Corman-Bergau mit einer Mehrheit von 34 Ja-Stimmen bei 37 Anwe-
senden zur Präsidentin gewählt.

Für das Amt des Vizepräsidenten kandidierte Dr. Joseph Könning (Koalition), bisheriger Vor-
sitzender des Ausschusses Aus-, Fort- und Weiterbildung der Kammer. In seiner Vorstellung 
machte er deutlich, dass es gegenwärtig keinen weiteren Bedarf an Fort- und Weiterbildungs-
ordnungen der PKN gebe. Zudem wolle er sich für den Nachwuchs einsetzen, z. B. durch 

9
Diese Liste war bei der letzen Wahl noch nicht angetreten

10
Diese Liste trat bei dieser Wahl nicht mehr an.



Berichte aus den Landesgruppen  S-31

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 42 (2), Suppl. 2 [Rosa Beilage]

Hinwirkung auf eine tatsächlich bedarfsgerechte Bedarfsplanung für KV-Zulassungen. Auch 
er zeigte sich offen gegenüber einer Nordkammer und sprach sich dafür aus, die Zusammen-
arbeit zu intensivieren. Bei der Wahl erhielt er eine Mehrheit von 33 Ja-Stimmen.

Anschließend wurde Frau Reiffen-Züger (Bündnis KJP), bisherige Vertreterin der Kinder-
und JugendlichenpsychotherapeutInnen mit einer Zustimmung von 35 Stimmen in ihrem Amt 
bestätigt. Als weitere Beisitzer wurden Jörg Herrmann (Koalition) mit 34 Ja-Stimmen und, 
unserem Vorschlag folgend, Joachim Lagerspets von der Liste der Klinikpsychotherapeuten/-
innen, mit 29 Ja-Stimmen gewählt. Mit diesen beiden Beisitzern sind zwei Angestellte im 
Vorstand vertreten, was uns vor dem Hintergrund, dass die Angestellten etwa die Hälfte der 
approbierten PsychotherapeutInnen ausmachen, ein Schritt in die Richtung einer angemesse-
nen Repräsentanz erscheint.

Benennung der Ausschüsse - Ausschuss „Angestellte“ zunächst nur „Kommission“

Anschließend besetzten die Gruppen die ständigen Ausschüsse für Finanzen, Satzung- und 
Geschäftsordnung und Psychotherapeutische Aus-, Fort- und Weiterbildung. Die beiden bis-
herigen Ausschüsse Qualitätssicherung und Berufsordnung/Ethik wurden in ihrer bisherigen 
Form bestätigt und werden somit weitergeführt. Leider konnten wir uns mit unserem Antrag, 
den Ausschuss Angestellte weiterzuführen, nicht durchsetzen. Hier entschied die Kammerver-
sammlung, zunächst eine Kommission einzurichten, die die weitere Arbeit des Ausschusses 
beraten soll.

Antrag der DGVT auf einen Ausschuss „Nachwuchsförderung“

Unsere Gruppe beantragte die Einrichtung eines Ausschusses „Nachwuchsförderung“ mit fol-
gender Begründung: 

„Die Kolleginnen und Kollegen, die nach dem Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetztes 
approbiert wurden und werden, sind neben den Themen, die den gesamten Berufsstand betref-
fen, auch mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Nach den zeitlichen und finanziel-
len Härten einer Ausbildung, deren Umfang und Kosten beispiellos sind, sehen sie sich bei 
großem gesellschaftlichen Bedarf an psychotherapeutischen Leistungen mit einem Arbeits-
markt konfrontiert, der von Stellenabbau im psychosozialen Bereich, befristeten Verträgen 
und verschlechterten Entlohnungen und Arbeitsbedingungen geprägt ist. Zudem sind auf-
grund einer unzureichenden Bedarfsplanung trotz langer Wartezeiten in vielen psycho-
therapeutischen Praxen alle KV-Bezirke für weitere Niederlassungen gesperrt.

Diese Situation verdient besonderes Augenmerk in der bevorstehenden dritten Kammerphase. 

Deshalb fordern wir die Bildung eines Ausschusses „Nachwuchsförderung“, der erarbeiten 
soll, wie die Kammer künftig folgende Ziele besser umsetzen kann:

- Information, Beratung und Unterstützung bei der beruflichen Etablierung (Niederlas-
sung, Kostenerstattung, Jobsharing, Anstellung etc.)

-  Entwicklung von generationengerechten Übernahme- und Praxisweitergabemodellen 

- Überprüfung/Korrektur der Bedarfsplanung zur Schaffung neuer Sitze in Bezirken, in 
denen de facto eine Unterversorgung besteht

- Förderung von Erwerbsmöglichkeiten jenseits von Anstellung und KV-Zulassung (z.B. 
Kostenerstattung)

- Weiterer Einsatz für angemessen bezahlte praktische Tätigkeit der PiA

- Förderung der Wahrnehmung der Kammer als Interessenvertretung auch der Nach-
wuchsgeneration (PiA und Neuapprobierte) durch Transparenz, zielgruppenorientier-
te Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt und Service. 
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- Identifikation mit der Kammer durch Förderung von Verständnis und Teilhabe an Be-
rufspolitik

Wir haben uns sehr gefreut, dass unser Antrag von den Delegierten der Gruppe Verbund 
(BDP/VPP und Sprecherrat Osnabrück) unterstützt wurde. Leider hat sich die Mehrheit der 
Delegierten erst einmal für die Einsetzung einer Kommission entschieden, die beratschlagen 
soll, wie die Nachwuchsförderung künftig in der Kammer repräsentiert werden kann. Nach 
den einhelligen Bekenntnissen zur Nachwuchsförderung bei den Wahlen des Vorstandes hat-
ten wir auf mehr Unterstützung gehofft und erwartet, mit diesem Anliegen auch von anderen 
Gruppen Zustimmung zu erhalten. Nun hoffen wir, dass unser Vertrauensvorschuss in den 
Vorstand sich rechtfertigen wird und dass die künftige Politik der PKN so nachwuchs- und 
angestelltenfreundlich ist, die Arbeit der Kommissionen zu stützen und die Bildung der Aus-
schüsse zu ermöglichen.

Stefanie Brida, Klaus Ditterich, Susanne Ehrhorn, Susanne Schöning

Kontakt: niedersachsen@dgvt.de

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

NRW hat gewählt, es wird eine neue Regierungskoalition geben, doch ist (zum Zeitpunkt des 
Redaktions-Schlusses dieser Zeitschrift) die Zusammensetzung aufgrund der Patt-Situation 
noch nicht klar. Man darf gespannt sein. Wir Psychotherapeuten haben lange gebraucht, bei 
der schwarz-gelben Landesregierung Gehör zu finden, hatten uns in der letzten Zeit aber ver-
stärkt ins Blickfeld bringen können. Wir werden sehen, ob und wie wir daran anknüpfen kön-
nen. In einer Zeit der Verknappung von staatlichen Leistungen werden wir sicherlich auch 
weiter um den Erhalt oder gar Ausbau unserer Leistungen, unseres Beitrags zur Versorgung, 
kämpfen müssen, unabhängig von der Zusammensetzung der Landesregierung. Da ist nicht 
nur der Bereich der GKV, in dem wir glauben, einen anerkannten Platz gefunden zu haben. 
Besonders sorgt uns der Jugendhilfebereich, der von Kürzungen betroffen und bedroht ist, 
weil etablierte Leistungen häufig keine Pflichtleistungen, sondern freiwillige Leistungen, z.B. 
der Kommunen sind. 

Wir werden sehen, was uns die große Politik bringt und wie wir uns gezielt einmischen kön-
nen.

In unseren ureigensten Angelegenheiten werden wir die Politik brauchen, um den Erhalt von 
Verhaltenstherapie auf hohem Niveau in der psychotherapeutischen Versorgung zu sichern. 
Seit vier Jahren bemüht sich die Profession um gemeinsame Positionen zur Reform der Psy-
chotherapieausbildung. Wir haben uns als Verband mit dem „Tübinger Modell“ der DGVT 
frühzeitig und deutlich positioniert. Durch das Forschungsgutachten wurde unser Modell un-
termauert und bestätigt. Die Diskussion ist mittlerweile fortgeführt worden und nimmt nun 
einen neuen Verlauf. 

Eine immer größere Mehrheit in der Profession scheint sich der Einschätzung anzuschließen, 
dass nur ein einheitlicher Zugang zur Psychotherapieausbildung auf dem Niveau des bisheri-
gen Psychologiestudiums die Forderung nach dem Master begründen kann. Ein längerer 
Übergangsprozess soll dies auch in den Fachhochschulen möglich machen, so dass auch dort 
die notwendigen Voraussetzungen in einem Masterstudium zu erwerben sind.

Auch scheint mittlerweile die Mehrheit der Profession der Überzeugung anzuhängen, dass 
man die beiden Berufe PP und KJP näher zusammenführen sollte, mit dem zentralen Argu-
ment, es nicht zu einer Abwertung des KJP-Berufs kommen zu lassen. In diesem Zusammen-
hang sollen Teile der Ausbildung gemeinsam durchgeführt werden und Kenntnisse für alle 
Altersgruppen vermittelt werden, so dass eine berufsrechtliche Gleichstellung möglich wird.

mailto:niedersachsen@dgvt.de
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Es scheint sich auch eine Mehrheit dafür auszusprechen, die Situation der PiAs dadurch zu 
verbessern, dass das praktische Jahr zu einem (stationären) Teil der praktischen Ausbildung 
wird, durch eine eingeschränkte Behandlungserlaubnis aufgewertet und so verpflichtend zu 
honorieren ist. 

Bei der aktuellen Diskussion um die inhaltliche Profilierung der derzeit noch vorliegenden 
zwei Berufsbilder werden wir allerdings auch nicht müde zu betonen, dass die Ausgangslage 
der Diskussion mit den Einschränkungen, die uns das PTG seinerzeit mit auf den Weg gege-
ben hat, keinesfalls eine umfassende Diskussionsgrundlage für die Entwicklung einer „opti-
malen“ Gestaltung psychotherapeutischen Wirkens bietet. Verstärkt wird diese Bindungskraft 
auch durch den Rückzug auf das Forschungsgutachten, das als Basis der laufenden Diskussi-
on gelten darf, das sich aber deutlichst auf die Beschreibung des Status Quo beschränkt. 

Der Spagat, der zu einer wirklich innovativen Weiterentwicklung des Berufsstandes in inhalt-
licher und formaler Hinsicht wohl erforderlich ist, ist zusätzlich zu leisten.

Im Vorstand der Kammer NRW hat sich unser Vertreter an der Erarbeitung von Eckpunk-
ten beteiligt, die gegenüber der Politik den Erhalt von akademischen psychotherapeuti-
schen Heilberufen, gleichgestellt dem Facharzt, begründen sollen und zu einer Verbesse-
rung der Ausbildungssituation hinsichtlich der Bezahlung des praktischen Jahrs führen 
sollen. Die folgenden innerhalb der DGVT entwickelten Positionen sind darin enthalten: 

- der Einstieg in die PT-Ausbildung auf Masterniveau,

- die Gleichstellung von Erwachsenen- und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten,

- die Parallelstellung mit der Facharztweiterbildung und

- die Aufwertung des praktischen Jahrs zu einem Teil der praktischen Ausbildung, die 
bezahlt werden muss

Die Eckpunkte wurden in der Kammerversammlung zur Diskussion gestellt und weiterentwi-
ckelt.

Mit großer Mehrheit sprachen sich die Delegierten der 3. Kammerversammlung der Psycho-
therapeutenkammer NRW am 23. April 2010 in einem Meinungsbild dafür aus, bei der Re-
form der Psychotherapeutenausbildung folgende Eckpunkte anzustreben: 

Das erfolgreiche Absolvieren eines Hochschulstudiums mit einem Masterabschluss, in dem 
die für den Beruf des Psychotherapeuten grundlegenden Kompetenzen und Kenntnisse erwor-
ben werden

o eine einheitliche Eingangsqualifikation für die postgraduale Psychotherapeu-
tenausbildung 

o Das Niveau der gegenwärtigen Eingangsqualifikation zum Psychologischen 
Psychotherapeuten darf nicht unterschritten werden, d.h. festzulegen sind im 
dazu erforderlichen Umfang11

o Kenntnisse und Kompetenzen aus den verschiedenen Grundlagenfächern der 
Psychologie

• Kenntnisse und Kompetenzen der Klinischen Psychologie

11
Abgestimmtes Meinungsbild zu einer alternativen Formulierung: „im Umfang von mindestens 180 

Leistungspunkten“.
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• Kenntnisse und Grundlagen in allen vom wissenschaftlichem 
Beirat anerkannten psychotherapeutischen Verfahren

• Grundlegende wissenschaftliche Methodenkompetenzen 

o Vorzusehen sind außerdem definierte Kenntnisse aus weiteren Fächern der 
Psychologie sowie aus relevanten Nachbardisziplinen, wie Erziehungswissen-
schaft, Sozialpädagogik, Soziologie, Medizin und andere Humanwissenschaf-
ten 

o Die postgraduale Ausbildung führt zu einer einheitlichen Approbation und be-
fugt alle Absolventen berufsrechtlich zur Behandlung von Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen

o Während der postgradualen Ausbildung erfolgt eine Grundqualifizierung für 
die Behandlung aller Altersgruppen und eine Schwerpunktsetzung mit vertief-
ter Qualifizierung, die zum Erwerb der Fachkunde für die Behandlung entwe-
der von Kindern und Jugendlichen oder von Erwachsenen führt 

o Die praktische Ausbildung umfasst psychotherapeutische Behandlung in unter-
schiedlichen Settings (teil-stationär und ambulant) und folgt curricularen Vor-
gaben 

o Die Vergütung für die Beteiligung der Ausbildungsteilnehmer an der Versor-
gung ist für alle Phasen der Ausbildung gesetzlich vorgeschrieben

o Es ist sicherzustellen, dass Ausbildungsteilnehmer während ihrer Ausbildung 
unter Supervision oder Aufsicht auf eindeutiger rechtlicher Grundlage psycho-
therapeutisch behandeln dürfen

o Die Herbeiführung gleicher Ausbildungsbedingungen für alle wissenschaftlich 
anerkannten Psychotherapieverfahren

Mittlerweile hat der DPT am 8.5.10 ähnliche Eckpunkte einer Reform diskutiert und Be-
schlüsse, die an anderer Stelle in diesem Heft kommentiert werden, gefasst. Damit hat sich die 
Profession auf Eckpunkte geeinigt, die gegenüber der Politik vertreten werden können, um in 
dieser Richtung auf eine Reform des Psychotherapeutengesetzes zu drängen. Ob es gelingt, 
damit andere politische Bestrebungen z.B. in Richtung Direktausbildung auszuhebeln, bleibt 
abzuwarten. 

Die Landesgruppe NRW hat sich am Diskussionsprozess in der Kammer NRW intensiv mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten und Positionen beteiligt: im Vorstand, in der Kommission 
Ausbildung, in der Kammerversammlung und nicht zuletzt bei den Abstimmungen, in denen 
unsere Fraktion AS sich vom Mehrheitstrend absetzte. Wir hoffen, dass die Debatte fortge-
setzt wird im Sinne des Erhalts der Psychotherapie als akademischem Heilberuf und einer 
hochwertigen Psychotherapieausbildung, zu der die Institute der DGVT entscheidend beitra-
gen und auch weiter beitragen wollen. 

Auch beim regionalen Mitgliedertreffen in Köln am 3. Mai 2010, das gut besucht war, wurden 
diese Eckpunkte diskutiert. Es wurde in Frage gestellt, ob diese geeignet sind zum Erhalt der 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Es wurde vielmehr befürchtet, dass es zu einer wei-
teren Verengung von psychotherapeutischem Handeln kommt, da andere außer psychologi-
schen Voraussetzungen für die Ausbildung in ihrer Bedeutung herabgesetzt werden. 

Auch für den Bereich der KV-Niedergelassenen gibt es im Augenblick erhebliche Bewegung. 
Neben den anstehenden KV-Wahlen wird im Augenblick mit Nachdruck diskutiert, ob und 
wie die derzeit gültigen Befugniseinschränkungen im Vergleich zu den Ärzten aufzulösen 
sind, wobei der zweite Aspekt natürlich auch im Angestellten-Bereich von erheblicher Rele-
vanz ist.
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Bei den Wahlen zu den KV-Vertreterversammlungen treten wir im Bereich Nordrhein ge-
meinsam mit der dptv, QdM und dem vakjp auf einer Liste an, die ein breites Interessenspekt-
rum repräsentieren und in den Niederungen der KV-Politik umsetzen soll. Listenführerin ist 
hier Barbara Lubisch.

Im Bereich Westfalen-Lippe unterstützen wir die Liste mit Andreas Wilser als Spitzenkandi-
dat. Auch diese Liste ist ein breites Bündnis über Therapieverbände und lokale Netzwerke 
hinweg und verspricht uns aktive Einflussnahme auf die politischen Entwicklungen vor Ort.

Beide Wahlvorschläge werden von uns mit personellen und infrastrukturellen Maßnahmen 
unterstützt, entsprechende Wahlprogramme gehen Ihnen/Euch zu. Wir werden kurz vor dem 
Wahltermin nochmals via E-Mail an die Wahl erinnern.

Bei einer seitens der Psychotherapeutenkammer organisierten Veranstaltung zur Aufhebung 
von Befugniseinschränkungen diskutierte der Berufsstand am 19. März 2010 in Köln über die 
Zielrichtung, psychotherapeutisches Handeln in Zukunft entsprechend weiter zu fassen.

Dabei stand im Vordergrund, Vor- und Nachteile von Möglichkeiten wie beispielsweise, Ar-
beitsunfähigkeit zu bescheinigen, in klinische Einrichtungen einzuweisen, Überweisung etc. 
abzuwägen. Einen detaillierteren Bericht über die Veranstaltung finden Sie im Bericht von 
Jochen Maurer an anderer Stelle in dieser Zeitschrift, der für die DGVT Positionen vertrat, die 
in der verbandsinternen Diskussion über die letzten Monate hinweg beschrieben worden wa-
ren.

Ob und wie die breite Öffentlichkeit der Psychotherapeutenschaft den Funktionären in ihrer 
Sichtweise folgen wird, darf als ein spannender Prozess bei der eigenständigen Entwicklung 
unseres Berufsstandes abgewartet werden.

Eva Bell, Johannes Broil, Jürgen Kuhlmann, Irene Seiderer

Kontakt: nordrhein-westfalen@dgvt.de

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

Am 17.4.2010 fand die erste Vertreterversammlung dieses Jahres statt. Darin berichtete der 
Vorstand unter anderem über die Novellierung des Landeskrankenhausgesetzes, das im Mai 
zur ersten Lesung im Parlament vorliegt. Wir sind immer noch optimistisch, dass wir darin 
eine deutliche Verbesserung der Stellung der Psychotherapeuten im stationären Kontext errei-
chen können. Auch in der Unterarbeitsgruppe Landeskrankenhausplan konnte die LPK punk-
ten. Der Vorstand hatte Frau Dr. Albs-Fichtenberg beauftragt, ihr Konzept einer psychothera-
peutischen Fachabteilung in einem Krankenhaus der Maximalversorgung (Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder in Trier) vorzustellen und fand damit viel Widerhall. Dieses Konzept 
stellte sie auch der Vertreterversammlung in einem Vortrag vor. Mehrere Psychotherapeutin-
nen mit Weiterbildung z.B. in Spezieller Schmerzpsychotherapie, Neuropsychotherapie oder 
Psychodiabetologie versorgen bei Nachfrage die Patienten verschiedenster Abteilungen des 
Krankenhauses im Wesentlichen direkt auf der Station. Dr. Albs-Fichtenberg berichtete, dass 
viele Chefärzte inzwischen diese Versorgung sehr schätzen und die Psychotherapeuten oft um 
Mitarbeit bitten, so dass die Abteilung inzwischen um mehrere Mitarbeiterinnen gewachsen 
ist. Mit diesem Konzept begeisterte Dr. Albs-Fichtenberg auch die Vertreter der LPK.

Aus dem Bericht des Wirtschaftsprüfers der Landeskammer ergaben sich keine Beanstandun-
gen, so dass der Kammer-Vorstand und die Geschäftsführung entlastet wurden.

mailto:nordrhein-westfalen@dgvt.de
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Nach nicht sehr kontroverser Diskussion sprach sich eine große Mehrheit der Kammer-
Vertreter für die Aufhebung momentan bestehender Befugnisbeschränkungen (Überweisun-
gen, Verschreibung von z.B. Ergotherapie u.ä.) aus. Dies soll als Votum ggf. in die entschei-
denden Gremien weitergegeben werden. Keine einheitliche Linie fand sich in Bezug auf die 
Forderung nach der Verschreibung von Medikamenten durch Psychotherapeuten. Des Weite-
ren wurde der Antrag des Vorstands mit überwältigender Mehrheit angenommen, dass Bera-
tungsstellen im Rahmen eines novellierten Psychotherapeutengesetzes unter bestimmten Be-
dingungen als Einrichtung zur Durchführung der Praktischen Ausbildung (heute: Praktische 
Tätigkeit II) zugelassen werden sollen. Eine dieser Bedingungen ist z.B., dass die Beratungs-
stelle von einem PP oder KJP geleitet wird. Die Vertreter bekräftigten damit auch die Auffas-
sung, dass Beratungsstellen einen wichtigen Teil auch psychotherapeutischer Versorgung leis-
ten.

Insgesamt verlief die Vertreterversammlung in einer sehr konstruktiven und teilweise sogar 
harmonischen Atmosphäre, was wahrscheinlich auch daran lag, dass dieses Mal nicht über 
Geld gestritten werden musste.

Andrea Benecke

Kontakt: rheinland-pfalz@dgvt.de

S a c h s e n

Neue Praxissitze für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie in Sachsen

Im Januar dieses Jahres gab der sächsische Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen die 
Aufhebung der Zulassungsbeschränkungen aufgrund der Änderungen des GKV-OrgWG be-
kannt. Für Sachsen bedeutete das, dass 35 Kassensitze für ausschließlich Kinder und Jugend-
liche behandelnde Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten neu zu besetzen sind, jeweils 
12 davon in Dresden und Leipzig. Entsprechend groß war der Andrang auf die zu vergeben-
den Kassensitze. Für Dresden ist das Bewerbungsverfahren abgeschlossen und die Vergabe ist 
bereits im April erfolgt. Die Bescheide werden Anfang Mai versendet werden. 

Problematisch bleibt die volle Ausschöpfung der Mindestquote aufgrund der in den Richtli-
nien des G-BA eingeführten stufenweise Besetzung der Kassensitze. Erst muss in ganz Sach-
sen die 10 %-Quote erreicht werden, um die restlichen (sehr zahlreichen!) Kassensitze beset-
zen zu können. „Gemäß § 47 Abs. 2 S. 4 (Bedarfsplanungsrichtlinie) bleiben Planungsberei-
che innerhalb des Bezirks der KV Sachsen für die Ausschöpfung des Versorgungsanteils von 
20 % solange außer Betracht, bis in den übrigen Planungsbereichen des Bezirks ein Versor-
gungsanteil von mindestens 10 % erreicht wird.“ So ist zwar mittelfristig eine Entspannung 
insbesondere in den beiden großen Städten in Sachsen zu erwarten, langfristig wird die Ver-
sorgungssituation für Kinder und Jugendliche aber angespannt bleiben.

Kathleen Uhlig 

Kontakt: sachsen@dgvt.de

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

In gut einem Jahr ist es wieder soweit. Zum dritten Mal wählen die Pflichtmitglieder der noch 
jungen Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein ihre Vertreterversammlung. Um einen 
sachgerechten Blick nach vorne werfen zu können ist es ja meist hilfreich, zunächst die Ver-
gangenheit nüchtern zu bilanzieren. 

mailto:rheinland-pfalz@dgvt.de
mailto:sachsen@dgvt.de
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Eine Schlüsselstelle in dieser Vergangenheit stellt sicher die zweite Kammerwahl im Juli 
2007 dar. Während in anderen Landespsychotherapeutenkammern bei den je zweiten Kam-
merwahlen die ProtagonistInnen der ersten Wahlperioden in der Regel für ihre Arbeit bestä-
tigt wurden, gab es in Schleswig-Holstein einen radikalen Wechsel. Und an diesem Wechsel 
waren die VertreterInnen der DGVT stark beteiligt. Während wir vor der ersten Kammerwahl 
in 2003 mit unseren Vorstellungen einer transparenten, kostengünstigen, die Approbation 
wertschätzenden und mitgliedernahen Kammer in der Verbändelandschaft eher isoliert waren, 
gelang im Vorfeld der zweiten Wahl die Gründung des Wahlbündnisses „KAM ON“ mit ver-
bandsunabhängigen KandidatInnen, VertreterInnen von BDP, GwG und eben uns. Wir traten 
ausdrücklich als Gegengewicht zum „Bündnis Psychotherapie“ an, das in der ersten Wahlpe-
riode komplett den Vorstand stellte und in dem ausschließlich in Kiel KV-zugelassene Kolle-
gInnen saßen. 

Eine Stärke von „KAM ON“ bestand sicherlich darin, dass sich in diesem Bündnis nicht nur 
KollegInnen aus ganz Schleswig-Holstein zusammen fanden, sondern in ihm auch die unter-
schiedlichsten Formen der Berufsausübung repräsentiert waren. Neben dem Bestreben nach 
einer repräsentativ zusammengesetzten Kammerversammlung und nach einem repräsentativ 
zusammengesetzten Kammervorstand traten wir inhaltlich an mit dem Engagement für:

-Niedrigere und sozial gestaffelte Beiträge

-Gemeinsame Nordkammer HB-HH-NDS-SH

-Transparenz und Demokratie in der Kammerversammlung

-Vielfalt der psychotherapeutischen Verfahren

-Verbesserung der Ausbildungssituation

-Aufwertung des Berufsstandes

Unsere Vorstellungen waren offensichtlich so attraktiv, dass neun unserer zehn KandidatIn-
nen in die Kammerversammlung gewählt wurden, was genau der Hälfte der Sitze dort ent-
spricht. Sieben unserer KandidatInnen erhielten dabei mehr Stimmen, als die ProtagonistIn-
nen der ersten Wahlperiode. In der großen Politik nennt man das einen Erdrutsch, der schließ-
lich dazu führte, dass „KAM ON“ komplett den neuen Vorstand bildete, ohne sich jedoch auf 
eine eigene Mehrheit in der Kammerversammlung stützen zu können. Sicherlich keine güns-
tige Ausgangsposition und was wir daraus gemacht haben, kann letztlich nur jeder für sich 
selbst beurteilen. Wir denken aber, dass wir uns mit dem bisher Erreichten keinesfalls verste-
cken müssen. Im Folgenden ein paar Anmerkungen zu den Punkten, die in der berufspoliti-
schen Landschaft tatsächlich heftig umstritten sind:

Kosten/Beiträge

Zum einen haben wir auf diesem Feld sehr sichtbar unsere Vorstellungen umsetzen können, 
zum anderen ist aber gerade das auch das mit am heftigsten Umstrittene. In den drei bisher 
von uns zu verantwortenden Kammerhaushalten haben wir zweimal die Beiträge gesenkt und 
zudem eine sozial gestaffelte Beitragsordnung umgesetzt. Die soziale Staffelung war in der 
Kammerversammlung konsensfähig, keinesfalls jedoch die Beitragssenkungen als solche. 

Zwei Grundüberzeugungen stehen dahinter: Einerseits meinen wir, dass „Aufwandsentschä-
digungen“ für die grundsätzlich per Gesetz als „ehrenamtlich“ definierten Tätigkeiten in den 
Kammergremien deutlich reduziert und begrenzen werden müssen, weil es sich eben nicht um 
bezahlte berufliche Tätigkeit handelt. Andererseits ist Kammerarbeit nach unserem Verständ-
nis im Wesentlichen auf ihre gesetzlichen Kernaufgaben zu begrenzen, weil sie durch Bei-
tragszahlungen auf Grundlage einer Zwangsmitgliedschaft von allen Mitgliedern finanziert 
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wird. Diese Überzeugungen wurden nicht nur in der Kammerversammlung z. T. heftig und 
nicht immer sachlich kritisiert. 

Auch bundesweit blieb unsere Ausrichtung nicht ohne Resonanz, bürsten wir damit das 
Kammerwesen doch teilweise deutlich gegen den Strich. Zu diesem Punkt gibt es tatsächlich 
zwei klare Alternativen: Man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass die Kammern hier 
auch im Sinne allumfassender Lobbyarbeit die Aufgabe haben, alles Erdenkliche zu tun, was 
auch nur im Entferntesten geeignet sein könnte, der Etablierung oder Förderung der neuen 
Heilberufe zu dienen. Kein Problem – nur muss alles dies eben auch bezahlt werden. Dem ge-
genüber halten wir es für unsere Aufgabe, bei allen möglichen Aktivitäten sehr genau zu prü-
fen, ob sie tatsächlich dem Berufsstand dienen oder vielleicht mehr den Funktionsträgern im 
Berufsstand oder der Aufblähung des Kammerapparates. 

Der Begriff der „schlanken Kammer“ ist in den zurückliegenden Monaten zum Teil konstruk-
tiv diskutiert, z. T. auch übel diffamiert worden. Während „schlank“ in einer überernährten 
Gesellschaft gemeinhin mit „fit“ übersetzt wird, scheint dies in dem Zusammenhang nicht zu 
gelten. „Schlank“ wird hier doch allzu locker mit „schwach“ gleichgesetzt, was selbstver-
ständlich unseren entschiedenen Widerspruch findet. Wir wollen eine starke Interessenvertre-
tung der Psychotherapeutenschaft und denken, dass überflüssige Pfunde an den falschen Stel-
len hier auch schädlich sein können, weshalb sie zu vermeiden sind. So liegt beispielsweise 
auf der Hand, dass eine wirklich starke und effektive politische Interessenvertretung unserer 
doch recht kleinen Berufsgruppe an ein geschlossenes und bundeseinheitliches Auftreten ge-
bunden sein dürfte. Hier kann nach unserer Auffassung die Aufgabe nur darin bestehen, 
Strukturen auf Landesebene zu begrenzen und die Bundespsychotherapeutenkammer für diese 
wesentliche Aufgabe zu stärken. Für eine Landespsychotherapeutenkammer ist Lobbyarbeit 
zweifellos nicht gänzlich verzichtbar, aber sie ist nach unserer Auffassung begrenzbar auf das, 
was tatsächlich auch auf Landesebene zu entscheiden ist und was dort dem Berufsstand als 
Ganzem tatsächlich Nutzen bringt. Vor dem Hintergrund, dass kein Psychotherapeut und kei-
ne Psychotherapeutin bei Nichtgefallen einfach aus der Kammer austreten kann (es sei denn, 
er gibt gleichzeitig seinen Beruf auf), halten wir eine solche Grundauffassung für geboten. Sie 
ist jedoch keinesfalls selbstverständlich und wenn sie auch über die nächste Kammerwahl 
hinaus gelten soll, braucht es genügend KollegInnen, die bereit sind, eine solche Grundauffas-
sung gemeinsam mit uns aktiv zu vertreten.

Nordkammer 

Deutlich sichtbare Erfolge zu diesem Ziel konnten bislang leider nicht erreicht werden. 
Gleichwohl fühlen wir uns ermuntert, dieses Ziel fest im Visier zu behalten. Wir halten nach 
wie vor daran fest, dass nicht jedes noch so kleine Bundesland seine eigene Psychotherapeu-
tenkammer braucht. Bewiesen ist dies längst dadurch, dass die ostdeutschen Bundesländer 
seit Jahren eine erfolgreich arbeitende länderübergreifende Kammer haben. Je kleiner die 
Grundgesamtheit der Pflichtmitglieder einer Kammer, umso höher sind die Kosten pro Mit-
glied und umso geringer der finanzielle Spielraum (es sei denn, man steigert die Pflichtbeiträ-
ge immer weiter, was keiner will). Auch politisch ist es nach unserer Auffassung nicht not-
wendig und an manchen Stellen auch nicht sinnvoll, dass sich jedes kleine Bundesland eigene 
Kammerstrukturen leistet. Längst wird versucht, in recht aufwendigen Prozessen viele wichti-
ge Dinge bundesweit zu vereinheitlichen (Akkreditierung von Fortbildungen, Berufsordnun-
gen), was zunächst jede Landeskammer aufwändig für sich geregelt hatte. Zur Lobbyarbeit 
siehe letzten Absatz. Auch gibt es auf einer ganz praktischen Ebene Bewegung. Wie auf den 
Bremer Länderseiten des vorletzten Psychotherapeutenjournals (PTJ) zu lesen war, beschäf-
tigt man sich nunmehr dort sehr ernsthaft mit einer Fusion der Bremer Kammer mit der Nie-
dersächsischen, weil man in Bremen einfach aufgrund der geringen Masse an die Grenzen des 
Machbaren gestoßen ist. Jüngst haben in Niedersachsen Kammerwahlen stattgefunden, aus 
denen die Kräfte gestärkt hervorgingen, die dem Gedanken einer länderübergreifenden Nord-
kammer positiv gegenüber stehen. Wir habe in den zurück liegenden Jahren sicher unseren 
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Beitrag dazu geleistet, dass der Gedanke einer Nordkammer aus der Schmuddelecke auf die 
Tagesordnungen mehrerer Treffen kam und wir wollen die beschriebenen Entwicklungen 
weiter nutzen, damit aus der von uns entworfenen Vision mittelfristig Realität werden kann. 
Wenn aber der Zug tatsächlich auf diesem Gleis weiterfahren soll, braucht es genügend Kol-
legInnen, die bereit sind, aktiv mitzumachen.

Aufwertung des Berufsstandes

Klar gibt es keine berufspolitische Kraft, die diesen Punkt nicht auf ihrer Agenda hätte. 
Gleichwohl gibt es einen Aspekt, der in diesem Zusammenhang kontrovers und bisweilen 
auch heftig kontrovers diskutiert wird. Mehrere Jahrzehnte brauchte es, bis die Psychothera-
peutInnen als Heilberufler anerkannt wurden. Seit 1999 haben die PsychotherapeutInnen eine 
Approbation, sind damit den ärztlichen KollegInnen gleichgestellt und dürfen alle psychi-
schen Störungen behandeln. Nach unserer Auffassung hat die berufsständische Interessenver-
tretung die Aufgabe, alles dafür zu tun, dass dies auch so bleibt, die Approbation in ihrem 
Wert eher ausgebaut, aber keinesfalls begrenzt wird. Es kann nicht Aufgabe von Kammern 
sein zu definieren, was man mit einer Approbation alles nicht kann, um dann über Weiterbil-
dungsordnungen und curriculare Fortbildungen vorzuschreiben, welche zusätzlichen Qualifi-
kationen man erwerben muss, um bestimmte Aufgaben kompetent durchführen zu kön-
nen/dürfen. 

Dass jeder seinen Beruf gewissenhaft ausüben muss, steht in jeder Berufsordnung. Dazu ge-
hört selbstverständlich auch, dass sich jeder das, was er zu einer gewissenhaften Berufsaus-
übung braucht, ggf. über Fortbildungen zusätzlich aneignet und sich durch Fortbildungen stets 
auf dem aktuellen Stand hält. Uns geht es aber um die Verhinderung einer Abwertung der 
Approbation durch Weiterbildungen oder Fortbildungen zu ankündigungsfähigen Zusatztiteln 
oder Spezialisierungen innerhalb des Spektrums von Erkrankungen, das bislang mit der Ap-
probation behandelt werden darf. Die sozialrechtlichen Konsequenzen der Begrenzung von 
weitergebildeten KollegInnen und der Ausgrenzung nicht weitergebildeter Approbierter sind 
nach unserer Auffassung nicht wirklich kalkulierbar und wir halten es dem Wert der Approba-
tion für abträglich, wenn der Berufsstand nach außen hin eine Aufsplittung in verschiedenste 
psychotherapeutische Teilkompetenzen vertritt. 

In Schleswig-Holstein ist es uns bislang gelungen, solchen Bestrebungen entgegen zu wirken. 
Wir haben weder eine Weiterbildungsordnung verabschiedet noch curriculare Fortbildungen 
installiert. Auf Landes- wie auf Bundesebene haben wir uns engagiert in die bisweilen sehr 
kontroversen Auseinandersetzungen um diese Thematik eingebracht und damit nach unserer 
Wahrnehmung nicht unerheblichen Anteil daran, dass vorerst Anträge zu weiteren Weiterbil-
dungsregelungen nicht mehr auf die Tagesordnung deutscher Psychotherapeutentage gesetzt 
wurden. Damit ist die Auseinandersetzung aber noch keineswegs entschieden oder beendet. 
Weitere Aktivitäten einiger Kammern auf diesem Gebiet sind zu erwarten oder zu befürchten, 
und es braucht eine Reihe aktiver KollegInnen, wenn man will, dass der von uns eingeschla-
gene Kurs weiter gehalten werden kann.

Liebe LeserInnen,

die Kammerarbeit in Schleswig-Holstein ist in den zurückliegenden Jahren von den DGVT-
VertretreInnen entscheidend mitgeprägt worden. Was Sie davon halten, entscheiden Sie 
selbstverständlich für sich selbst. Sollten Sie unsere Arbeit aber gut finden und sollten Sie ein 
Interesse daran haben, dass sie auch nach der nächsten Kammerwahl fortgesetzt werden kann, 
brauchen wir noch weitere MitstreiterInnen. Im Idealfall gelingt es wieder, ein starkes Wahl-
bündnis auf die Beine zu stellen, in dem sich die ganze Bandbreite unserer Profession wider-
spiegelt. Auch brauchen wir mehr BewerberInnen als beim letzten Mal, wenn wir aus der 
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Patt-Situation in der Kammerversammlung heraus wollen. Machen Sie also mit, melden Sie 
sich bei uns und erzählen Sie Erzählenswertes auch interessierten KollegInnen. Wir sind offen 
für engagierte KollegInnen, auch wenn sie nicht DGVT-Mitglieder sind. Im Herbst dürften 
die entscheidenden Weichen für die nächste Kammerwahl gestellt werden. Man wird sortie-
ren, wer mit wem und mit welchen inhaltlichen Schwerpunkten. Wir möchten Sie gerne früh-
zeitig in diese Prozesse einbinden und laden deshalb ein zur nächsten

Regionalen Mitgliederversammlung am

25.09.2010 in Kiel

Genaue Uhrzeit und genauer Ort werden noch rechtzeitig bekannt gegeben.

Koppeln wollen wir die Mitgliederversammlung an eine Informationsveranstaltung zu den 
Neuen Versorgungsformen. Aufgrund der doch reichlich begrenzten Zulassungsmöglichkei-
ten und der Stellensituation in Kliniken gehen wir davon aus, dass sich für immer mehr Kol-
legInnen die Arbeit in neuen Versorgungsformen (MVZs und Integrierte Versorgung) als 
ernsthafte Alternative anbietet. Wir wollen etwas genauer hinschauen, welche Chancen und 
Risiken für die neuen Heilberufe mit den neuen Versorgungsformen verbunden sind. Als 
Hauptreferenten konnten wir hierzu bereits Herrn Joachim Speicher vom DPWV Hamburg 
gewinnen. Weitere Vorträge sind noch in Planung.

Zu beiden Veranstaltungen werden Sie noch persönliche Einladungen erhalten. Die Informa-
tionsveranstaltung zu den neuen Versorgungsformen ist selbstverständlich auch für Nichtmit-
glieder offen. 

Diana Will, Detlef Deutschmann und Bernd Schäfer 

Kontakt: schleswig-holstein@dgvt.de

mailto:schleswig-holstein@dgvt.de
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B e r i c h t  vo n  de r  7 .  OPK-D e l e g ie r t e nv e r sa mml u n g

Am 23. und 24. April 2010 fand im Schloss Machern bei Leipzig die mittlerweile siebte De-
legiertenversammlung der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer statt. Unser Vorstand be-
richtete zunächst aus der intensivierten Länderarbeit, z.B. vom Thüringer Notfallversorgungs-
vertrag, der bald veröffentlicht werde, in Mecklenburg-Vorpommern komme dann bald eine 
Notfallversorgungs-Kabinettsvorlage. Mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) M-V gebe 
es mittlerweile auch eine gute Kooperation, auch zu allen fünf Landespsychiatriebeiräten be-
stünden Kontakte. Durch ein Schreiben an Ministerien und Landesprüfungsämter hat der Vor-
stand in Erfahrung gebracht, dass derzeit der Zugang zur KJP-Ausbildung in allen Ländern 
(außer Mecklenburg-Vorpommern) zwar als sachgerecht nur mit dem Master, de jure aber 
derzeit auch mit Bachelor für möglich gehalten wird. Erwähnenswert ist noch die OPK-
Stellungnahme zum sachsen-anhaltischen Maßregelvollzugs-Gesetz. Die OPK weist darin auf 
die Notwendigkeit des Zugangs für Straftäter im Maßregelvollzug zu PsychotherapeutInnen 
hin. Last but not least sind noch die OPK-Informationsveranstaltungen zu praktischen Fragen 
unseres Berufsrechts in allen fünf OPK-Ländern zu erwähnen. Über die Grenzen Ostdeutsch-
lands hinaus interessant war das OPK-Symposium zur Psychotherapie im vereinten Europa, 
diesmal war das Schwerpunktland Polen. Ein Bericht ist ab sofort auf den Internetseiten der 
OPK zu finden. 

Zum nun wohl ab dem 1. Juli aktiven Versorgungswerk wurde schon vorab mitgeteilt, dass 
jeder, der dann bereits Kammermitglied war, ein halbes Jahr Bedenkzeit für die Beitrittsent-
scheidung haben werde. Dr. Lorenz vom sächsischen Sozialministerium schilderte uns kurz 
die von ihm entwickelte verfassungsrechtliche Satzungs-Lösung, die es erlaubt, nicht sieben 
Staatsverträge abschließen zu müssen, so dass uns nun schon ab Sommer das NRW-
Versorgungswerk offen steht. Die OPK-Delegierten votierten daraufhin einstimmig für die 
dafür notwendige Satzung. Nun müssen fünf VertreterInnen (und gleich viele Stellvertreter-
Innen) in die Versorgungswerks-Gremien entsandt werden, bislang fanden sich nur zwei Kol-
legInnen, die bereit sind, dies zu übernehmen. Es wird regionale Informationsveranstaltungen 
der OPK zum Versorgungswerk geben, z. B. am 22.9. in Rostock. OPK-Mitglieder, die dem 
Versorgungswerk beitreten und sich für die Gremienarbeit interessieren, sollen sich bitte bei 
der OPK-Geschäftsstelle melden! Es wird dann eine elektronische Nachwahl der restlichen 
Gremienvertreter stattfinden. 

Als nächstes stand dank Mitgliederzuwachs die Nachwahl eines weiteren Bundeskammerde-
legierten (N = 16) an, der Vorschlag des Vorstandes, Dr. Helga Bernt als letztes nicht dele-
giertes Vorstandsmitglied zu wählen, fand eine große Mehrheit. Frau Krüger aus Thüringen 
wurde als Ersatz für Herrn Stein, der aus dem Gebiet der OPK wegzieht, vorab gewählt, da 
die bereits gewählte thüringische Vertreterin Silke Langen nicht Dauer-Bundesdelegierte 
werden wollte.

Eine kleine Vorlage, die vor ihrer Abstimmung nur kurz vorgestellt und diskutiert wurde, 
könnte berufspolitischen Zündstoff beinhalten: Die OPK-Fortbildungsordnung wurde hin-
sichtlich der Anerkennung von SupervisorInnen um eine vieldeutige Fußnote ergänzt. Nach 
dieser werden seitens der OPK anerkannte SupervisorInnen für Fortbildung auch als Supervi-
sorInnen für Ausbildung in Sachsen anerkannt, wenn sie nachweisen, in den fünf Jahren vor 
Antragsstellung drei Jahre an einer Ausbildungsstätte gelehrt zu haben.

Brisant erscheint diese Fußnote in dreifacher Hinsicht:

1) Es ist strittig und wird seitens der fünf Landesprüfungsämter in OPK-Land unterschiedlich 
gehandhabt, ob die Qualifikation von SupervisorInnen für die Ausbildung überhaupt seitens 
der Landesprüfungsämter geprüft werden soll / muss. Bei der überwiegenden Zahl der Lan-
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desprüfungsämter herrscht die Auffassung vor, dass die Ausbildungsinstitute selbst die Quali-
fikation überprüfen und SupervisorInnen ernennen. Die Landesprüfungsämter nehmen diese 
Entscheidung dann nur noch zur Kenntnis. Anders in Sachsen, wo man seit jeher die Qualifi-
kationen selbst prüft. Durch die Fußnote wird diese Praxis nun gebilligt.

2) Bei dieser Prüfung durch das sächsische Sozialministerium hat sich obendrein still und 
heimlich ein zusätzliches Qualifikationskriterium eingeschlichen, welches in den Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnungen kein Pendant hat: demnach muss die Lehrtätigkeit in den 
letzten fünf Jahren erfolgt sein. Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen sehen dagegen 
nur eine prinzipielle Lehrtätigkeit von drei Jahren – irgendwann – vor. Ein banales Detail? 
Keineswegs: Erfahrene Therapeuten, die früher einmal gelehrt haben, dann aber ausschließ-
lich in der Krankenbehandlung tätig waren, können nach dieser Zusatzklausel zumindest in 
Sachsen keine SupervisorInnen in der Ausbildung werden, weil ihnen die aktuelle Lehrerfah-
rung fehlt. Dabei qualifiziert doch reichhaltige eigene Erfahrung in der Krankenbehandlung 
für Supervision nicht weniger als  Lehrtätigkeit. Und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse 
eignet man sich ja ohnehin kraft der Fortbildungsverpflichtung an.

3) Nun will das sächsische Sozialministerium die Überprüfung selbst nicht mehr vornehmen, 
sondern diese an die Kammer delegieren, aber natürlich nur unter der Bedingung der besagten 
Fußnote. Damit bringt sich die Kammer – ganz nebenbei – in die Belange der Ausbildung ein, 
obwohl die AusbildungsteilnehmerInnen erklärtermaßen keine Kammermitglieder sind, und 
zugleich schließt sie sich der strengeren Regelung Sachsens an.

Ob die kleine Verwaltungsvereinfachung all diese Nachteile aufwiegt? Ob sich das Zusatzkri-
terium dank der OPK bald auch in den anderen Ländern durchsetzen wird? Dass so letztlich 
zukünftig nur AusbilderInnen als AusbildungssupervisorInnen anerkannt werden dürften, er-
scheint uns eher als eine Einnahmesicherung denn eine Qualitätssicherung. Man kann nur hof-
fen, dass nicht viele (künftige) KollegInnen nachteilig von dieser Regelung betroffen sein 
werden. Die Neuregelung wurde mit zwei Enthaltungen angenommen.

Nun wandten wir uns einer Änderung der Entschädigungsordnung zu. Der Finanzausschuss 
unterbreitete zur ehemals strittigen Entschädigungsregelung für Bahnfahrten einen neuen 
Vorschlag. Dieser wurde leicht modifiziert angenommen. Nun können Delegierte die Kosten 
ihrer Bahncard bei Nachweis der Amortisierung für die OPK nachträglich erstattet bekom-
men. So kann die Kammer eventuell ein bisschen sparen und zugleich ermöglicht es Vielfah-
rern, eventuell auch die erste Klasse nutzen zu können. Des Weiteren wurde das Limit für er-
stattungsfähige Hotel-Übernachtungskosten auf 110 Euro heraufgesetzt.

Dann wurde es wieder ein wenig 'politischer', eine Beschlussvorlage des Vorstandes mit dem 
Titel "Forderungen der OPK für die Reform der Psychotherapieausbildung" sollte mit Hin-
blick auf den wenige Tage später stattfindenden 16. Deutschen Psychotherapeutentag (DPT) 
verabschiedet werden. Ein Vortrag unserer wissenschaftlichen Referentin Frau Dittrich sollte 
uns auf das Thema und die richtigen Positionen einstimmen. Überall sei man sich einig, dass 
der Gesetzgeber Master-Abschlüsse als Zugangsvoraussetzung festlegen solle und dass wegen 
deren Diversität die Studieninhalte zusätzlich thematischen Anforderungskatalogen entspre-
chen sollten. Hier beginne dann schon die Diskussion, z. B. wie viel Psychologie künftigen 
KJ-Psychotherapeuten zuzumuten sei. Weiter gebe es Verfechter einer 'Verbesserung' der 
praktischen Ausbildung, der OPK-Vorstand gehöre zu diesen. Das meine konkret, dass aus 
der (eher anspruchslosen) praktischen Tätigkeit PT1 / PT2 eine zusätzliche (anspruchsvolle) 
praktische Ausbildung werden solle. Das zentrale Politikum sei aber die Frage, ob künftige 
(nichtärztliche) Psychotherapeuten alle 'einen Beruf' haben sollten und sich danach nur noch 
sozialrechtlich als Erwachsenen- oder Kinder und Jugendlichen-PT spezialisieren könnten. 

Vielleicht wird Bundesgesundheitsminister Rösler nur die so genannte 'kleine Lösung' suchen
und lediglich den Zugang zur Ausbildung neu regeln. Wenn er aber tatsächlich eine 'große
Lösung' realisieren will, wird er sich an diesbezüglich mittlerweile diversen Gedankengebäu-
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den unseres Berufsstandes laben können. Man will das im Auftrag des Ministeriums erstellte 
wissenschaftliche Gutachten überbieten, auch auf die Gefahr hin, dass unsere Einmütigkeit 
mal wieder der Kakophonie weicht. 

Eine große Mehrheit der OPK-Delegierten billigte den diesbezüglichen Vorschlag des Vor-
standes. Lediglich der Erstautor dieses Berichtes stellte sich offen gegen das zur Abstimmung 
stehende Resolutions-Paket (1 Gegenstimme, 2 Enthaltungen), weil er durch dieses eine wei-
tere Erosion des wissenschaftlichen Forschungsgutachtens zur Zukunft der Ausbildung be-
fürchtet und vor allen Dingen fachlich eine gemeinsame Ausbildung von Erwachsenen- und 
Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten für einen Rückschritt hält. Dieser beginne schon 
bei erzwungenen gleichen Studiumsinhalten, erzwänge dann eine Umfangserweiterung statt -
verringerung der Ausbildung selbst, deren Herzstück 'Praktische Ausbildung' schließlich zum 
Teil in fremde Hände gegeben werden soll, und all das ohne irgendeinen erfahrungswissen-
schaftlichen Nutzenbeleg (z.B. Pilotprojekt). Einwände anderer Delegierter drehten sich 
hauptsächlich um das Psychiatrie-Jahr (PT1), schon aktuell sei es zu lang, auch künftig bleibe 
die Bezahlung ungesichert, Kinder- und Jugendpsychiatrien würden schon jetzt zu wenig 
PT1-Plätze für die KJP-PiAs anbieten, was, wenn auch noch PP-PiAS dorthin müssten?, Kin-
der- und Jugendpsychiater stürben ohnehin gerade fast aus, für Psychotherapeuten wäre es ei-
gentlich sinnvoller, man würde nicht die Psychiatrie-, sondern die Psychosomatik-Zeit inten-
sivieren. Prof. Hoyer wies noch darauf hin, dass mit dem Paket nicht nur die Pädagogik-
Studiengänge durch zusätzlichen (psychologischen) Stoff, sondern auch die Psychologie-
Master durch zusätzlichen (pädagogischen) Stoff gesprengt zu werden drohten. 

In der Kammerversammlung hieß es noch, man werde die Resolution auf dem 16. DPT nur 
einbringen, wenn dieser nicht von selber diesbezüglich initiativ werde. Wohl auf Initiative des 
Vorstandes und einiger Delegierter wurde daraus mittlerweile ein bereits vorab gestellter An-
trag an den Vorstand der BPTK für den Deutschen Psychotherapeutentag am 8. Mai. Ziel ist 
die beschleunigte Herbeiführung eines DPT-Beschlusses zum OPK 'Ein-Beruf-Paket' (Antrag 
1 zu TOP 6 des DPT). Ganz im Gegensatz dazu hatten übrigens die DGVT-Bundesdelegierten 
beschlossen, "dass es ein Ziel beim DPT sein soll, den zeitlichen Druck zu verringern und auf 
Abstimmungen einzelner Antrags-Abschnitte Schritt für Schritt zu plädieren." Wenn Sie diese 
Zeilen hier lesen, dürfte diese Sache zwar längst gelaufen sein. Wir hoffen, dennoch ist diese 
kleine Retrospektion hinter die Kulissen unserer Berufspolitik mal ganz interessant.

Bewusst mit heißer Nadel gestrickt wurde die „Richtlinie für die Eintragung in eine Sachver-
ständigenliste“ der OPK, denn der Andrang zur Fortbildung als Forensischer Sachverständiger 
sei unerwartet groß. Und da der Kernbereich (Behandlung F1-9-Diagnosen) nicht berührt ist, 
sei hier eine Weiterentwicklung und Differenzierung unserer Fachkompetenzen wünschens-
wert. Wie machen die anderen so was? Bei den Ärzten gibt es Spezialisierung durch Gebiets-
und Bereichs-Weiterbildungen. Nur bei uns Psychologischen Psychotherapeuten seien Spezia-
lisierungen durch das Sozialrecht definiert, nicht durch die Profession selbst. Das will man 
ändern, durch regulierte Zusatzqualifikationen. Damit hofft man, durch das Berufsrecht das 
Sozialrecht zu beeinflussen. Im Gegensatz zur curricularen Weiterbildung sei gemäß sächsi-
schem Heilberufekammergesetz eine berufsbegleitende curriculare Fortbildung nicht durch 
das Sozialministerium genehmigungspflichtig. Die Kammer selber könne solche Titel verge-
ben, die allerdings nicht geschützt seien. In diesem Sinne wurde eine "Richtlinie zur Eintra-
gung in die Sachverständigenliste" vorgestellt. Wer in diese Liste eingetragen sein will, muss 
eine in dieser Richtlinie spezifizierte Fortbildung nachweisen. Diese ist modular, der Anhang 
zur Richtlinie spezifiziert die Module Straf- und Strafvollstreckungsrecht, Glaubhaftigkeit und 
Zeugenaussage, Familienrecht und KJHG, Sozialrecht, Zivil- und Verwaltungsrecht. Ein 
nachfolgendes Praxismodul regelt die Prüfung via dreier dann selbst zu erstellender Gutach-
ten. Wichtig zu erwähnen sind noch die Übergangsvorschriften: wer bereits amtlich verwerte-
te Gutachten in nennenswertem Umfang erstellt, kann 10 Stück anonymisieren, drei davon 
sind komplett einzureichen und werden einer eingehenden Prüfung unterzogen, bevor man
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ebenfalls in die Liste, spezifiziert für das jeweilige Fachgebiet, aufgenommen wird. Die 
Kammer will mit dieser bei einer Enthaltung angenommenen Richtlinie nun erste Erfahrungen 
sammeln und sie bei Bedarf später feinjustieren.

Die neue Koordinatorin der Länderarbeit in der Geschäftsstelle, Frau Fischer, führte in das 
Thema: 'Abrechnungsgenehmigung für Zweitverfahren' ein. Hierzu gebe es ein Schreiben der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung aus dem Jahre 2004, das zur Handhabung der Gesetzes-
lage mildernde Empfehlungen ausspricht. Neben 400 Stunden Theorie sollen 600 Stunden 
Behandlung und 150 Stunden Selbsterfahrung (nur nicht bei TiefenpsychologInnen) absol-
viert werden, ohne dass eine staatliche Prüfung abgelegt werden müsse. So hielten es bislang 
auch Brandenburg und Thüringen, in Mecklenburg-Vorpommern sei es schon schwieriger, 
dort werde abhängig vom Ausbildungsinstitut über die Genehmigung entschieden. In Sachsen 
soll sogar ein eindeutiger Fachkunde-Nachweis gefordert werden. Der Beschlussvorlage von 
Vorstand und Frau Busse-Engelhardt stimmte die Kammerversammlung geschlossen zu. Mit 
ihr wurde der Vorstand beauftragt, die fachlichen Voraussetzungen für die Ausübung eines 
zweiten Therapieverfahrens zu prüfen und ein Konzept für eine entsprechende Fort- bzw. 
Weiterbildung zu erarbeiten, denn dies sei zu allererst eine berufsrechtliche Frage, über die 
unsere Kammern die Hoheit haben solle. 

Unser Geschäftsführer Herr Jacknau, berichtete vom Stand der Vorbereitungen zum ersten 
'Ostdeutschen Psychotherapeutentag', der vom 25.-26.3.2011 im Hygiene-Museum Dresden 
stattfinden soll. Das Thema lautet "Psychische Gesundheit", es soll Workshops, Symposien 
und Vorträge geben. Die Teilnahmegebühr wird für OPK-Mitglieder ungefähr bei 200 € lie-
gen, es wird aber auch Tages- und Abend-Karten geben. Merken Sie sich diesen Termin doch 
schon einmal vor! 

Für den Forschungsausschuss stellte Herr Peikert erste Ergebnisse aus der Versorgungsstudie 
der OPK vor, die Datenerhebung wurde mit einer fast 70-prozentigen Rücklaufquote erfolg-
reich beendet. Fast die Hälfte der Teilnehmenden hatte den Fragebogen online bearbeitet, der 
Entwicklungsaufwand hierfür hat sich allein über das eingesparte Porto gelohnt. Im ersten 
Schritt wurden die Repräsentativität der Stichprobe sowie die Plausibilität der Daten erfolg-
reich überprüft. Wegen der von den TeilnehmerInnen relativ selten preisgegebenen Postleit-
zahl werden wir allerdings keine echte Versorgungs-Landkarte erstellen können. Ersatzweise 
kann aber gut nach Versorgungsregions-Typen differenziert ausgewertet werden. Man darf 
gespannt auf erste Ergebnisse sein, die unseren Mitgliedern über eine Veröffentlichung im 
Psychotherapeuten-Journal noch dieses Jahr zur Verfügung gestellt werden sollen. Der For-
schungsausschuss will möglichst noch Vergleichsdaten zu einigen Aspekten (z.B. Ost/West) 
beschaffen. 

Zu guter Letzt folgten die Berichte aus den weiteren Ausschüssen, die diesmal nicht viel Neu-
es ergaben, so dass mit dem Tagesordnungspunkt 'Sonstiges' und einem Veranstaltungshin-
weis auf einen BPtK-Workshop zu 'Sektorenübergreifender Qualitätssicherung' im September 
in Berlin geschlossen wurde. 

Die nächste Kammerversammlung im Herbst 2010 wird in Potsdam stattfinden, dorthin sollen 
Neuapprobierte als Gäste geladen werden. Zu diesem Zeitpunkt werden dann auch die Vorbe-
reitungen für die nächsten OPK-Kammerwahlen im Jahre 2011 anlaufen. 

Jürgen Friedrich und Wolfgang Pilz
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Aus den Kammern

(Erlebnis- )Bericht  über  den
16 .  Deutschen Psychotherapeutentag in  Berl in  

am 8.  Mai  2010

Eindrücke eines Neulings

Es war ein „Sprung ins eiskalte Wasser“, wenn ich den gestrigen, für mich ersten DPT Revue 
passieren lasse. In Anbetracht dessen, dass wir am 24.04.10 unsere konstituierende Kammer-
sitzung in Niedersachsen hatten und ich dort, zusammen mit Erik Leibing, als Delegierte un-
serer Listen zum DPT gesandt wurde, überschlugen sich für mich die Ereignisse, was sich zu-
nächst in der Überflutung meines Mailpostfachs zeigte. 

Ich kann nur sagen, dass ich schon mal entspannter und gelassener als am Freitag vor dem 
DPT mit Stapeln von ausgedruckten Anträgen in die Hauptstadt gefahren bin.

In den beiden Besprechungen mit Kammerkolleginnen und -kollegen aus Niedersachsen und 
anschließend mit den DGVT-Delegierten beim DPT wurde für mich sehr klar, wie stark die 
Meinungen bezüglich der Perspektiven für die zukünftige Entwicklung des Berufs, speziell 
etwa zur Frage ‚ein Beruf oder weiterhin zwei Berufe’ auseinander gingen, was sich bereits in 
den Mailinglisten gespiegelt hatte. Ich fand es besonders überraschend, dass kurz vor knapp 
ein Antrag von einem verbandsfremden Delegierten über die Menge an ECTS (Leistungs-
punkten/Credit Points) in einzelnen Fächern für die Zugangsvoraussetzung zum Psychothera-
peuten die Runde machte. Auch wenn ich „normale DPTs“ bisher nicht kannte, so machte 
sich doch recht spürbar eine allgemeine deutliche Anspannung breit. „Du bist nur deinem 
Gewissen verpflichtet!“ und „Es gibt keinen Fraktionszwang!“ hatte ich in irgendeiner Mail 
gelesen.

Die Sitzung begann mit dem Bericht des Vorstandes. Dieser befasste sich mit den Schwer-
punkten „Versorgungsforschung“ (Ergebnisse einer eigenen Studie mit dem Thema Psychi-
sche Erkrankung und Arbeitsunfähigkeit – BPtK- Homepage) und „Reform der Bedarfspla-
nung“. Der Vorstand der BPtK will in den nächsten Monaten verstärkt Gespräche mit dem 
Bundesgesundheitsministerium führen, um eine sektorenübergreifende, kleinräumige, regio-
nale Bedarfsplanung durchzusetzen („Keine Köpfe, sondern Kapazitäten zählen“). Befugnisse 
von PsychotherapeutInnen (z.B. Leitung von MVZs) und Kompetenzen (z.B. Einweisungen, 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Heilmittelverordnung) sollen erweitert werden. Dieser Be-
richt wurde von den Delegierten mit vielen Wortmeldungen kommentiert. Ein netter Exkurs 
war die Überlegung, wieso die Profession des Psychotherapeuten zunehmend von Frauen 
ausgeübt wird („Mädchen haben die besseren Abinoten!“). 

Mittlerweile war der Tag schon gut vorangeschritten und ohne die Last, wichtige Entschei-
dungen treffen zu müssen, auch sehr interessant und unterhaltsam. Aber der große Brocken 
lag noch vor uns und das war die Beratung und Abstimmung über die Reform der Psycho-
therapeutenausbildung, wie sie die Bundespsychotherapeutenkammer zukünftig als Position 
der Psychotherapeutenschaft an die Politik herantragen soll. 

Der Vorstand fasste in aller Kürze die Problematik, bisherige Unternehmungen sowie Risiken 
und Chancen zusammen. Ausgangspunkt und Anlass für eine unumgängliche Gesetzesreform 
sei, dass der Gesetzgeber im Rahmen des Bologna-Prozesses das PsychThG ändern muss, 
weil in diesem noch die veralteten Hochschulabschlüsse stehen und keine einheitliche Ausle-
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gung im Bologna-Sinne möglich ist. Der Vorstand plädierte für die einhellige Forderung der 
Psychotherapeutenschaft für den Masterabschluss als Zugangskriterium für KJP und PP. Mo-
mentan akzeptieren 9 von 16 Landesprüfungsämtern den Bachelorabschluss für die KJP-
Ausbildung. Es gibt eine Anfrage der Arbeitsgemeinschaft der obersten Landesgesundheits-
behörden (AOLG) vom 23.03.10 an die BPtK, Stellung zu Inhalten und Umfang von Zu-
gangsqualifikationen zu beziehen und der Bundesgesundheitsminister möchte, laut Vorstand, 
eine weitreichende Reform der Psychotherapeutenausbildung über die Änderung der Zu-
gangsvoraussetzung hinaus. 

Ein weiteres zentrales Thema der Reform müsse die Verbesserung der Qualität des Ausbil-
dungsabschnittes „praktische Tätigkeit“ sein, vor allem im Hinblick auf eine angemessene 
Vergütung. Nach Vorlage des Forschungsgutachtens, nach vier Symposien und vier 
Workshops der BPtK sowie zahlreiche Foren und Diskussionen in den Verbänden seit 2004 
sei es nun, laut Vorstand, höchste Zeit, endlich wegweisende Entscheidungen zu treffen.

Konkret plädierte der Vorstand für eine einheitliche Eingangsqualifikation zum Psychothera-
peuten durch einen Masterabschluss mit einschlägigen und ausreichenden Kompetenzen. Er 
forderte die postgraduale Psychotherapieausbildung mit einem allgemeinen Teil für alle Aus-
bildungsteilnehmerInnen (Common Trunk) und anschließend eine Spezialisierung für die Be-
handlung von Kindern und Jugendlichen oder Erwachsenen. Ausbildungsziel soll ein gemein-
samer Approbationsberuf Psychotherapeut mit Schwerpunkt Erwachsene (EP) oder Kinder 
und Jugendliche (KJP) sein. Durch Zusatzqualifikation könnte man dann auch den anderen 
Schwerpunkt erlangen. Das Ziel des Vorstands war, die Delegierten zu überzeugen, eine weit-
reichende Entscheidung mit Blick auf die Zukunft der Profession heute zu fällen, um in der 
Politik mit einheitlicher Stimme bzw. abgestimmten Positionen für ein Gesetzesvorhaben 
werben zu können. 

Die Vertreter der PiAs sprachen sich ganz klar für das Modell des Vorstands aus, das ihnen 
zur Erreichung einer angemessenen Vergütung und rechtlicher Sicherheit Erfolg versprechend 
erscheint. Die darauf folgenden Anträge wurden relativ klar angenommen bzw. abgelehnt. Ein 
Antrag zur weiteren Ausarbeitung von Details wurde mit 75 zu 27 Stimmen abgelehnt. Ein 
weiterer Antrag, der einen Vorschlag über den Nachweis von 260 ECTS aus den Fächern 
Psychologie, (Sozial-) Pädagogik etc. für die Zugangsvoraussetzung zur Psychotherapeuten-
ausbildung beinhaltet, wurde mit 86 Stimmen angenommen. Bei einer geheimen Meinungs-
bilderhebung für eine gemeinsame Approbation gab es ein Ergebnis von 79 Ja-, 24 Nein-
stimmen und 7 Enthaltungen. Die darauf folgende Abstimmung für den Antrag der Delegier-
ten der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer (OPK) u.a., der den Masterzugang für beide 
Berufe, die vorher abgestimmten ECTS, die einheitliche Approbation, das Common-Trunk-
Modell mit Schwerpunktsetzung (EP und KJP), die Überarbeitung der praktischen Tätigkeit, 
die Beibehaltung der praktischen Ausbildung, die angemessene Vergütung der Ausbildungs-
teilnehmerInnen und eine entsprechende rechtliche Absicherung der PiA während der Ausbil-
dung beinhaltet, wurde sehr klar mit 87 Ja- zu 13 Neinstimmen und 3 Enthaltungen ange-
nommen. 

Nach dieser Abstimmung war die Zeit der Sitzung fast abgelaufen und die Luft raus. Letzt-
endlich kann ich nur sagen, dass ich die ganze Sitzung sehr spannend fand und die Entschei-
dungsfindung gruppendynamisch interessant. Ich bin den DGVT-Delegierten sehr dankbar, 
dass sie sich fürsorglich um mich als Neuling gekümmert haben und schließe mich den Kom-
plimenten an: Wolfgang Schreck als Versammlungsleiter für seine souveräne, gleichzeitig 
zielorientierte, aber hinreichend gelassene und humorvolle Diskussionsleitung bei einem of-
fensichtlich höchst spannungsgeladenen Thema. Ich finde es beeindruckend, wie aktiv und 
engagiert die DGVTler den DPT mitgestaltet haben, auch wenn nicht jeder seine Ideen ver-
wirklichen konnte.

Stefanie Brida, Neustadt
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Länderratsforum be im DGVT-Kongress  2010:  
„Meine  Kammer und ich“

Mit dem Ziel, berufspolitisch Interessierte und berufspolitisch Aktive an einen Tisch zu brin-
gen und gemeinsam aktuelle kammerpolitische Themen und Perspektiven zu diskutieren, hat-
te der DGVT-Länderrat zu einer weiteren Auflage der Veranstaltung „Meine Kammer und 
ich“ im Rahmen des DGVT-Kongresses in Berlin am 7. März 2010 eingeladen. 

Anknüpfend an die kammerpolitischen Veranstaltungen bei den vergangenen DGVT-
Kongressen, die auf große Resonanz gestoßen waren, stellten Kolleginnen und Kollegen, die 
in den Kammerversammlungen und Kammervorständen der Landespsychotherapeutenkam-
mern engagiert sind, einzelne kammerspezifische Themen vor und diskutierten mit DGVT-
Mitgliedern und Kongress-TeilnehmerInnen. Einige Delegierte der DGVT in den Kammern 
berichteten über neuere Entwicklungen und Arbeitsschwerpunkte der Landeskammern. Die 
TeilnehmerInnen konnten jeweils im Anschluss Fragen stellen bzw. diskutieren. 

Die Organisatoren der Veranstaltung, Jürgen Kuhlmann (Kammerdelegierter NRW) und Dr. 
Jürgen Friedrich (Kammerdelegierter OPK), beide Landessprecher der DGVT, setzten dabei 
Schwerpunkte, die bei den DGVT-Mitgliedern eine große Relevanz haben: das Kammerbei-
tragswesen, die Situation der Kammerneulinge, d.h. der neu approbierten KollegInnen sowie 
die Idee der „schlanken Kammer“. Zu letzterem Thema gab Bernd Schäfer, DGVT-
Länderratssprecher aus Kiel, ein mit viel Beifall bedachtes Kurzreferat, das die Idee der 
schlanken Kammer mit den Entwicklungen auf landespolitischer bzw. bundespolitischer Ebe-
ne auf humorige Art in Verbindung setzte. Die DGVT macht sich seit vielen Jahren stark für 
den Zusammenschluss der vier Landeskammern Bremen, Hamburg, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein zu einer „Nordkammer“. Die Chancen für deren Realisierung stehen nach 
Einschätzung Bernd Schäfers derzeit nicht schlecht. Wesentliche weitere Effizienzsteigerun-
gen der Kammerarbeit erscheinen mittlerweile nicht nur aus DGVT-Sicht durch verstärkte 
kammerübergreifende Kooperationen möglich. Es gebe inzwischen bei bestimmten Themen 
mehr Offenheit für kammerübergreifende Zusammenarbeit, so Bernd Schäfer.

Die Entwicklung des Kammerbeitragswesens stellte einen weiteren Themenschwerpunkt dar. 
Die Kammerbeitragsordnungen12 unterliegen aufgrund einer ausführlichen Rechtsprechung 
der Verwaltungsgerichte in den Ländern recht klaren rechtlichen Vorgaben, erläuterte Kerstin 
Burgdorf, für die Arbeit der DGVT-Kammerdelegierten und Mitgliederberatung zuständige 
Referentin in der DGVT-Bundesgeschäftsstelle. In Mitgliederanfragen an die DGVT-
Geschäftsstelle seien derzeit v.a. die Härtefallregelungen Thema, seltener werde die Beitrags-
pflicht insgesamt in Frage gestellt – diese zu umgehen würde die Rückgabe der Berufsaus-
übungserlaubnis bedeuten und werde daher meist nicht ernsthaft erwogen.

Der DGVT-Länderrat wird diese Veranstaltung weiterführen, da das große Interesse der Kon-
gress-TeilnehmerInnen am Thema einmal mehr gezeigt hat, dass Kammer-(Pflicht)mitglieder 
die Entwicklungen in den Kammern und die Schwerpunktsetzungen durch die Kammervor-
stände bzw. Delegiertenversammlungen kritisch mitverfolgen. Die DGVT hat es sich seit der 
Errichtungsphase der (mittlerweile 11) Landespsychotherapeutenkammern zum Ziel gesetzt, 
regelmäßig aus den Kammern, Kammer-Delegiertenversammlungen und Ausschüssen zu be-
richten, um die Entwicklungen kontinuierlich zu begleiten und die Transparenz für die Kam-

12
Die DGVT bemüht sich durch die kontinuierlich aktualisierten und auf der DGVT-Homepage veröf-

fentlichten Übersichten über die Beitragsordnungen der Landeskammern Transparenz in dieses The-
ma zu bringen (vgl. aktuelle Synopse veröffentlicht in diesem Heft).
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mermitglieder zu erhöhen. Auch in dieser Ausgabe der Rosa Beilage finden sich wieder unter 
der Rubrik Berichte aus den Landesgruppen zahlreiche aktuelle Informationen aus den Kam-
mern.

Kerstin Burgdorf

44.. -- 55.. SSeepptteemmbbeerr 22001100 ++ 99 wweeiitteerree TTeerrmmiinnee

IInnssttiittuutt BBoottttrroopp,, MMööddddeerriicchheerr SSttrr.. 5588IInnssttiittuutt BBoottttrroopp,, MMööddddeerriicchheerr SSttrr.. 5588
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Mitgliedsbeiträge der Landespsychotherapeutenkammern
(Stand April 2010, alle Angaben ohne Gewähr)

Psychothera-
peutenkammer 

bzw. Land

Beitragsbemessung Jahresbeitrag 2010
(gerundet)

Anzahl der Kammermitglieder
bzw. der Approbierten

Quelle

Bundespsycho-
therapeuten-
kammer (BPtK)
(keine Änderung 
bis 3/2010)

Die Beitragshöhe wird von den Delegierten des 
Deutschen Psychotherapeutentages festgelegt. 
Die Erfassung der Anzahl der Kammerangehöri-
gen erfolgt unabhängig vom jeweiligen Status 
der Beitragspflichtigkeit gegenüber der jeweiligen 
Landeskammer.

Ab 1.1.2008: 48 € pro Kammermit-
glied und Jahr (Beschluss des 10. 
DPT vom 12.5.2007)

ca. 34.958
(Stand 3/2010)

Beitragsordnung, 
verabschiedet auf 
dem 3. DPT am 

15.5.2004.

Baden-
Württemberg
(aktualisiert 
2010)

Regelbeitrag:
Ermäßigter Beitrag I:
Ermäßigter Beitrag II:
Mindestbeitrag:

Außer:
Freiwillige Mitglieder, die sich in der praktischen 
Ausbildung befinden: 

400 € 
240 €
160 €
100 €

0 €

ca. 4.471 Mitglieder
(Stand 3/2010)

Umlageordnung in 
der Fassung vom 

18.10.2008

Bayern 
(aktualisiert 
2010)

Ermäßigungsanträge können z.B. bei reduzierter 
Berufstätigkeit oder sozialen Härten gestellt wer-
den
Beitragsgruppe A (selbstständig tätig):
Beitragsgruppe B (angestellt tätig):
Beitragsgruppe C (sowohl selbstständig als auch 
angestellt tätig):
Mindestbeitrag (berufsfremd tätig oder nicht be-
rufstätig):

390 €
340 €

370 €

  75 €

ca. 5.140 
(Stand 3/2010)

Beitragsordnung 
vom 18.9.2003, zu-
letzt geändert am 

22.10.2009

Berlin
(aktualisiert 
2010)

Regelbeitrag:
Halber Beitrag (Doppelte Kammermitgliedschaft, 
Rückgabe der Approbation bis 30.06., Approba-
tionserwerb ab 01.07. eines Jahres):

305,00 €

152,50 €

ca. 3.389
(Stand: 3/2010)

Anlage zur Bei-
tragsordnung v. 

25.9.2008
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Ermäßigter Beitrag I (Gesamteinkommen bis 
13.797 €):
Ermäßigter Beitrag II (Gesamteinkommen bis 
9.198 €):

  85,00 €

    0,00 €

Bremen
(aktualisiert 
2010)

Der Beitrag bemisst sich nach einem für alle Mit-
glieder einheitlichen Prozentsatz, der sich auf die 
jährlich erzielten Einkünfte aus psychotherapeu-
tischer Arbeit bezieht. Maßgeblich für die Bei-
tragsberechnung ist das Einkommen des vorver-
gangenen Jahres. Der prozentuale Hebesatz 
wird jährlich zusammen mit dem Beschluss über 
den Haushaltsplan von der Kammerversamm-
lung beschlossen und beträgt zurzeit 0,86 % 
(Stand März 2010).

Mindestbeitrag:
Freiwillige Mitglieder:
PsychotherapeutInnen in Ausbildung:

Gehört ein Mitglied zugleich einer anderen Heil-
berufskammer dieses Landes oder eines ande-
ren Bundeslandes an, so wird der anfallende 
Beitrag nur zur Hälfte erhoben.

120 €
  80 €

0 €

ca. 535
(Stand: 3/2010)

Satzung der Psy-
chotherapeuten-
kammer Bremen, 
beschlossen am 

15.11.2005

Hamburg
(aktualisiert 
2008; keine Aus-
kunft 2010)

Allgemeiner Grundbeitrag:
(Zusatzbeitrag für Angestellte = 0,75 % und für 
Freiberufler = 0,95 % des Einkommens aus psy-
chotherapeutischer Tätigkeit.)
Freiwillige Mitglieder:
PsychotherapeutInnen in Ausbildung:
Ergänzung 2008: Honorarnachzahlungen der KV 
werden nicht in die Berechnung des Kammerbei-
trags mit einbezogen.

  78 €

  78 €
    0 €

1.475 
(inkl. Doppelmitglieder und PiA)

(Stand: 11/2006)

Beitragsordnung 
der Psychothera-
peutenkammer 
Hamburg vom 

26.1.2005
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Hessen
(aktualisiert 
2010) z.B. bis 8.000 € Jahreseinkommen

      bis 34.000 €
      bis 44.000 €
      bis 70.000 €
      ab  70.001 €

Freiwillige Mitglieder:

Staffelung in 20 Euro-Schritten

  40 €
300 €
400 €
660 €
680 €

  40 €

3.607
(Stand: 3/2010)

Beitragsordnung 
der LPPKJP Hes-
sen; zuletzt geän-
dert am 8.11.2008

Niedersachsen
(aktualisiert 
2006; keine Aus-
kunft 2010)

- Jahresbeitrag:
- Angestellte/Beamte:
(bei Nebeneinkünften aus psychotherapeutischer 
Tätigkeit fällt der volle Beitrag an)
- Kammermitglieder, die < 50% tätig sind: 
- Kammermitglieder, die keiner Berufstätigkeit 
nachgehen:
- Kammermitglieder, die auch in einer anderen 
Kammer Mitglied sind (gilt nicht bei einer freiwil-
ligen Mitgliedschaft)
- Beitragsbefreiung 
Kammermitglieder, die das 65. Lebensjahr voll-
endet haben,.
Mitglieder der PKN, die den praktischen Teil der 
Ausbildung begonnen haben.

400 €
330 €

200 €

  80 €

hier halbiert sich der Kammerbeitrag.

werden im Folgejahr befreit, soweit sie 
keine Einnahmen aus psychothera-
peutischer Tätigkeit erzielen

ca. 3.000
(Stand 2006)

Beitragsordnung 
der Psychothera-
peutenkammer  
Niedersachsen 

(PKN) v. 
5.12.2001, geän-
dert am 3.12.2005

Nordrhein-
Westfalen
(aktualisiert 
2010)

Vollbeschäftigte:
Angestellte u. Beamte die Teilzeit arbeiten:
Arbeitsunterbrechung von 6 Monaten (Arbeitslo-
se, Elternzeit, Krankheit): 
Der Beitrag kann in dem Jahr, in dem die berufli-
che Erwerbstätigkeit dauerhaft aufgegeben wur-
de, reduziert werden.

350 € 
250 €

190 €

Reduktion auf bis zu 80 €

ca. 7.662
(Stand: 03/2010)

Beitragsordnung 
der Psychothera-
peutenkammer 

NRW vom 
27.4.2007

Ostdeutsche 
Psychothera-
peutenkammer 
(OPK)

Niedergelassene:
Angestellte u. beamtete:
Arbeitslose, Mutterschutz, Elternzeit:
Mitglieder über 65 Jahre, die keine Tätigkeit 

450 €
360 €
180 €

ca. 2.526
(Stand 3/2010)

Vorläufige Bei-
tragsordnung der 

OPK vom 6.5.2006
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(aktualisiert 
2010)

ausüben:   60 €

Rheinland-Pfalz
(aktualisiert 
2010)

Angestellte bzw. selbstständig arbeitende Psy-
chotherapeutInnen bezahlen einen Grundbetrag 
+ Hebesatz für Einkommen aus Psychotherapie. 
Niedergelassene Psychotherapeuten 0,7 % und 
angestellte Psychotherapeuten 0,85 %. 
Höchstbeitrag:

125 € (Grundbetrag)

775 €

ca. 1.476
(Stand 3/2010)

Beitragsordnung 
vom 8.12.2007

Saarland
(aktualisiert 
2007, keine Än-
derungen 2008, 
keine Auskunft 
2010)

Vollbeitrag (Niedergelassene):
75 % (Angestellte/Beamte):
50 % (Niedergelassene mit Beitragsermäßigung 
bei eingeschränkter Berufstätigkeit (Arbeitslosig-
keit, Krankheit etc.):
37,5 % (Angestellte/Beamte bei eingeschränkter 
Berufstätigkeit (s. o.):
Festbeitrag für freiwillige Mitglieder und solche, 
die Beruf nicht mehr ausüben:

440 €
330 €

220 €

165 €

  80 €

ca. 437
(Stand 3/2010)

Beitragsordnung 
vom 27.11.2009

Schleswig-
Holstein
(aktualisiert 
2010)

Beitragsklasse I (Selbstständige):
Beitragsklasse II (Angestellte/Beamte):
Beitragskl. III (ermäß Beitrag f.Selbstständige):
Beitragsklasse IV (ermäßigter Beitrag für Angel-
stelle/Beamte): 
Beitragsklasse V (Mindestbeitrag):
Beitragskl. VI (nicht berufstätige RentnerInnen):

420 €
380 €
245 €

225 €
  70 €
  70 €

ca. 1.240
(Stand 3/2010)

Beitragssatzung 
vom 21.11.2008
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Übersichten zu den Entschädigungs- und Reisekostenordnungen der
Landespsychotherapeutenkammern

- verkürzte Darstellung, Stand April 2010, alle Angaben ohne Gewähr -

Land Entschädigungen
Vorstandsarbeit

Zeitausfälle für 
Funktionäre 

Reisekosten Übernachtun-
gen

Quelle/Stand

Bundespsy-
chotherapeu-
tenkammer
(aktualisiert 
2007, keine 
Änderungen bis 
3/2010)

Monatliche Aufwandsentschädi-
gung:

Präsident: 4.500 €
Vizepräsident: 3.500 €
weitere Vorstandsmitglieder:

2.500 €

Monatliche Bürokostenpauschale:

Präsident/Vizepräs.:    150 €
weitere Vorstandsmitglieder: 

   100 € 

Scheidet ein Mitglied des Vorstan-
des nach mindestens 1 Jahr Vor-
standszugehörigkeit, Tod oder Be-
rufsunfähigkeit aus, so wird ein 
Übergangsgeld in Höhe der Auf-
wandentschädigung für 3 weitere 
Monate ausbezahlt.

40 € pro Stunde, jedoch max. 8 Std. 
(320 €) pro Tag.

Bahn: 1. Klasse (mit Bahn-
Card50).

PKW: 0,30 €/km, pro weitere 
mitgen. Personen 0,10 €/km.

Flug: Economy-Class für Vor-
standsmitglieder, sofern Benut-
zung anderer Verkehrsmittel 
aus Zeitgründen nicht zumutbar 
ist.

Übernachtungs-
kosten bis 
100 €/Nacht + 
Nebenkosten 
(z.B. Taxikosten, 
Park- u. Auto-
bahngebühren).

Entschädigungs-
und Reisekosten-
ordnung vom 
1.11.2003; geändert 
am 10.11.2007

Baden-
Württemberg
(aktualisiert 
2008, keine 
Änderungen bis 
3/2010)

Monatliche Aufwandsentschädi-
gung:

Präsident: 5.000 €
Vizepräsident: 2.500 €
weitere Vorstandsmitglieder:          

     2.000 €

Monatliche Bürokostenpauschale:

250 € pro Sitzung (pauschal), jeder 
weitere Tag 150 €.

Bei Ausschusssitzungen je ange-
fangener Stunde 55 € für alle 
VertreterInnen.

Warte- u. Reisezeit: 30 €/Std.

Summe der Aufwandsentschädi-

Bahn: 2. Klasse  oder 1. Klasse 
bei Nutzung von BahnCard50

PKW: 0,30 €/km, pro weitere 
mitgen. Personen 0,10 €/km.)
Vorstandsmitgl.: Kosten der
BahnCard50 f. 1. Klasse (auf 
Antrag)

Flug: mit vorheriger Genehmi-

Übernachtungs-
kosten bis 
120 €/Nacht.

Entschädigungs-
und Reisekosten-
ordnung vom Januar 
2009 
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Präsident:    250 €
Vizepräsident:    200 €
weitere Vorstandsmitglieder: 100 €
Für die Vorstände entfällt die Sit-
zungspauschale.

gung höchstens 550 €/Tag.

Teilnahme am DPT höchstens 
610 €/Tag. Erhöht sich um 150 € je 
weiterem Sitzungstag 

Bei Teilnahme an Schulungen u. 
Fortbildungen: Tagegeld 10 €/Tag.

gung durch Präsident oder Vi-
zepräs. Tagegeld Notwendige 
Nebenkosten (z. B. Taxi, Park 
gebühren)

Bayern
(aktualisiert 
2008; keine 
Änderungen bis 
3/2010)

Monatliche Aufwandsentschädi-
gung:

Präsident: 5.000 €
Vizepräsident: 2.500 €
Weitere VS-Mitgl.: 2.000 €

Monatliche Bürokostenpauschale:

Präsident:    250 €
Vizepräsident:    200 €
Weitere VS-Mitgl.:    100 €

Aufwandsentschädigung für Aus-
schuss- bzw. Kommissionsvorsit-
zende 50 €/Sitzung.

Für zeitliche Inanspruchnahme wer-
den je Abwesenheitsstunde 
55 € erstattet.

Bahn: 2. Klasse (in begründe-
ten Ausnahmefällen 1. Klasse) 
inkl. aller Zuschläge.

PKW: 0,30 €/km, pro weitere 
mitgen. Personen zusätzlich 
0,10 €.

Flug: Nur sofern die Benutzung 
anderer Verkehrsmittel nicht 
zumutbar ist und sofern Flug-
kosten günstiger bzw. gleich 
hoch als andere Verkehrsmittel.

20 € pro Über-
nachtung ohne 
Einzelnachweis.
Gegen Beleg in 
der Höhe der an-
gefallenen Kos-
ten, max. in Höhe 
120 €/Nacht.

Entschädigungs-
und Reisekosten-
ordnung vom 
18.09.2003, geän-
dert im Oktober 
2007 wird im Früh-
jahr 2008 veröffent-
licht

Berlin
(aktualisiert 
2008, keine 
Änderungen bis 
3/2010)

Monatliche Aufwandsentschädi-
gung:

Präsident: 3.500 €
Vizepräsident: 2.800 €
übrige Vorstandsmitglieder:1.200 €

Ausschusssprecher/Vorsitzende der 
Sitzungsleitung: 150 €

Teilnahme an der DV, Ausschüsse 
oder anderer Gremien: pauschal 
50 € pro Sitzung bei max. 4 DV, 7 
Ausschusssitzungen.

Teilnahme an Klausurtagung: 
100 €.
Dienstreisen pro volle Std. 50 €, 
max. 300 € pro Tag.

Teilnahme an Sitzungen der DV 
250 €/Tag und 150 € für jeden wei-
teren Tag.

Bahn: 2. Klasse mit Zuschlägen 
und Platzreservierung gegen 
Beleg.

PKW: 0,30 € pro km, bis max. 
300 km pro Dienstreise

Flugkosten: gegen Beleg, je-
doch max. bis 20 % über den 
Kosten einer Bahnfahrt 
2. Klasse zum gleichen Ort.

Notwendige Nahverkehrs- oder 
Taxikosten am Zielort

Fahrtkosten innerhalb Berlins 
werden nicht erstattet.

Angemessene 
Übernachtung 
gegen Beleg, 
max. 100 € pro
Übernachtung.
Nebenkosten bis 
max. 25 € pro 
Tag.

Entschädigungs-
und Reisekosten-
ordnung vom 
26.11.2009

Bremen
(aktualisiert 

Monatliche Aufwandsentschädi-
gung:

Für extern veranlasste Termine in-
nerhalb Bremens, wenn es zu Ver-

Dienstreisen außerhalb Bre- Gegen Beleg in 
Höhe der angefal-

Entschädigungs-
und Reisekosten-
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2010)
Präsident: 1.150 €
Stellvertreter:    600 €
Beisitzer:    250 €

dienst- oder Honorarausfall kommt: 
40 €/Stunde* (Abrechnung halb-
stundenweise bis max. 
8 Stunden/Tag) 
Für Dienstreisen außerhalb Bre-
mens (Abrechnung halbstunden-
weise bis max. 8 Stunden/Tag) 
werden 40 €/Stunde* bezahlt.
_______
* Setzt Beschluss des Kammervor-
standes voraus.

mens werden erstattet mit: 

Bahn: 1. Klasse zzgl. Zuschlä-
ge (Ermäßigungsmöglichkeiten 
müssen genutzt werden).

PKW: 0,30 €/gefahrene km pro 
weitere mitgen. Person: 0,05 € 
zusätzlich.

Flug: in Ausnahmefällen
Economy-Class möglich, wenn 
Vergleichsrechnung inkl. evtl. 
Übernachtungskosten es ver-
tretbar erscheinen lassen.

lenen Kosten, 
max. in Höhe 
120 €/Nacht.
Darüber hinaus-
gehende Kosten 
bedürfen eines 
Vorstandsbe-
schlusses.

Erstattungen an-
derer Organisati-
onen sind in voller 
Höhe anzurech-
nen.

ordnung vom 
20.11.2007.

Hamburg
(aktualisiert 
2010)

Monatliche Aufwandsentschädi-
gung:

Präsident: 2.000 €
Vizepräsident: 2.000 €
Beisitzer: 1.000 €

Verdienstausfall:

50 €/Std. (max. 450 €. pro Ar-
beitstag).

Bürokostenpauschale pro Jahr: 250 
€ (für Mitglieder der Kammerver-
sammlung).

Sitzungsgeld pro Sitzung: 80 €.

Bahn: 1. Klasse zzgl. evtl. Taxi-
kosten.

PKW: 0,30 €/gefahrene km, pro 
weitere mitgen. Personen 0,02 € 
zusätzlich.

Flug: nur mit vorheriger Ge-
nehmigung des Vorstandes.

Gegen Beleg 
max. 150 € 
Verpflegungsauf-
wendungen bei 
Abwesenheit von 
8-14 Std.   6 €
14-24 Std. 12 €
24 Std. 24 €

Entschädigungs-
und Reisekosten-
ordnung vom 
28. Mai 2008

Hessen
(aktualisiert 
2010)

Monatliche Aufwandsentschädi-
gung:

Präsident: 3.900 €
Vizepräsident: 3.600 €
Beisitzer: 1.220 €

Teilnahme an DV 315 €/Tag.
Dies gilt auch für andere Sitzungen, 
wenn die Dauer 6 Stunden über-
schreiten 

Teilnahme an Ausschuss- oder AG-
Sitzungen 210 €; Ausschussvorsit-
zende: 252 €.

Erfolgt die Teilnahme nicht über die 
geplante Sitzungsdauer, wird die 
Fehlzeit entsprechend den Autrags-
erstattungen mit 10,50 €/je Viertel-
stunde abgezogen. 

Wenn Kammerangehörige an 

PKW: 0,46 €/km, je weitere mit-
genom. Person 0,10 € zusätz-
lich.

Flug: nur mit vorheriger Ge-
nehmigung des Vorstandes.

Öffentliche Verkehrsmittel: 
1. Klasse /Economy Class 

Fahrtzeiten werden mit 8 €/je 
Viertelstunde vergütet.

Die Aufwandsentschädigung 
darf 600 €/Tag nicht überschrei-
ten.

Übernachtung u. 
Frühstück bis 
125 €.

Entschädigungs-
und Reisekosten-
ordnung vom 
08.11.2008.
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Kammerveranstaltung mitwirken, 
315 €/Tag.

Auftrag 10,50 €/je Viertelstunde

Niedersach-
sen
(aktualisiert 
2006; keine 
Auskunft 2010)

Entschädigung für Vorstandsarbeit:
Jedes Vorstandsmitglied erhält eine 
Aufwandsentschädigungspauscha-
le. Die Höhe wird von der DV fest-
gelegt. (Ergänzt 17.9.2003): Der 
Vorsitzende erhält pro Monat 2.300 
Euro, die übrigen Mitglieder 1.483 
Euro. Damit sind alle Vorstandsit-
zungen abgegolten.

Für Sitzungszeit inklusive
Fahrtzeit wird eine Entschädi-
gungsgebühr von 25 € für jede
Stunde (auf- oder abgerundet) be-
zahlt.

Pauschal 0,45 € pro gefahre-
nem km unabhängig vom be-
nutzten Verkehrsmittel. Mitglie-
der der Kammer können auf 
Teile der Erstattung verzichten.

Nachgewiesene
Kosten Mittelklas-
sehotel abzüglich 
Frühstückskos-
tenpauschale von
5 €.

Entschädigungs-
und Reisekosten-
ordnung vom 
16.3.2002.

NRW
(aktualisiert 
2006; keine 
Änderungen bis 
3/2010)

Monatliche Aufwandsentschädi-
gung:

Präsident: 4.400 €
Vizepräsident: 2.400 €
Beisitzer: 1.200 €

Mitglieder des Vorstandes erhalten 
darüber hinaus eine Entschädigung 
für zeitliche Inanspruchnahme nach 
den Bestimmungen für die Mitglie-
der der DV und für Vorstandsmit-
glieder gem. der Entschädigungs-
und Reisekostenordnung.

Entschädigung für zeitliche Inan-
spruchnahme:
Je Abwesenheitsstunde 40 €. Dabei 
gilt: Die Abrechnung erfolgt in vollen 
Stunden, wobei je Kalendertag ma-
ximal 9 Std. entschädigt werden.

Bahn: 1. Klasse. Ebenso Zu-
schläge, Nebenkosten, z. B. 
Parkgebühren, Kosten für die 
Beförderung von Gepäck und 
Taxen. 

PKW: 0,50 €/km pauschal.

Flug: (Economy-Class) nach 
vorheriger Genehmigung durch 
den Vorstand. 

PräsidentIn und VizepräsidentIn 
erhalten auf Antrag 50 % der 
Kosten einer BahnCard 
1. Klasse ersetzt.

Max. 130 € pro 
Übernachtung 
gegen Nachweis. 
Übernachtungs-
geld pauschal je 
Übernachtung
20 €.

Entschädigungs-
und Reisekosten-
ordnung vom
14.09.2002.

OPK
(aktualisiert 
2007, keine 
Änderungen bis 
3/2010)

Monatliche Aufwandsentschädi-
gung:

Präsident: 3.900 €
Vizepräsident: 2.600 €
Beisitzer: 1.300 €

Entschädigung für zeitliche Inan-
spruchnahme:
40 €/Std. max. 9 Std. pro Tag

Bahn: 2. Klasse oder 1. Klasse 
bei Nutzung einer BahnCard 
1. Klasse einschließlich etwaige 
Zuschläge. 

PKW: 0,30 € pro gefahrene km

Flug: Muss vom Vorstand ge-
nehmigt werden.  

Max. 90 € pro 
Übernachtung 
gegen Nachweis.

Entschädigungs-
und Reisekosten-
ordnung vom 
25.11.07



S-53

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 42 (2), Suppl. 2 [Rosa Beilage]

Rheinland-
Pfalz
(aktualisiert 
2010)

Monatliche Aufwandsentschädi-
gung:

Präsident: 1.800 €
Vizepräsident: 1.000 €
Beisitzer    500 €

Monatliche Bürokostenpauschale:

Präsident:    100 €
Vizepräsident: 50 €
Beisitzer : 25 €

Sitzungen von Vertreterversamm-
lung und Ausschüssen werden mit 
40 € für jede Stunde entschädigt; 
dabei wird für jede angefangene 
halbe Stunde abgerechnet (nur bis 
max. 200 €; Vorstand: bis max. 
400 €).

Die Entschädigung pro gefahre-
nem km beträgt 0,35 €.

Entschädigungs-
und Reisekosten-
ordnung vom 
27.11.2003; geän-
dert am 29.11.2008.

Saarland
(aktualisiert 
2010)

Monatliche Aufwandsentschädi-
gung:

Präsident: 1.350 €
Vizepräsident:    850 €
BeisitzerInnen    500 €
Weitere VS-Mitgl.:    300 €

Mitglieder der Vertreterversamm-
lung, Ausschüsse und Kommissio-
nen 50 €/Sitzung bis zu 3 Stunden; 
Sitzungsdauer mehr als 3 Stunden 
100 €; Ausschussvorsitzende 50 €/ 
Sitzung.
Entschädigung für zeitliche Inan-
spruchnahme bei Dienstreisen u. 
bei besonderen Aktivitäten im Auf-
trag des Vorstandes: 40 €/Std. (je-
doch max. 8 Std./Tag).

Bahn: 2. Klasse incl. aller Zu-
schläge Übernahme 

PKW: 0,30 €/km, je weitere mit-
genom. Person 0,05 € zusätz-
lich.

Flugkosten erfordert Genehmi-
gung des Vorstandes.

Sonstige Nebenkosten werden 
gegen Beleg erstattet.

Übernachtung: 
max. 
100 €/Nacht incl. 
Frühstück.

Regelung der Ent-
schädigungs- und 
Reisekostenordnung 
der Psychotherapeu-
tenkammer des 
Saarlandes für 2009. 

Schleswig-
Holstein
(aktualisiert 
2008; keine 
Änderungen bis 
3/2010)

Monatliche Aufwandsentschädi-
gung:

Präsident: 1.500 €
Vizepräsident: 1.000 €
Weitere VS-Mitgl.: 500 €

Alle Kammerversammlungs-, Aus-
schuss-/Kommissionsmitglieder er-
halten für ihre jeweiligen Sitzungen 
Aufwandsentschädigungen in Höhe 
von 30 € je Stunde (max. 5 Std. pro 
Kammerversammlungssitzung, 
max. 12 Std. pro Sitzung des DPT 
und des Länderrats, max. 8 Std. pro 
Sitzung für Vertreter der PKSH, 
max. 4 Std. pro Vorstandssitzung, 
max. 4 Std. pro Sitzung den übrigen 
Ausschussen/ Kommissionen der 
PKSH).
Sitzungstermine 0,60 € je Entfer-
nungskilometer, max. 108 €/Termin.

Bahn: 1. Klasse einschl. Zu-
schläge.

PKW: 0,30 € je gefahrenen km; 
je weitere mitgenom. Person 
0,10 € zusätzlich.

Flug: nur nach Genehmigung 
durch Vorstand.

Verpflegungspauschale: 

18,50 €/Tag bei Abwesenheit 
von mehr als 10 Std.

Bis 115 € je 
Übernachtung.

Entschädigungs-
und Reisekosten-
ordnung vom 
29.08.2003; geän-
dert am 01.01.2009 
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Aus den Verbänden

Si tzung der  Psychotherapeutenverbände
(GK II)  am 20 .  März 2010  in  Würzburg

Geleitet wurde diese erste Sitzung im Jahr 2010 von Rudi Merod, Wolfgang Schreck und 
Heiner Vogel, Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands der DGVT, dem gastgebenden 
Verband.

Beim Tagesordnungspunkt „Berichte aus den Verbänden“ führte die Gesellschaft für wissen-
schaftliche Gesprächspsychotherapie (GwG) aus, dass sie Verfassungsbeschwerde gegen das 
BSG-Urteil zur Gesprächspsychotherapie eingereicht hat. Zurzeit  ist noch nicht bekannt, ob 
diese Klage angenommen wird. Die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie und Fa-
milientherapie (DGSF) ist mit der Umsetzung der Anerkennung der systemischen Therapie 
beschäftigt, d.h. mit der Gründung eines Ausbildungsinstituts. Da die systemische Psychothe-
rapie bisher nur berufsrechtlich und nicht sozialrechtlich anerkannt ist, bestehen zurzeit  noch 
Probleme bei der Finanzierung der Therapiestunden nach § 4 Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung.

Man tauschte sich außerdem aus über die Umsetzung der Mindestquote im Kinder- und Ju-
gendlichenbereich in den einzelnen KV-Bundesländern und über die Problematik beim Ver-
kauf von halben Praxissitzen, vor allem wenn es um die Festlegung des Kaufpreises geht. Die 
Sozialgerichte München und Reutlingen haben entschieden, dass es für Praxisverkäufe von 
Psychotherapeuten nur wenig Geld geben kann, da kaum Substrat vorhanden ist, das verkauft 
werden kann. Beide zugrundeliegenden Fallkonstellationen sind zwar nicht typisch und all-
gemein übertragbar, aber sie könnten dennoch Hinweischarakter für zukünftige Preisvereinba-
rungen haben. Es besteht die Befürchtung, dass aus diesem Grund keine halben Sitze mehr 
verkauft werden, da sich dies für die Praxisinhaber nicht rechnet. Zumal es steuerliche 
Nachteile gibt, wenn man Einnahmen aus dem Verkauf der halben Praxis hat, aber weiterhin 
berufstätig bleibt.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die abschließende Beratung einer Geschäftsordnung
für den Gesprächskreis II. Die bei der letzten Sitzung in Hamburg erörterten GO-Punkte wa-
ren in den bereits vorliegenden Entwurf schriftlich eingearbeitet worden, so dass nach kleine-
ren Modifizierungen der Gesamtentwurf dann ohne Gegenstimme angenommen werden konn-
te.

Die anstehende Überprüfung der Richtlinienverfahren durch den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) wurde zum Anlass genommen, eine Fachtagung zur „Frage der Nutzenbewer-
tung durch den G-BA“ durchzuführen. Die Vorbereitungsgruppe hatte einen ersten Entwurf 
zur Konzeption der Fachtagung, die am 17. Juli in Berlin stattfinden wird, vorgelegt, der dis-
kutiert wurde.

Der Tagesordnungspunkt „Novellierung des Psychotherapeutengesetzes“, mit dem sich so-
wohl die Bundespsychotherapeutenkammer als auch die Verbände seit zwei Jahren beschäfti-
gen, bildete den Abschluss des Treffens. Unstrittig war die Forderung, zukünftig den Master-
abschluss als Zugangsniveau zur Psychotherapeutenausbildung festzulegen und eine mög-
lichst gesetzlich vorgegebene Vergütung der praktischen Tätigkeit der Ausbildungsteilnehme-
rInnen zu fordern. Mit Blick auf die notwendige Reform appellierte der anwesende Bundes-
kammerpräsident Rainer Richter an die Psychotherapeutenschaft, dass sie nicht nur einen 
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Masterabschluss fordern könne, sondern definieren müsse, welche Kompetenzen mit dem 
Masterabschluss verbunden sein müssten.

Waltraud Deubert

Fach- und Berufsverbände im 

GESPRÄCHSKREIS II 

Schreiben an Dr. med. Andreas Köhler
Vorsitzender des Vorstands der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

Nachrichtlich: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / Dienstsitze Bonn und Frankfurt 
Bundesminister Dr. med. Philipp Rösler /Bundesministerium für Gesundheit 

Dr. Carola Reimann / Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages 
Prof.Dr. Jörg-Dietrich Hoppe / Präsident der Bundesärztekammer 

Sehr geehrter Herr Dr. Köhler, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

mit der Einführung des PKV-Basistarifs wurde eine vertragliche Regelung für die Vergütung 
der Leistungen im Basistarif erforderlich. Da für private Krankenversicherer die GOÄ und 
GOP gilt, ist die Anwendung der GOÄ-/GOP-Systematik mit ihren Steigerungssätzen auf den 
PKV-Basistarif konsequent und richtig. Die von der KBV mit der PKV erreichte Einigung auf 
GOÄ-/GOP-Systematik wird auch von Seiten der Psychotherapeutenverbände im GK II un-
terstützt.  

Die getroffene Vereinbarung zur Honorierung ambulanter ärztlicher Leistungen im PKV-
Basistarif, der eine Vergütung für den Großteil der ärztlichen Leistungen zu einem Steige-
rungssatz von 1,2 vorsieht, stellt für den ganz überwiegenden Teil der Ärzte eine wirtschaft-
lich tragbare Vergütung sicher, etwa in Höhe der EBM–Vergütung. Jedoch bedarf es geson-
derter Steigerungssätze für den Bereich Psychotherapie, Psychosomatik und Psychiatrie, um 
dem gesetzlichen Auftrag gerecht zu werden. 

Denn aufgrund historisch bedingter Umstände fällt der einfache Satz bei den psychotherapeu-
tischen Leistungen, aber auch bei den psychosomatischen und psychiatrischen Gesprächsleis-
tungen so niedrig aus, dass beim 1,2-fachen Satz eine wirtschaftliche Leistungserbringung in 
diesen Segmenten völlig ausgeschlossen ist. Da diese Leistungen den Hauptanteil des Leis-
tungsspektrums dieser Fachgruppen (Psychologischen Psychotherapeuten, Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten, ärztlichen Psychotherapeuten, Fachärzte für Psychosomatik 
und Psychotherapie, Fachärzte für Psychiatrie) ausmachen, sind sie auch nicht durch Vergü-
tungen von anderen Leistungen im Basistarif i.S. einer Mischkalkulation kompensierbar. 

Konkret errechnet sich z.B. bei GOÄ 861 und 863 (tiefenpsychologisch fundierte Psychothe-
rapie/analytische Psychotherapie) bei dem 1,0-fachen Satz von 40,22 Euro für den vorgesehe-
nen Basistarif ein „Stunden-Sitzungshonorar“ im 1,2-fachen Satz von 48,26 Euro. Die Vergü-
tung für die gleiche Leistung nach dem EBM 2009 beträgt demgegenüber 81,14 €.

Wir meinen, dass die Vereinbarung hinsichtlich der genannten – das jeweilige fachärztliche 
bzw. fachpsychotherapeutische Leistungsspektrum bestimmenden - Leistungen nicht den ge-
setzlichen und rechtlichen Anforderungen entspricht. 

Denn § 12 (1a) Versicherungsaufsichtsgesetz schreibt explizit vor, dass ein Anspruch auf Ver-
tragsleistungen in Art, Umfang und Höhe den Leistungen nach dem dritten Kapitel des Fünf-
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ten Sozialgesetzbuches entsprechend besteht. Die Höhe der Leistungen wird hier nachweislich 
in hohem Maß für das gesamte Leistungsspektrum verfehlt. 

Auch § 75 SGB V hebt darauf ab, dass die Leistungen im PKV-Basistarif entsprechend dem 
GKV-Niveau zu vergüten sind. Die im Gesetzestext als bindend formulierte Verpflichtung zur 
Vergleichbarkeit der Vergütungsstruktur mit den vertragsärztlichen Leistungen sowie zur Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen der Vertragsärzte richtet sich zwar an die 
Schiedsstelle, dürfte aber rechtlich gleichermaßen für die Vertragspartner der jetzt getroffenen 
Vereinbarung gelten. In § 75 SGB V heißt es:

„Die Schiedsstelle hat ihre Entscheidung so zu treffen, dass der Vertragsinhalt 1. den 
Anforderungen an eine ausreichende, zweckmäßige, wirtschaftliche und in der Qualität 
gesicherte ärztliche Versorgung der in Absatz 3a Satz 1 genannten Versicherten ent-
spricht,

2. die Vergütungsstrukturen vergleichbarer Leistungen aus dem vertragsärztlichen 
und privatärztlichen Bereich berücksichtigt und

3. die wirtschaftlichen Interessen der Vertragsärzte sowie die finanziellen

Auswirkungen der Vergütungsregelungen auf die Entwicklung der Prämien für die Tari-
fe der in Absatz 3a Satz 1 genannten Versicherten angemessen berücksichtigt.“

(Hervorhebung durch uns)

Die vereinbarte Vergütung im Basistarif berücksichtigt nicht die GKV-Vergütungsstrukturen 
im Bereich Psychotherapie, Psychiatrie und Psychosomatik. 

Von daher erscheint eine Korrektur nach den rechtlichen und gesetzlichen Vorgaben dringend 
erforderlich. 

In der Anlage übermitteln wir Ihnen eine vom Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten 
(bvvp) erstellte Tabelle zu den derzeitig vereinbarten Vergütungen zum 1,2-fachen Satz im 
Vergleich zur derzeitigen Vergütung im GKV-Bereich. 

Daraus ist zu entnehmen: 

- Bei den Psychotherapie-Leistungen liegt nahezu durchgängig der einfache Satz der 
GOÄ weit unter dem Honorar-Niveau, das mit den EBM-Ziffern erzielt werden kann. 
Bei den Einzelbehandlungen als Hauptleistung der psychotherapeutisch tätigen Ärzte 
und Psychotherapeuten ist ein 2,1- bzw. 1,9-facher GOÄ-Wert erforderlich, um das 
Niveau des GKV-Honorarbereiches zu sichern. Für die Berichtsziffer ist nahezu der 2-
fache GOÄ-Wert erforderlich. 

- Im psychosomatischen Bereich ist der 1,49-fachen Wert erforderlich, um GKV-
Niveau zu erreichen

- Die Gesprächsleistungen der Psychiater erreichen erst mit einem 1,8- bzw. 1,52-
fachen GOÄ-Wert das Vergütungs-Niveau des GKV-Honorarbereiches. 

Bei den übrigen Arztgruppen liegen die Werte des einfachen GOÄ-Satzes zum Teil sogar 
über den EBM-2009-€-Werten, in den anderen Fällen zumindest der 1,2-fache Wert im Be-
reich der EBM-Vergütung. Diese Werte entsprechen somit weitgehend den gesetzlichen An-
forderungen. 

Wir möchten Sie daher bitten, den Sachverhalt zu überprüfen und eine Korrektur der Vergü-
tung in den genannten Leistungsbereichen nach zu verhandeln.  

Mit freundlichen Grüßen

für den zurzeit Geschäftsführenden Verband
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gez.

Dr. rer. pol. Felix Hoffmann 

Verbände im Gesprächskreis II:

Arbeitsgemeinschaft Psychotherapeutischer Fachverbände (AGPF)
Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation (AVM)
Berufsverband der approbierten Gruppenpsychotherapeuten (BAG) 
Berufsverband der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten (BKJ) 
Bundesverband der KlinikpsychotherapeutInnen (BVKP)
Berufsverband der Psychologischen Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker (BPP) 
in der DGPT
Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten (bvvp)
Bundesvereinigung Verhaltenstherapie im Kindes- und Jugendalter (BVKJ) 
Deutsche Fachgesellschaft für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (DFT) 
Deutscher Fachverband für Verhaltenstherapie (DVT)
Deutsche Gesellschaft für Analytische Psychologie (DGAP)
Deutsche Gesellschaft für Analytische Psychotherapie und Tiefenpsychologie (DGAPT)
Deutsche Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie (DGH)
Deutsche Gesellschaft für Individualpsychologie (DGIP)
Deutsche Gesellschaft für Körperpsychotherapie (DGK)
Deutsche Gesellschaft für Psychologie, Fachgruppe Klinische Psychologie 
und Psychotherapie (DGPs)
Deutsche Gesellschaft für psychologische Schmerztherapie und -forschung (DGPSF)
Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung (DGfS)
Deutsche Gesellschaft für Suchtpsychologie (DGSPS)
Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF)
Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT)
Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft (DPG) 
Deutsche Psychologische Gesellschaft für Gesprächspsychotherapie (DPGG)
Deutsche PsychotherapeutenVereinigung (DPtV)
Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (DPV)
Gesellschaft zur Förderung der Methodenvielfalt in der Psychologischen Psychotherapie  
(GMVPP)
Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP)
Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie (GwG)
Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose (M.E.G.)
Neue Gesellschaft für Psychologie (NGfP)
Sektion Analytische Gruppenpsychotherapie im DAGG 
Systemische Gesellschaft (SG) 
Vereinigung Analytischer Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten (VAKJP)
Verband für Integrative Verhaltenstherapie (VIVT)
Verband Psychologischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im BDP (VPP im BDP) 



S-58

Alles  was Recht ist …

Gemeinsame Musterklage  der  DGVT und des  
bvvp gegen die  KV Brandenburg wurde  mit  e i -

nem Tei ler folg  beendet

Gemeinsame Musterklage der DGVT und des bvvp gegen die KV Brandenburg wurde 
mit einem Teilerfolg beendet

Zum ersten Mal hatten die DGVT und der bvvp 2005 in einer Kassenärztlichen Vereinigung 
(KV) gemeinsame Klage gegen die Vergütungen der Psychotherapeuten erhoben. Diese Mus-
terklage stand jetzt am 31.3.10 vor dem Sozialgericht Potsdam zur Verhandlung an. 

Bekanntlich hatte zwischenzeitlich das Bundessozialgericht (BSG) zu vorangegangenen Ho-
norarklagen der Psychotherapeuten am 28.5.08 ein weiteres Grundsatzurteil gefällt, das die 
Formel des Bewertungsausschusses zur Berechnung des Mindestpunktwertes vom 29.10.04 
weitgehend als rechtskonform beurteilte und lediglich für die Jahre 2000 und 2001 Nachbes-
serungsbedarf sah. 

Insofern war der Beurteilungsrahmen für dieses Musterklageverfahren bereits vorgegeben. 
Allerdings hatte die KV Brandenburg sich bisher noch nicht dazu aufgerafft, die längst fällige 
Nachvergütung für 2000 und 2001 zu berechnen. Sie dürfte mit dieser Verzögerung bundes-
weit betrachtet das Schlusslicht darstellen. 

In der mündlichen Verhandlung wurde der Musterkläger, ein DGVT-Mitglied, durch Rechts-
anwalt Dr. M. Kleine-Cosack vertreten, bekannt durch das vom bvvp erstrittene sog. „10-
Pfennig-Urteil“. In diesem Fall allerdings hatte er weniger zu tun: Die KV Brandenburg wur-
de verpflichtet, die Neubescheidung vorzunehmen, im Übrigen wurde die Klage zurückge-
nommen. Die KV hat bei dem Gerichtstermin zugesichert, einen Nachvergütungsbescheid 
und die Nachvergütung mit der nächsten Abrechnung vorzunehmen. 

Somit konnte diese erste Zusammenarbeit zwischen DGVT und bvvp mit einem kleinen Er-
folg zu Ende geführt werden.

Norbert Bowe, Freiburg

Zivi lrecht l iches  Urte i l  zum Praxiskaufpre is

Das Landgericht München hat mit Urteil vom 16.11.2009 einen Praxiskaufvertrag (Praxis ei-
nes Psychologischen Psychotherapeuten) wegen eines auffälligen Missverhältnisses in Bezug 
auf die Leistung für nichtig erklärt. Damit liegt ein interessantes zivilrechtliches Urteil zum 
Thema Rechtmäßigkeit von Praxiskaufpreisen psychotherapeutischer Praxen vor. Zuletzt hat-
ten wir an dieser Stelle ein Urteil des Sozialgerichts Reutlingen vom 25.11.2008 besprochen, 
das sich ebenfalls mit der im Berufsstand umstrittenen Frage des Werts einer psychotherapeu-
tischen Praxis sowie der Frage, welches Praxiswertermittlungsverfahren angewendet werden 
sollte, befasst hatte (vgl. Rosa Beilage 3/2009 bzw. www.dgvt.de/juristisches.html).

http://www.dgvt.de/juristisches.html).
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Im aktuellen Münchener Fall hatte sich der Käufer zunächst in einem Vorvertrag mit der Zah-
lung von 48.000 Euro einverstanden erklärt. Nach Erhalt der bestandskräftigen Kassenzulas-
sung machte er allerdings geltend, dass eine Übertragung von materiellem oder immateriellem 
Vermögen nicht stattgefunden habe, da kein Patientenstamm vorhanden gewesen sei und er 
deswegen nicht zur Zahlung verpflichtet sei. Der Verkäufer hatte bereits im Kaufvertrag an-
gegeben, dass seine Praxis ohne Praxisräume und ohne Gegenstände (materieller Wert) über-
tragen werden soll. Aus Sicht des Praxisnachfolgers stellte sich der Kaufvertrag damit insge-
samt als nichtig dar, da sowohl materieller Praxiswert als auch Goodwill mit null zu bewerten 
seien.

Das Landgericht München hatte über die Klage auf Zahlung des Kaufpreises zu entscheiden 
und ließ den Praxiswert von einem Sachverständigen ermitteln. Dieser bewertete die Praxis 
mit 9.200 Euro. Das Gericht urteilte auf Grundlage des Sachverständigengutachtens, der 
Kaufvertrag sei wegen eines auffälligen Missverhältnisses zwischen Leistung und Gegenleis-
tung nichtig. Es entschied, dass die Vereinbarung des Kaufpreises von 48.000 Euro, der einen 
„fünffach überteuerten Preis“ darstelle, ein „wucherähnliches Rechtsgeschäft“ und damit 
nichtig sei. Der Beklagte wurde zur Zahlung von 9.200 Euro verurteilt, da er „einzelne vom 
Kläger zugewiesene Patienten habe behandeln können und vom Kläger die kassenärztliche 
Zulassung erhalten habe“.

Das Urteil zeigt auf, dass die Frage nach verbindlichen Kriterien zur Ermittlung des Praxis-
werts von psychotherapeutischen Praxen dringend zu klären ist. 

Az.: 23 O 13866/06 – Landgericht München, Urteil vom 16.11.2009

Kerstin Burgdorf

Hessi sches  Landessozia lger icht:  
Bewertung beruf l icher  Qual i f ikat ion r ichtet  

s i ch nach nat ionalem Recht

Österreichische Anerkennung eines deutschen Psychologie-Diploms verbessert nicht die 
berufliche Qualifikation in Deutschland

Mit Urteil vom 26.8.2009 hat das Hessische Landessozialgericht (LSG) dargelegt, dass eine 
berufliche Qualifikation in dem Land, in dem sie erworben wurde, nicht durch eine sog. 
Gleichwertigkeitsanerkennung im Ausland aufgewertet werden kann.13 Die Bewertung der 
Qualifikation richte sich vielmehr nach nationalem Recht. 

Im zugrunde liegenden Fall ging es um eine Österreicherin, die 1980 in Deutschland ihr Psy-
chologie-Diplom erworben hatte. In Österreich wurde dieses Diplom 1983 mit einem dortigen 
Magisterabschluss gleichgestellt. Nach dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union bes-
tätigte das österreichische Gesundheitsministerium 1995, dass die Frau neben der Berufsbe-
zeichnung „Psychotherapeutin“ die Zusatzbezeichnung „Psychoanalyse“ führen dürfe. Das 
Führen dieser Zusatzbezeichnung war in Österreich ohne weitere Qualifikation möglich. Die 
Psychologin arbeitete zunächst (vor dem Jahre 1999) in eigener psychotherapeutischer Praxis 
im Rahmen des Kostenerstattungsverfahrens in Deutschland und erhielt dann im Rahmen der 

13
Vgl. Pressemitteilung des Hessischen Landessozialgerichts vom 3.2.2010, http://www.lsg-

darmstadt.justiz.hessen.de/

http://www.lsg
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Übergangsvorschriften des deutschen Psychotherapeutengesetzes eine Zulassung mit einer 
Abrechnungsgenehmigung für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Die diesbezüg-
liche für die Eintragung ins Arztregister weiter nachzuweisende Fachkunde (§ 95 c S. 1 Nr. 2 
deutsches Sozialgesetzbuch V) konnte die Österreicherin erbringen. 

Den Antrag auf die zusätzliche Abrechnungsgenehmigung für analytische Psychotherapie 
lehnte die Kassenärztliche Vereinigung Hessen jedoch ab mit der Begründung, die Antragstel-
lerin habe die entsprechende Fachkunde nicht nachweisen können. Für den Fachkundenach-
weis bleibe die nationale Beurteilung (hier: Sozialgesetzbuch V i.V.m. den Regelungen der 
Psychotherapie-Vereinbarungen) der Maßstab.14

In der Europäischen Union gelte zwar - so die Ansicht des Hessischen LSG - die Vermutung, 
dass die Qualifikation, die zur Ausübung eines reglementierten Berufs in einem Mitgliedstaat 
berechtige, auch in den anderen Mitgliedstaaten ausreiche. Auf dieser Vermutung basiere die 
Gleichstellung beruflicher Qualifikation durch die europäischen Mitgliedstaaten. Ist jedoch 
eine in Deutschland absolvierte Ausbildung nach deutschem Recht für eine bestimmte 
Berufsausübung nicht ausreichend, so könne hieran auch eine Anerkennung durch ei-
nen anderen Mitgliedstaat nichts ändern.

Die Revision wurde nicht zugelassen. Das Urteil ist veröffentlicht unter 
www.lareda.hessenrecht.hessen.de (Hessisches Landessozialgericht, Urteil vom 26.8.2009, 
Az.: L 4 KA 6/07). 

Kommentar:

Das Urteil stellt klar, dass (strengere) nationale Bestimmungen zum Mindestniveau berufli-
cher Qualifikation nicht umgangen werden können. Für die Teilnahme als Psychotherapeut im 
GKV-System bedeutet dies, dass der Zugang zur sozialrechtlichen Zulassung in Deutschland 
nur über den Nachweis der Fachkunde nach den Maßstäben des nationalen Rechts zu erlangen 
ist. Das ist für den in Deutschland mit hohen Zugangsvoraussetzungen geschützten Bereich 
der vertragspsychotherapeutischen Versorgung begrüßenswert, um PatientInnen ein transpa-
rentes und gleiches Qualitätsniveau der BehandlerInnen zuzusichern. 

Kerstin Burgdorf

14 Zur Erläuterung: Die nach § 12 PsychThG („Übergangsvorschriften“) approbierten Psychotherapeu-
ten müssen die für die Approbation geforderten Voraussetzungen hinsichtlich Qualifikation, Weiter-
bildung oder Behandlungsstunden, Behandlungsfällen und theoretischer Ausbildung in einem durch 
den Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 anerkannten Behandlungsverfahren 
nachweisen (§ 95 c S. 2 Nr. 2 SGB V), vgl. Jerouschek, Psychotherapeutengesetz, Kommentar, 2004, 
S. 133, Rn. 5. Der Umfang der nachzuweisenden Voraussetzungen ist in der Psychotherapie-
Vereinbarung festgelegt.

http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de
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Selbsterfahrung für Ärztinnen und Ärzte

Online-Anmeldung

Der Selbsterfahrungskurs richtet sich an ÄrztInnen in Weiterbildung der Fachgebiete 
Psychiatrie und Psychotherapie sowie Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
Inhalt der Selbsterfahrung ist das Reflektieren eigener emotionaler Anteile im therapeutischen 
Geschehen und die Reaktionen auf die Herausforderungen durch die Gefühlsäußerungen der 
PatientInnen.

Ort: DGVT-Ausbildungszentrum Dresden

Termine: Block 1: 16. - 19. Juni 2010
Block 2: 01. - 04. September 2010
Block 3: 06. - 09. Oktober 2010
Block 4: 24. - 27. November 2010

Weitere Veranstaltungstermine in 2011! 

Der Kurs entspricht den Richtlinien der ärztlichen Weiterbildungs-
ordnung und ist durch die Sächsische Landesärztekammer zertifiziert. 
Das Zertifikat wird von allen bundesdeutschen Ärztekammern als Selbst-
erfahrung im Rahmen der Facharztweiterbildung anerkannt.

Ort: DGVT-Ausbildungszentrum München

Termine: 19. - 20. Juni 2010

Bei entsprechender Nachfrage werden weitere Termine angeboten!

Der Kurs entspricht den Richtlinien der ärztlichen Weiterbildungsordnung
und ist durch die Landesärztekammer Bayern zertifiziert.

www.dgvt.de/programm.html

Frü
bucher eis!

h

pr

Landsberg

Dresden

Block 1: 12. - 15. Oktober 2010
Block 2: 07. - 10. Dezember 2010
Block 3: 25. - 28. Januar 2011
Block 4: 08. - 11. März 2011

19. - 20. Juni 2010, 11. - 12. Dezember 2010

www.dgvt.de/fortbildungsprogramm.html

http://www.dgvt.de/programm.html
http://www.dgvt.de/fortbildungsprogramm.html
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Tagungsberichte

Befugniserweiterung für  Psychotherapeuten?
Bericht über eine Tagung der Psychotherapeutenkammer NRW am 19.3.2010

Seit einiger Zeit wird innerhalb der Psychotherapeutenschaft kontrovers diskutiert, ob durch 
Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten nicht zu-
sätzliche Aufgaben in der Versorgung übernommen werden und hierfür Modifikationen der 
relevanten sozialrechtlichen Bestimmungen bewirkt werden sollen. Die Frage der Aufgaben-
erweiterung bezieht sich auch auf Arbeitsbereiche angestellt arbeitender Psychotherapeuten 
(Leitungsverantwortung in Krankenhäusern), überwiegend berührt sie jedoch die Tätigkeits-
felder der niedergelassenen KollegInnen. In der ambulanten Versorgung geht es um die Heil-
mittelverschreibung (Ergotherapie, Logopädie, Soziotherapie), die Einweisung in stationäre 
psychotherapeutische oder psychiatrische Einrichtungen, ggf. Zwangseinweisung gemäß 
PsychKG, die Überweisung zum Facharzt und Erstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gungen.

Eine besonders heikle Frage lautet, ob Psychotherapeuten auch die Verordnung von Psycho-
pharmaka, d.h. auch deren etwaige Absetzung oder die Veränderung der Medikation, über-
nehmen sollen. Gegen die Etablierung dieser Aufgabe gibt es viele Bedenken, rechtliche wie 
politische; dieses Thema wurde daher bewusst nicht in die Tagesordnung der Veranstaltung 
aufgenommen.

Ein weiteres, ebenfalls auf der Veranstaltung nicht diskutiertes Thema, ist die Erstellung von 
Attesten bei Vorliegen von Schulunfähigkeit – ein insbesondere für Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten nicht uninteressantes Thema.

Historie: Im Zuge eines mehrjährigen Diskussionsprozesses wurde zunächst überlegt, ob Psy-
chologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten für die ge-
nannten Aufgaben überhaupt die hierzu erforderliche Kompetenz besitzen. Für die meisten 
der genannten Aufgaben kann dies nach Auffassung der Bundespsychotherapeutenkammer 
(BPtK) bejaht werden. Eine Ausnahme stellt, wie bereits erwähnt, der Aufgabenkomplex 
„Verordnung von Psychopharmaka“ dar; für diese Aufgabe fehlt nach gegenwärtig mehrheit-
licher Auffassung Psychotherapeuten die Befähigung. Hinsichtlich der Verordnung von Sozi-
otherapie sollte berücksichtigt werden, dass dies bislang auch nur eine sehr eingegrenzte An-
zahl von Ärzten (Psychiater, die eine Reihe zusätzlicher Kriterien erfüllen) darf (was in der 
bisherigen Versorgung im Übrigen kein wirkliches Problem darstellte), so dass seitens der 
Psychotherapeuten auf die Übernahme dieser Aufgabe kein allzu großes Gewicht gelegt wer-
den sollte.

Da nach mehrheitlicher Auffassung Psychotherapeuten also die für die Übernahme der ge-
nannten Aufgaben notwendigen Fähigkeiten aufgrund ihrer Ausbildung und ihres Berufsab-
schlusses bereits besitzen, bedarf es daher lediglich der sozialrechtlichen Legitimation dieser 
Fähigkeiten; es hat sich für diesen notwendigen Schritt der Begriff „Befugniserweiterung“ e-
tabliert.

Zur von der Psychotherapeutenkammer NRW durchgeführten Veranstaltung zur Befugniser-
weiterung wurden Vertreter verschiedener psychotherapeutischer Fachgesellschaften eingela-
den, um die Haltung ihres Verbands zur Thematik darzustellen. Einführend informierten Mit-
glieder des Kammervorstandes über die bisherige Entwicklung in der Sache, der Justiziar der 
BPtK, Dr. Martin Stellpflug, erläuterte relevante rechtliche Bestimmungen. Nach Präsentation 
und Diskussion der Positionen der Fachverbände referierte Dieter Best, auf Bundesebene 
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Mitglied in diversen berufsrelevanten Gremien, über „Anforderungen an Psychotherapeuten 
unter Versorgungsaspekten“.

In seinem Beitrag skizzierte Stellpflug die bisherigen Befugniseinschränkungen von Psycho-
therapeuten und ihre rechtlichen Grundlagen (Ausschlussklausel in § 73 Abs. 2 SGB V, Bun-
desmantelvertrag, PsychKG), entdramatisierte Haftungsfragen im Falle der Befugniserweite-
rung und stellte hinsichtlich der Frage, ob zugestandene Befugnisse auch angewandt werden 
müssen, Überlegungen dahingehend an, dass gewisse Standards sicherlich erbracht, etwaige 
Ausnahmen gesondert rechtlich geregelt werden müssten.

In Kürze die Haltungen der Fachverbände: Psychoanalytiker, vertreten durch Dr. Felix Hoff-
mann von der DGPT, stellen entgegen der Auffassung der BPtK die für die Befugniserweite-
rung erforderlichen Kompetenzen von Psychotherapeuten in Frage und stehen überdies der 
Erweiterung sehr skeptisch gegenüber, weil diese u. a. in Konflikt mit dem psychoanalyti-
schen Abstinenzgebot stünden. Aus Sicht der Systemischen Therapie (Anni Michelmann, 
DGSF) sei die Befugniserweiterung ein Zugewinn an therapeutischen Möglichkeiten – vor-
ausgesetzt, sie würde in Übereinstimmung mit den Interessen des Patienten genutzt. Für die 
DGVT bekannte Dr. Jochen Maurer, dass zwar der verbandsinterne Diskussionsprozess noch 
nicht endgültig abgeschlossen sei, die DGVT betrachte die Möglichkeiten der Befugniserwei-
terung jedoch wohlwollend als ergänzende „Interventionsbausteine“, die neben der bewährten 
originären psychotherapeutischen Tätigkeit ein Gesamtbehandlungskonzept im Patienteninte-
resse sinnvoll ergänzen können. Peter Liebermann (EMDR) zeigte sich der Befugniserweite-
rung gegenüber moderat offen, betonte darüber hinaus, dass bei traumatisierten Patienten 
nicht nur psychotherapeutische, sondern auch somatische/medizinische Behandlung incl. der 
jetzt schon bestehenden Befugnisse nötig sei. Dr. Karin Schoof-Tams (Gesellschaft für Neu-
ropsychologie) befürwortete eine Befugniserweiterung, sogar eindeutig auch hinsichtlich der 
Verordnungsmöglichkeit von Psychopharmaka; sie bezog die Befugniserweiterung dabei ex-
klusiv auf die neuropsychologisch qualifizierten Psychotherapeuten. Katrin Engel (GwG) be-
fand, dass die Befugniserweiterung, jeweils im Einzelfall sorgfältig abgewogen und einge-
setzt, im Sinne der Klienten sei. Potenzielle Konflikte zwischen Psychotherapeuten und Pati-
enten, z.B. im Fall nicht praktizierter Krankschreibung, erfordern die Kongruenz von Psycho-
therapeuten.

Die ausführlichen Stellungnahmen der Fachverbände finden sich als Anhänge zu einem Bei-
trag (Donnerstag, 8. April 2010, Mehr Befugnisse für Psychotherapeuten? Tagung am 19. 
März in Köln) auf der Homepage der Psychotherapeutenkammer NRW (www.ptk-nrw.de).

Jochen Maurer

„D ie  so l idar ische  Krankenvers icherung:  Laden-
hüter  oder  Zukunf tsmodel l? 15 –

I K K  e . V . - V e ra n s t a l t u n g  z u r  F i n a n z r e f o r m  d e r  G K V

Am 25. März hat der IKK e.V., die politische Interessenvertretung der meisten Innungskran-
kenkassen, zum Thema „Die solidarische Krankenversicherung: Ladenhüter oder Zukunfts-
modell?“ eine Fachveranstaltung durchgeführt. Dabei ging es um das Pro und Contra einer 
grundlegenden Finanzreform und ihrer Perspektive. Die Argumente von Wissenschaftlern 

15
Quelle: Gesundheitspolitischer Informationsdienst – gid, 15. Jg., Nr. 10, vom 1. April 2010; Nach-
druck mit freundlicher Genehmigung der Redaktion.
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für die eine wie die andere Richtung liegen auf der Hand. Dann kommt die Politik und kom-
mentiert. Koalition und Opposition erklären, was sie wollen bzw. was sie nicht wollen. Auch 
der Veranstalter hat eine mehr oder weniger klare Meinung. - Diese Dramaturgie dürfte eine 
ganze Reihe von Veranstaltungen prägen, die in den kommenden Monaten bis zu den Er-
gebnissen der Regierungskommission dasselbe Thema beackern. 

Das Dilemma dieser Events ist offensichtlich: Seit der Rürup-Kommission der rot-grünen 
Bundesregierung (und auch der Herzog-Kommission der CDU) ist zu den Sachproblemen ei-
gentlich alles gesagt und auch schon fast von jedem. Jedenfalls für diejenigen, die die Debatte 
fachlich verfolgt haben, gibt es eigentlich keine neuen, durchschlagenden Argumente. Die po-
litischen Positionen haben sich seit den Streitereien um die entsprechende Passage im Koali-
tionsvertrag bestenfalls um Nuancen verändert. Das ganze Thema erhält erst eine neue 
Wende, wenn, und eigentlich nur dann, wenn die Kommission einen (für beide Seiten ge-
sichtswahrenden) Kompromissvorschlag ausgetüftelt hat. Bis dahin fragt man sich: So what? 

Trotzdem besteht bei allen Beteiligten und Betroffenen der nachvollziehbare Zwang, sich zu 
dem Thema zu äußern und Positionen festzuklopfen. Dabei muss man sicher auch dem IKK 
e.V. zugute halten, dass man bei der Planung der Veranstaltung noch damit rechnen konnte, 
dass die Regierungskommission zur Arbeit an einem wenigstens in Umrissen erkennbaren Re-
formmodell starten würde und sich nicht in erster Linie mit der Frage beschäftigen muss, was 
denn ihre Aufgabe sein soll. Und so ist es auch gerechtfertigt, den Ablauf des o. g. Termins zu 
dokumentieren.

Dabei hat - naturgemäß - auch der IKK e.V. seine Position klar umrissen: Die Innungskran-
kenkassen wollen den Einheitsbeitrag abschaffen und die Beitragsautonomie der Kassen wie-
derherstellen. Sie wollen, dass die „gesamtgesellschaftlichen Ausgaben … künftig von allen 
Bürgerinnen und Bürgern des Landes getragen werden“. Über eine „notwendige Verbreite-
rung der Finanzierungsbasis der GKV“ müsse diskutiert werden. Dabei sei das Ziel, „vom al-
leinigen Lohnkostenbezug abzurücken“ (zitiert nach den „Wahlprüfsteinen“ des IKK e.V.). 
Den Übergang zu einem Prämienmodell wollen sie aber nicht.

Die einleitende Problembeschreibung, verbunden mit einem Votum für das Prämienmodell, 
gab Professor Günter Neubauer, München. Das gesundheitsökonomische Fundamental-
problem sei, dass der Bedarf der Bevölkerung an Gesundheitsleistungen - begründet durch 
die demographische Entwicklung und den medizinischen Fortschritt - jährlich um 2 bis 3 Pro-
zent steige, die Arbeitseinkommen in den letzen Jahren jedoch real nicht gestiegen seien. „Wir 
können die teurer werdende Gesundheitsversorgung aber nicht über eine stagnierende Grö-
ße finanzieren. … Das ist der Hintergrund, der eine Veränderung des Finanzierungssystems 
erzwingt. Je früher wir damit anfangen, umso leichter ist es.“

Die paritätische Finanzierung in der GKV sei dabei kein Ausweg. Der Arbeitgeberbeitrag 
sei vielmehr ein „Phantom“. Denn jeder Arbeitnehmer müsse doch mit seiner Produktivität
seine gesamten Lohnkosten erwirtschaften. Das schließe alle Lohnnebenkosten ein. Der Ar-
beitgeber „zahle“ zwar der Form nach den ganzen Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Er „tra-
ge“ davon aber selbst nichts. 

Ein Prämienmodell würde den Wettbewerb zwischen den Kassen um eine effiziente Versor-
gung stimulieren. Der Sozialausgleich durch Umverteilung über alle Steuerzahler hätte eine 
höhere Zielgenauigkeit. Im Übrigen gäbe es „selbstfinanzierende“ Effekte: Von den ca. 20 
Mrd., die die Beitragszahler mit höheren Beiträgen bei einem Prämienmodell sparen würden, 
kämen rund 6 Mrd. Euro dadurch in die Staatskasse, dass das zu versteuernde Einkommen 
dieser Personen steige und weitere 4 Mrd. hätte der Staat an Mehreinnahmen, weil diese Bei-
tragsanteile nicht mehr im Rahmen des Beitragsentlastungsgesetzes von der Steuer abgesetzt 
werden könnten.
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Die Politik hätte aber bei einer solchen Reform einige Dilemmata: Wähle man bei einer 
schrittweisen Umsetzung einen „flachen Einstiegswinkel“, sei die Wahlperiode zu Ende, be-
vor es zu nennenswerten Veränderungen gekommen sei. Das Modell bedürfe auch einer 
grundlegenden Umgestaltung hin zu einer einheitlichen Kassenaufsicht etc. Wenn man aller-
dings nicht jetzt mit der Finanzreform anfange, müsse die nächste Gesundheitsreform 
zwangsläufig den Einstieg in ein Grund- und Wahlleistungssystem einleiten. Das müssten 
aber doch gerade die Befürworter des Status quo noch mehr fürchten als eine Veränderung 
des Finanzierungsmodells.

Die Gegenposition wurde von Professor Stefan Gress, Fulda, umrissen: Ihm ging es vor al-
lem darum, im Rahmen einer „Stärken-Schwächen-Analyse“ die angeblichen Vorteile der 
Pauschalfinanzierung einer Prüfung zu unterziehen. Dabei bestritt Gress vor allem, dass eine 
Entkoppelung der Gesundheitsfinanzierung von den Arbeitskosten günstige Beschäftigungs-
wirkungen habe. Für „positive Effekte auf dem Arbeitsmarkt gibt es keine belastbaren Stu-
dien“. Auch das Erreichen von mehr Verteilungsgerechtigkeit im Rahmen des Steuersystems 
müsse unter Hinweis auf dessen Unvollkommenheiten in Zweifel gezogen werden. Eine Stär-
kung des Wettbewerbs auf der Finanzierungsseite wäre viel einfacher durch die Rückkehr 
zum Beitragssatzwettbewerb (Status quo ante GKV-WSG) zu erreichen. Im Übrigen sei die 
„offene Flanke des Kassenwettbewerbs der Qualitätswettbewerb, nicht die Finanzierung“. 
Eine zunehmende Beteiligung der Steuer an der GKV-Finanzierung sei außerdem riskant, 
da die Höhe des Zuschusses und des vorgesehenen Sozialausgleichs stets in Konkurrenz mit 
anderen fiskalpolitischen Anforderungen stünde und daher ihre „Nachhaltigkeit zweifelhaft“ 
sei. 

Demgegenüber spräche für die hergebrachte Beitragsfinanzierung, dass sie „als System an-
erkannt sei und in der Bevölkerung breite Zustimmung“ genieße. Das gelte sogar bei FDP-
Mitgliedern. Die aktuelle GKV-Finanzierung gewährleiste den „Schutz vor finanzieller Über-
forderung im Krankheitsfall“, die „Umverteilung von Gesunden zu den Kranken“, die Stabili-
sierung eines bedeutenden Wirtschaftszweiges in der Krise und die Umverteilung von hohen 
zu niedrigeren Einkommen. Gerade diese Aufzählung gab Daniel Bahr, dem Parlamentari-
schen Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit (BMG), die Gelegenheit zur Rep-
lik: Die erstgenannten Stärken der GKV seien sämtlich generelle Funktionen einer sozialen 
Pflichtversicherung und sprächen daher genauso für ein Prämienmodell. Allerdings sei der 
Einkommensausgleich vor allem beim Beitragssystem mangelhaft und sollte gerade durch den 
Übergang zur Prämie deutlich wirksamer gemacht werden. Das beweise auch die aktuelle 
Konstruktion des Zusatzbeitrags. Der „Acht-Euro Ulla-Schmidt-Gedächtnispreis“ könne die 
Finanzprobleme der GKV nicht lösen.

Bemerkenswert bei Gress waren denn doch die angebotenen Lösungsvorschläge für die Fi-
nanzierungsprobleme innerhalb des bestehenden Beitragssystems: 

• Sukzessive Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze und der Versicherungspflichtgrenze

• Finanzierungsbeitrag der privat Krankenversicherten

• negatives Ehegattensplitting

• Kopplung der Steuerfinanzierung an verlässliche Indikatoren und

• Revitalisierung des Preiswettbewerbs (Überforderungsklausel).

Die anschließende Diskussion mit Vertretern der Bundestagsfraktionen und der Sozialpartner 
brachte keine wirklich neuen Aspekte. Marlies Volkmer (SPD) warnte vor der im Koalitions-
vertrag vorgesehenen Regionalisierung der GKV-Finanzierung. Sie sei ein weiterer Schritt zur 
Entsolidarisierung. Biggi Bender von den GRÜNEN wies darauf hin, dass die Kostensteige-
rungen künftig ausschließlich von den Versicherten getragen werden müssten und dass der 
Finanzminister in seiner Antwort auf die Kleine Anfrage ihrer Partei ja bekundet habe, der 
Sozialausgleich über Steuern sei grundsätzlich nicht finanzierbar. Martina Bunge (LINKE) 
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beharrte darauf, das aktuelle System sei nicht kaputt, es werde nur schlecht geredet. Rolf Ko-
schorrek (CDU/CSU) und Ulrike Flach (FDP) zogen sich im Wesentlichen auf die Position 
zurück, man müsse jetzt erst einmal die Ergebnisse der Regierungskommission abwarten. 

Alexander Gunkel, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände gab zu bedenken, dass der gesamtwirtschaftliche Sachver-
ständigenrat mehrfach dargestellt habe, dass eine Senkung der Lohnebenkosten um einen 
Prozentpunkt einem Zuwachs von 100.000 bis 200.000 Beschäftigten entspreche. Dass es 
keinen Nachweis für die beschäftigungsfreundliche Wirkung einer Prämienfinanzierung gebe, 
stimme nun wirklich nicht. Außerdem wies er – zu Recht – darauf hin, dass schon im nächs-
ten Jahr ein Defizit der GKV in Höhe von ca. 12 Mrd. Euro zu erwarten sei. Schon diese 
Summe sei rein rechnerisch durch den Zusatzbeitrag (bei Fortgeltung der Überforderungs-
klausel von 1 Prozent) nicht mehr aufzubringen. Allein aus diesem Grunde sei eine Ände-
rung des Systems bereits zum nächsten Jahr zwingend erforderlich.

Ber icht  vom Haupts tadtkongress  2010  in  Ber l in

Rund 8 000 TeilnehmerInnen tummelten sich vom 5. bis 7. Mai beim so genannten Haupt-
stadtkongress Medizin und Gesundheit im Internationalen Congress Centrum (ICC). Der jähr-
lich stattfindende Hauptstadtkongress besteht aus den drei Fachkongressen Krankenhausma-
nagement, Pflege, Ärzte und dem Hauptstadtforum Gesundheitspolitik. Wie man Abläufe und 
Verfahren im klinischen Alltag verbessern kann, gehört ebenso zur Themenpalette wie Fragen 
zur Priorisierung medizinischer Leistungen, zur Delegation ärztlicher Aufgaben und zur Prä-
vention. Die Kranken-, Unfall- und Rentenversicherungen präsentierten sich mit eigenen Ver-
anstaltungen auf dem ‚Tag der Versicherungen’. Obwohl als nationaler Kongress ausge-
schrieben, gab es internationale Symposien zum Abbau gesundheitlicher Ungleichheiten in 
Europa, zum Gesundheitssystem in den Niederlanden und in den USA sowie ein Forum der 
Deutsch-Chinesischen Gesellschaft für Medizin. 

Das Deutsche Ärzte Forum, das seit 10 Jahren zum Hauptstadtkongress gehört und 2010 Ju-
biläum feierte, beschäftigte sich vor allen Dingen mit dem ärztlichen Nachwuchs, der Aus-
und Fortbildung, dem Selbstverständnis des Arztberufes sowie der Patientensicherheit. Au-
ßerdem gab es zum zweiten Mal den ‚Tag der Niedergelassenen’, u. a. mit der zentralen Dis-
kussionsveranstaltung „Der Arzt im Wandel: Beruf statt Berufung?“, den Veranstaltungen zu 
Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), zur qualitätsorientierten Vergütung, ‚Stichpro-
benprüfungen durch KVen: Qual oder Qualitätsbeleg?’

Zentrale Fragen des Deutschen Pflegekongresses 2010 waren: Welche Veränderungen muss 
es geben, damit ausreichend Pflegekräfte für die älter werdende Bevölkerung zur Verfügung 
stehen? Was bringt die neue Legislaturperiode für die Pflege? Es ging um Beratung für Ange-
hörige von Pflegebedürftigen, um den Pflegebegriff, um die Personalentwicklung in der Al-
tenhilfe und um das Verhältnis von Pflegewissenschaft zur Pflegepraxis.

Nach der Eröffnung am Mittwoch, 5. Mai, durch den Kongresspräsidenten und Gesundheits-
senator a. D. Ulf Fink unterhielt Dr. med. Dipl. Theol. Manfred Lütz, Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie mit einem launigen Vortrag mit dem Titel „Wir behandeln die Falschen –
unser Problem sind die Normalen!“. Der Untertitel seines gleichnamigen Buches ist zugleich 
die Kernthese seines Vortrages. Die Gesellschaft habe nach wie vor Angst vor psychisch 
Kranken, ohne zu wissen, dass etwa jeder dritte Mensch bereits einmal in seinem Leben eine 
behandlungsbedürftige psychische Krise oder Krankheit durchlebt hat oder an ihr leidet. Fast 
Jeder habe in seinem engeren Umfeld einen Menschen mit einer psychischen Erkrankung. 
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„Menschen mit psychischen Erkrankungen sprengen starre Konventionen und erweisen uns 
damit einen großen Dienst, da sie die humane Temperatur einer Gesellschaft über dem Ge-
frierpunkt halten, indem sie der Gesellschaft unterschiedliche menschliche Gesichter geben“,
so die These von Lütz. Ihre Lebenswelt sei oft liebenswürdiger, bunter, chaotischer, phanta-
sievoller, erschütternder, leidvoller aber auch weniger zynisch als die glatt lackierte allgemein 
herrschende Normalität. Selbst ehrgeizige, eitle Erfolgsmenschen, die von psychischer Er-
krankung betroffen sind, würden zum ersten Mal in ihrem erwachsenen Leben hilfsbedürftig 
und wirkten dadurch zugleich oft echter. 

Lütz kritisierte die Säkularisierung des Gesundheitsbegriffes und zitierte in diesem Zusam-
menhang Nietzsche mit dem Satz: „Gesundheit ist das Ausmaß an Krankheit, das es mir noch 
erlaubt, meinen Aufgaben nachzugehen.“ Der Gesundheitswahn bringe Menschen dazu, nur 
noch vorbeugend zu leben, „ … die sterben dann zwar gesund, sind aber am Ende auch tot“.
Er bedauerte die Überbewertung der Hirnforschung, wohingegen die Sozialpsychiatrie seiner 
Meinung nach zu kurz komme. Das Wichtigste sei, an den Ressourcen der Menschen anzu-
knüpfen, so Lütz, der sich von der Psychoanalyse abgewendet hat, weil sie ihm zu defizitori-
entiert sei. 

Nach diesem kurzweiligen Vortrag mit viel Applaus und Lachen im großen Saal des ICC
wurde der Bundesgesundheitsminister, Dr. Philipp Rösler, begrüßt. Er warb in seiner Rede für 
mehr Vertrauen und Transparenz im Gesundheitswesen und forderte zu einem Mentalitäts-
wechsel mit weniger Staat auf. Die beste Kontrolle im System seien dagegen mündige und 
aufgeklärte PatientInnen. Die PatientInnen sollten durch Gesundheitswissen in die Lage ver-
setzt werden, sich durch das Gesundheitswesen zu bewegen. Gegenwärtig sei nicht „der gute 
Arzt der Gewinner, sondern derjenige, der sich im System am besten auskennt und die EDV 
zur Budgetoptimierung einsetzt“. In der Option für die Kostenerstattung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) sieht Rösler einen Beitrag zur Qualitätsverbesserung. Die Pati-
entInnen müssten sehen, was ein Arztbesuch kostet. Selbstverständlich dürfte die Solidarität 
der Gesunden mit den Kranken nie in Frage gestellt werden. Der Ausgleich zwischen Arm 
und Reich gehöre ins Steuersystem, sodass die Solidarität auf einer breiten Basis aller Steuer-
zahler gewährleistet ist.16

Zum Abschluss der Eröffnungsveranstaltung zeichnete der Staatssekretär im Bundesfor-
schungsministerium (BMBF), Dr. Georg Schütte, die Regionen Ostseeküste/ Greifswald, 
Hamburg und Rhein-Neckar als Gewinner im Wettbewerb Gesundheitsregionen der Zukunft 
aus. Sie werden in den kommenden drei Jahren zusammen bis zu 22,5 Millionen Euro vom 
BMBF erhalten. In diesem seit drei Jahren laufenden Wettbewerb waren regionale For-
schungsverbünde aufgerufen, unter einem gemeinsamen Thema eine Forschungs- und Ent-
wicklungsinitiative zu begründen, die in den vier Jahren der geplanten Projektlaufzeit ver-
spricht, umfassende und zukunftsorientierte Entwicklungen für das Gesundheitssystem zu er-
arbeiten. Interessant und ermutigend ist, dass der erfolgreiche Hamburger Verbund, der unter 
dem Label „Gesundheitsmetropole Hamburg“ angetreten ist, sich dem Thema Netzwerk psy-
chische Gesundheit verschrieben hat. Hier sollen in den nächsten Jahren umfangreiche Pro-
jekte zur Entwicklung und Erprobung neuer (integrierter/vernetzter) Versorgungsstrukturen 
und zur Verbesserung der Behandlungskonzepte durchgeführt werden zu den Indikationen 
Psychose, Depressionen, somatoforme Störungen, Alkohol im Jugendalter sowie Anorexie 
und Bulimie. Der Antrag wurde ganz wesentlich von der Abteilung Medizinische Psychologie 
des Universitätskrankenhauses Eppendorf (UKE) vorbereitet sowie von der Psychotherapeu-
tenkammer Hamburg unterstützt.

Waltraud Deubert

16
 vgl. hierzu den Beitrag „Für und Wider die Kopfpauschale“
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Bei der zentralen Veranstaltung zur Zukunft der Niedergelassenen auf dem Hauptstadtkon-
gress am 7. Mai haben VertreterInnen von Politik und Ärzteschaft über den Wandel des Arzt-
berufes und die zukünftige Ausrichtung der Gesundheitspolitik diskutiert. Auf dem Podium 
im Berliner ICC saßen Dr. Andreas Köhler, Vorsitzender des Vorstands der KBV, Dr. Cor-
nelia Goesmann, Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, Dr. Daniel Rühmkorf, Staatsek-
retär im Brandenburgischen Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz so-
wie die niedergelassene Neurologin Dr. Annette Mainz-Perchalla. 

Dr. Daniel Rühmkorf war kurzfristig eingesprungen, da die Staatssekretärin im Bundesge-
sundheitsministerium, Annette Widmann-Mauz (CDU) und der gesundheitspolitische Spre-
cher der SPD-Bundestagsfraktion, Prof. Karl Lauterbach, aufgrund der Debatte um das Ret-
tungspaket für Griechenland im Bundestag kurzfristig abgesagt hatten. Die Moderation hatte 
Wolfgang van den Bergh, Themen der Diskussion waren: Kosten im Gesundheitswesen, Aus-
gaben für Arzneimittel, Priorisierung, Bedarfsplanung, Feminisierung des Arztberufs.

„Die Nachfrage nach medizinischen Leistungen steigt stetig. Der Zugang wird jedoch nicht 
gesteuert, die finanziellen Mittel steigen nicht. Diesen Grundkonflikt haben wir seit Jahren, 
und kein Gesetz hat ihn bislang gelöst“, skizzierte Köhler das Dilemma in der Gesundheits-
versorgung. Seit 20 Jahren würden die KBV und die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) 
versuchen, zu wenig Geld gerecht zu verteilen. „Ich kenne keine andere Institution, die das 
geschafft hat“, so Köhler. 

Der KBV-Chef mahnte außerdem mehr Eigenverantwortung für das Gesundheitssystem an, 
und zwar vor allem in Bezug auf den Zugang zu ärztlichen Leistungen. 

In einem System mit begrenzten Ressourcen müssen wir ein Ranking erstellen, was bezahlt 
werden kann. „Priorisierung ist nicht per se etwas Schlimmes. Sie vermeidet Rationierung“, 
so Köhler. 

Rühmkorf sieht die Patientenversorgung bereits heute gefährdet. Er verweist in diesem Zu-
sammenhang auf die Schließung von Praxen am Ende des Quartals, weil das Budget aufge-
braucht sei oder aber keine Medikamente mehr verordnet werden könnten. Es gibt keine sozi-
alverträgliche Selbstbeteiligung. Entweder ist diese so hoch, dass sie Schwächere über Ge-
bühr belastet, oder so gering, dass sie keine Steuerungswirkung entfaltet“.

Die niedergelassene Neurologin beschrieb ihre Arbeit im System mit den Worten: „Wir ar-
beiten so vor uns hin und hoffen, dass es gut geht. Verstehen tun wir das schon lange nicht 
mehr“. Die Ärzte brauchen mehr Verlässlichkeit für ihr Arbeiten, ständige Gesetzesänderun-
gen erhöhen immer mehr die Bürokratie. Sie forderte auch eine Debatte über gerechte Vertei-
lung. Während in bestimmten Gebieten Patienten überversorgt seien und zu viele Untersu-
chungen gemacht würden, gebe es in anderen Bereichen teilweise deutlichen Mangel, etwa in 
Pflegeheimen. 

Bei der Frage der Kostensteuerung bei Arzneimitteln waren sich die Diskutanten weitgehend 
einig. Regressforderungen an Ärzte seien im Zeitalter von Rabattverträgen nicht mehr zeit-
gemäß. „Eine Positivliste würde Regresse überflüssig machen“, sagte Rühmkorf. Köhler 

17
 Veranstaltung im Rahmen des Hauptstadtkongresses Medizin und Gesundheit am 7.5.2010
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würdigte die positiven Signale der Bundespolitik, Reformen anzugehen. Absichtserklärungen 
würden allerdings nicht reichen, es bedürfe konkreter Vereinfachungen der Gesetzeslage.

Um die ambulante flächendeckende Versorgung zu sichern, müssten die Arbeitsmöglichkei-
ten im Gesundheitssystem noch flexibler werden und man müsse der sogenannten Feminisie-
rung des Arztberufs Rechnung tragen. "Inzwischen sind 60 Prozent der Medizinstudierenden 
Frauen", sagte Köhler. Frauen zögen es vor, angestellt zu arbeiten. Bereits jetzt seien etwa 
4000 Ärztinnen im niedergelassenen Bereich angestellt - 2008 waren es noch 1200. Man müs-
se mehr Teilzeittätigkeiten ermöglichen und um jede/n Arzt/Ärztin zu gewinnen, auch die 
Möglichkeit bieten, z. B. nur 7 Std./Woche zu arbeiten, ohne bestraft zu werden. Die nieder-
gelassene Neurologin Mainz-Perchalla ergänzte: "Viele Frauen müssen sich genau überlegen, 
ob sie tatsächlich nur einen halben Arztsitz annehmen, da man damit kaum über die Runden 
kommt."

"Die neuen Versorgungsstrukturen, die etwa durch das Vertragsarztrechtsänderungs-Gesetz 
im Jahr 2007 geschaffen worden sind, werden bisher nur zögerlich genutzt", sagte die Vize-
Chefin der Bundesärztekammer, Cornelia Goesmann.

Dem Ärztemangel jedoch könne man nur mit einer kleinteiligen Bedarfsplanung begegnen, 
die eine wohnortnahe - auch fachärztliche - Grundversorgung sichere. In einer solchen Be-
darfsplanung dürfe es keine starren Bedarfsplanungsgrenzen mehr geben und sie müsse die 
Sektoren ambulant und stationär überwinden, forderte Köhler. Wie das konkret aussehen 
könnte, habe die KBV mit anderen Akteuren vor 14 Tagen im Bundesministerium für Ge-
sundheit besprochen. Es sei eine Arbeitsgruppe unter der Federführung der KBV eingerichtet 
worden, um Details auszuarbeiten. In ca. 2 Monaten könne man mit ersten Ergebnissen rech-
nen. Auf die Frage eines Zuhörers, ob man dann im nächsten Jahr mit einer Änderung der Be-
darfsplanung rechnen könne, meinte Köhler, bis die neue Bedarfsplanung stehe bzw. umge-
setzt werden könne, würden noch drei bis vier Jahre vergehen.

Rühmkorf äußerte sich zu dem Vorhaben skeptisch. Seine Befürchtung: "Das führt nur wie-
der dazu, dass sich Ärzte in überversorgten Gebieten niederlassen."

Waltraud Deubert

Berufspolitische Informationen für Niedergelassene

Vergütung 2010  und Konvergenzrege lungen 18

• Modifizierter Beschluss des Bewertungsausschusses ab 1.7.2010

• Keine Änderung innerhalb der Zeitkapazitätsgrenzen

• Konvergenzregel fortgeschrieben – bisherige Umsetzung in den Ländern

(...). Die in der Honorarreform 2009 (siehe hierzu auch Rosa Beilage 1/2010, Seite 38 f.) an-
gelegte Struktur, nämlich Morbiditätsbezogene Gesamtvergütung – Vorwegabzug (u.a. für 
freie Leistungen mit festem Punktwert und ohne Mengenbegrenzung)= Summe, die für die 
RLV zur Verfügung steht, hat zu einer üblichen Hamsterradreaktion geführt: Die im Bereich 

18
 Quelle: Mitgliederrundschreiben 1/2010 der DGPT; Nachdruck erfolgt mit freundlicher Genehmi-
gung der DGPT
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„Freie Leistungen“ abgerechnete Leistungsmenge (Akupunktur, dringende Besuche, Psycho-
somatik) ist teilweise rasant (>140%!) angestiegen. Dabei wurden aus dem PT-Sektor insbe-
sondere die 35.1 Leistungen von vielen Arztgruppen deutlich häufiger als in den vorherigen 
Quartalen erbracht. Dies resultierte zunehmend in einem erhöhten Vorwegabzug und führte 
demzufolge zu einem Absinken der RLV-Werte. Die KBV und die Krankenkassen sahen sich 
somit im Bewertungsausschuss (BWA) zum Handeln genötigt, um die RLV zu stabilisieren. 

Die Lösung ist, wie so häufig schon in der Vergangenheit, nun auch die ehemalig freie Leis-
tungen faktisch budgetiert in „Qualitätsbezogene Zusatzvolumen“ (QZV) zu überführen, wo-
bei sich deren Abrechnungsvolumen an Vergangenheitswerten orientieren. Ferner wurde im 
Beschluss des BWA auch deutlich klargestellt, dass die antrags- und genehmigungspflich-
tigen Leistungen (Abschnitt 35. EBM) nicht budgetiert werden dürfen (jedenfalls, soweit es 
die in § 87b Abs. 2 S.6 genannten Arztgruppen betrifft), da einige KVen ja schon versucht 
hatten, bei der Umsetzung der Konvergenzregelungen teilweise auch genehmigungspflichtige 
Leistungen zu quotieren und damit zu kürzen.

Zu den Details: 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die Spitzenverbände der Krankenkassen 
haben im Bewertungsausschuss (BWA) am 26.3.2010 mit Wirkung zum 01.07.2010, also für 
die Quartale ab III/2010, eine Änderung des Beschlusses zur Berechnung und Anpassung von 
arzt- und praxisbezogenen RLV gefasst:

PPs, KJPs, Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, ausschließlich 
psychotherapeutisch tätige Ärzte, Nervenärzte, Psychiater, Kinderpsychiater

Genehmigungspflichtige Leistungen: 

Diese Leistungen nach Abschnitt 35.2 EBM werden mit festem Punktwert aus einem Vor-
wegabzug finanziert. Die zur Verfügung stehende Honorarmenge ergibt sich aus dem zusätz-
lich angepassten Volumen des Vorjahresquartals. Falls das Geld nicht reicht, müssen Kassen 
und KVen regional nachverhandeln. Auch wenn die Kassen keine Nachschusspflicht haben, 
dürfen die genehmigungspflichtigen Leistungen der in § 87b Abs. 2 Satz 6 SGB V genannten 
Arztgruppen keinesfalls quotiert werden. Dies hat der BWA nochmals bekräftigt (s.u.). 

Der Beschluss ist allerdings zweigeteilt: Für PPs, KJPs, Fachärzte für Psychosomatische Me-
dizin und Psychotherapie und die ausschließlich psychotherapeutisch tätige Ärzte gilt, dass 
die Zeitkapazitätsgrenze die Mengenbegrenzung darstellt. 

Grundsätzlich bleibt es somit bei der zeitbezogenen Kapazitätsgrenze für PP/KJP, Fachärzte 
für PM und PT sowie für ausschließlich psychotherapeutisch tätige Ärzte bei 27.090 Minuten 
für genehmigungspflichtige Leistungen und einem Zusatzkontingent von X Minuten arzt-
gruppenspezifische, durchschnittlich je Leistungserbringer abgerechnete therapeutische Zu-
wendungszeit. Die antrags- und genehmigungspflichtigen Leistungen werden auch wei-
terhin als Vorwegabzug finanziert und zum OPW (3,5048 Cent) vergütet.

Eine Sonderstellung nehmen die in § 87b Abs. 2 S. 6 SGB V ausdrücklich genannten Psychi-
ater, also die Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, die Fachärzte 
für Psychiatrie und Psychotherapie sowie die Fachärzte für Nervenheilkunde ein. Diese unter-
liegen ja keiner zeitbezogenen Kapazitätsgrenze, sondern verfügen grundsätzlich über ein 
RLV. Die von ihnen erbrachten genehmigungspflichtigen Leistungen nach Abschnitt 35.2 
EBM werden ebenfalls zum OPW vergütet, sind aber nicht durch RLV und QZV begrenzt.

Nicht antrags- und genehmigungspflichtige Leistungen: 

Diese Leistungen werden in Zukunft deutlich budgetiert und nicht aus dem Vorwegabzug, 
sondern aus einem arztgruppenspezifischen Verteilungsvolumen vergütet. Den komplizierten 
Berechnungsweg möchte wir Ihnen ersparen, nur so viel: Durch eine enge Eingrenzung des 
Volumens würden diese Leistungen schnell in die Abstaffelung geraten. Aus diesem Grunde 
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wurde festgelegt, und dies ist maßgeblich unseren beiden PT-Vertretern aus den Honorargre-
mien der gemeinsamen Selbstverwaltung, Dieter Best und Jürgen Doebert, zu verdanken, dass 
die nicht genehmigungspflichtigen Leistungen innerhalb der Zeitkapazitätsgrenzen eben-
falls grundsätzlich mit dem OPW vergütet werden. Ungeklärt ist allerdings in diesem Zu-
sammenhang noch, was passiert, wenn das Vergütungsvolumen für die nicht genehmigungs-
pflichtigen Leistungen innerhalb der Zeitkapazitätsgrenze überschritten wird. Hier muss der 
HVV auf KV-Ebene wohl Regelungen vorsehen.

Andere Arztgruppen, die psychotherapeutische Leistungen abrechnen dürfen

Alle anderen Arztgruppen, die keine zeitbezogenen Kapazitätsgrenzen haben, sondern grund-
sätzlich einem RLV unterliegen, werden nun zusätzlich qualifikationsgebundene Zusatzvolu-
men (QZV) erhalten, wobei einer Arztgruppe meistens mehrere QZV zustehen. Die genehmi-
gungspflichtigen Leistungen werden in diesem Fall aus dem RLV-Volumen dieser Arztgrup-
pe und dem Volumen für die QZV (bezogen auf 2008) vergütet. Innerhalb des Grenzwerts 
von RLV und der QZV wird der OPW bezahlt. Wird die Höhe des einer Arztpraxis zuge-
wiesenen RLV und der QZV aber überschritten (wobei nicht ausgeschöpfte QZV aus anderen 
Bereichen herangezogen werden können), erfolgt die Vergütung zu abgestaffelten Preisen. 
Für diese Arztgruppen gilt also bedauerlicherweise, dass sie für die genehmigungspflichtigen
Leistungen nicht mehr garantiert den OPW erhalten, nämlich dann, wenn sie ihren Grenzwert 
(RLV + QZV) bereits überschritten haben.

Auch die nicht genehmigungspflichtigen Leistungen dieser Arztgruppen unterliegen den glei-
chen Vergütungsregeln.

(...)

(...). Die Konvergenzphase wurde durch den Beschluss des BWA bis zum 31.12.2011 um ein 
weiteres Jahr verlängert. Im Beschluss wurde aber für die Vergütung der antrags- und geneh-
migungs-pflichtigen Leistungen der Richtlinienpsychotherapie der in § 87 b Abs. 2 S. 6 SGB 
V genannten Ärzte und Psychotherapeuten ausdrücklich festgeschrieben, dass die gesetzli-
chen Vorgaben und die Rechtsprechung des BSG zwingend zu beachten sind. Auf jeden Fall 
können die genehmigungspflichtigen Leistungen deshalb nicht quotiert werden.

Durch Verweisung auf die Vorschriften zu den Kapazitätsgrenzen ist auch gewährleistet, dass 
die nicht genehmigungspflichtigen Leistungen innerhalb dieser Grenzen zum OPW vergütet 
werden.

Die Notwendigkeit des BWA-Beschlusses ist angesichts der aktuellen Beispiele aus 2009, in 
denen schon versucht wurde, psychotherapeutische Leistungen im Rahmen der zeitbezogenen 
Kapazitätsgrenzen  zu quotieren, deutlich:

• Wir hatten über die im Rahmen der Konvergenzregelung vorgenommene Kürzung des 
Honorars in Bayern berichtet. Dort waren die  Leistungen des Abschnitts  35.2 EBM um 
1,8 Prozent reduziert worden. Diese Regelung ist durch die vielfältigen Proteste erfolg-
reich gekippt worden. Die KVB hat im Dezember 2009 mitgeteilt, dass der Abzug mit 
dem Honorarbescheid 2/09 an die betroffenen Kolleginnen und Kollegen vergütet wird.

• In Baden-Württemberg wurde immerhin für die Quartale I bis IV/2009 für die nicht ge-
nehmigungspflichtigen Leistungen (nur diese waren betroffen) ein Kompromiss erzielt, 
dass im Rahmen der Konvergenz der Verlust auf 25 % aller abgerechneten nicht geneh-
migungspflichtigen Leistungen begrenzt wurde. Dies hat zumindest zur Folge, dass der 
Punktwert für probatorische Sitzungen nun nicht mehr unter den vom BSG festgelegten 
Wert von 2,56 Cent fallen kann.
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Ist der Einsatz von Hausaufgaben in der Psychotherapie sinnvoll? Eine Debatte

In ihrem Beitrag im Deutschen Ärzteblatt PP (Vgl. Deutsches Ärzteblatt PP, Heft 1/10):

„Hausaufgaben in der Psychotherapie: Noch unentdecktes Potenzial“ erläutert Dr. phil. Ma-
rion Sonnenmoser die positiven Effekte, die durch den Einsatz von Hausaufgaben in der The-
rapie erreicht werden können:

Durch die Beschäftigung mit den Hausaufgaben würde sich der Patient oftmals erst seiner 
problematischen Kognitionen oder Verhaltensweisen bewusst. Hausaufgaben würden zudem 
eine Möglichkeit darstellen, neue Denk- und Verhaltensweisen einzuüben und neue Erfahrun-
gen zu sammeln. Die Eigenverantwortung des Patienten würde angeregt und die persönlichen 
Ressourcen des Patienten würden gestärkt. Weiterhin weist Frau Sonnenmoser darauf hin, 
dass australische Psychologen um Dr. Nikolaos Kazantzis die Wirksamkeit von Hausaufga-
ben auch empirisch bestätigen konnten. 

Trotz dieser positiven Effekte werden Hausaufgaben als psychotherapeutische Intervention 
laut Frau Sonnenmoser verhältnismäßig selten eingesetzt, da viele Therapeuten bis heute eine 
negative Einstellung gegenüber dem Einsatz von Hausaufgaben in der Therapie hätten: 
Hausaufgaben würden bei den Klienten negative Erinnerungen an die Schulzeit hervorrufen, 
so dass die Compliance der Patienten sehr niedrig sei.

Der Beitrag von Frau Dr. Sonnenmoser stieß bei Dipl.-Psych. Cornelia Puk, Psychoanalyti-
kerin aus Herrenberg, auf heftige Gegenwehr: In ihren beiden Leserbriefen führt sie aus, dass 
Hausaufgaben bei psychoanalytischen Verfahren ein Kunstfehler seien (Vgl. PP 9, Ausgabe 
März 2010, Seite 123 BRIEFE) bzw. kontraindiziert wären (Vgl. PP 9, Ausgabe April 2010, 
Seite 173 BRIEFE).

Damit zu diesem Thema nicht nur die Sichtweise einer Psychoanalytikerin veröffentlicht wird, 
möchten wir nachfolgend eine Replik auf diese Leserbriefe von Dr. Wolfgang Palm, Verhal-
tenstherapeut aus Karlsruhe, vorstellen. Das Deutsche Ärzteblatt PP hat eine Veröffentli-
chung der Replik mit der Begründung abgelehnt, dass Leserbriefe zu Leserbriefen grundsätz-
lich nicht veröffentlicht würden.

Wir sind gespannt auf ihre Reaktionen.

Replik auf einen Leserbrief im Ärzteblatt PP

Bekanntlich gibt es drei kassenzugelassene Therapieverfahren, wobei die 'Analytische Psy-
chotherapie' und die 'Verhaltenstherapie' in fast keinem Punkt der hin und wieder verlautbar-
ten Selbstverständnisse sowie der jeweiligen Therapieprozesse übereinstimmen. Das dritte der 
zugelassenen Verfahren, die 'tiefenpsychologische Therapie' hat keine eigenständige Begrün-
dung, sondern gehört traditionell und theoretisch dem analytischen Lager an, obwohl es Be-
strebungen gibt, daraus eine eigene Schule zu machen. Die drei Verfahren sind derart in das 
gesundheitspolitische System der BRD einbetoniert, dass alle Forderungen universitärer For-
scher nach einer schulenübergreifenden allgemeinen Psychotherapie auf absehbare Zeit ver-
mutlich irreal bleiben werden. Traditionell ist die analytische Psychotherapie durch die Psy-
chotherapie-Richtlinien mit maximal 300 Sitzungen am besten ausstaffiert, was ihre Vertreter 
freilich nicht davon abhält, hin und wieder zu betonen, dass die analytische Therapie eine be-
reits reduzierte Form der klassischen Analyse darstelle, die noch mit mehr als drei Sitzungen 
pro Woche ablaufe und auch noch mehr Sitzungkontingente benötige. Demgegenüber nehmen 
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sich die maximal 80 Sitzungen für Verhaltenstherapie geradezu bescheiden aus. Obwohl in 
letzter Zeit einige Aufmerksamkeit wegen einer Metastudie entstanden ist, die den langer-
sehnten Nachweis der Wirksamkeit psychodynamischer Therapien erbracht haben soll, gilt 
nach wie vor: Ein methodisch haltbarer Wirksamkeitsnachweis für psychodynamische Thera-
pien, die über 100 Sitzungen hinaus gehen, fehlt (1) - und damit fehlt er eben auch für die 
kassenzugelassene analytische Psychotherapie! Konsequenterweise müsste daher die analyti-
sche Therapie an jenen Argumenten gemessen werden, die zur Ablehnung der Gesprächsthe-
rapie in den entscheidenden Gremien des Gemeinsamen Bundesausschusses der Ärzte und 
Krankenkassen (G-BA) geführt haben. Das unterbleibt und diese gesundheitsökonomische 
Inkonsequenz, die ja auch stark das Gerechtigkeitsempfinden berührt, sofern man sich mit 
diesem Metier auseinandersetzt, erzeugt nur deshalb keine weiter reichende Aufmerksamkeit, 
weil sie im Vergleich mit den vielen anderen milliardenschweren Baustellen im Gesundheits-
wesen nur marginale Kosten hervorruft.

Doch diese Sachlage hält freilich manche VertreterIn der analytischen Therapie nicht davon 
ab, die Notwendigkeit ihrer Privilegien bei sich bietender Gelegenheit hervorzuheben. Im 
Ärzteblatt PP erschien im Januar 2010 ein Artikel über das ungenutzte Potenzial von 
Hausaufgaben in der Psychotherapie mit dem Tenor, die Therapeuten würden zu wenig davon 
ihren Patienten mitgeben, obwohl Hausaufgaben den Therapieerfolg merklich fördern könn-
ten. Dergleichen Aussagen rufen nun bei Verhaltenstherapeuten wenig Aufregung hervor, 
stellen jedoch einen Anschlag auf das Selbstverständnis vieler AnalytikerInnen dar. Folge-
richtig erschien daraufhin im März 2010 ein Leserbrief einer AnalytikerIn, der an Klarheit in 
der Explikation ihres Selbstverständnisses nichts zu wünschen übrig lässt. Zu lesen ist da u.a.:

„ (....) Psychoanalytisch orientierte Verfahren (…) haben nicht eine willentliche Verhaltens-
änderung ihrer Patienten zum Inhalt, sondern streben Veränderungen der unbewussten 
intrapsychischen Konfliktdynamik an. (…) Das bedeutet, dass der Patient (…) im therapeuti-
schen Prozess, ausgehend von seiner eigenen Initiative, dem eigenen Rhythmus den eigenen 
Assoziationen folgend, seine krank machenden unbewussten Motive und Widerstände im ak-
tuellen therapeutischen Beziehungsgeschehen ausgestaltet, damit sie gedeutet und somit einer 
willentlichen Entscheidung auf bewusster Ebene zugänglich werden. Voraussetzung dafür ist 
die Abstinenz des Therapeuten, also seine größtmögliche Zurückhaltung mit eigenen Aktivitä-
ten (…). Vor psychoanalytischem Hintergrund wären Hausaufgaben ein therapeutischer 
Kunstfehler und bleiben den lerntheoretischen Verfahren vorbehalten (…). "

Oha! Welch' alt-ehrwürdige Argumentation, um schließlich das St. Florians-Motiv zu bedie-
nen! Was für die Einen ein Kunstfehler ist, soll für die Anderen ein gangbarer Weg sein! 
Kann Psychotherapie tatsächlich derart unterschiedlich sein, dass man sagen könnte, sie wird 
von verschiedenen Planeten aus durchgeführt? Verhaltenstherapie vom Merkur aus, von wo 
sich die TherapeutIn an der Sonne der Symptome und Probleme die Finger verbrennen darf 
und Analyse von der kühlen Entfernung eines Pluto, der ein vornehmes Laissez-Faire des Un-
bewussten gestattet? Und das kann gleich nützlich sein und vergleichbare Ergebnisse hervor-
bringen? Auch inhaltlich ist der zitierte Passus problematisch. Bereits Freuds abtrünniger 
Schüler C. G. Jung war von der Methode des freien Assoziierens nicht überzeugt. Assoziatio-
nen können ja frei vor sich hinwuchern und müssen zu keinem bestimmten Ziel führen. Des-
halb ist die größtmögliche Zurückhaltung eventuell ein Kunstfehler, die 'Deutung' eine Inter-
vention und die Enthaltsamkeit eine nur scheinbare. Im Gegenzug könnte man daher sagen, 
dass die analytische Therapie eine Art Hilfe zur Selbsthilfe bei der Etablierung einer neuen 
Selbstwahrnehmung und einer neuen Selbsteinschätzung sei. Ob und ggf. daraus etwas für die 
Lebenspraxis der PatientIn folgt, bleibt dieser und im dummen Fall den Göttern überlassen -
oder man schickt sie anschließend zur Verhaltenstherapie, falls 300 Sitzungen analytische 
Therapie bei Paniksyndromen nicht geholfen haben!

Man kann doch nicht annehmen, dass ganz verschiedene Menschen zu den drei zugelassenen 
Therapieverfahren gehen, so dass solche krass unterschiedlichen Vorgehensweisen gerechtfer-
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tigt wären! Selbst offiziell wird nicht davon ausgegangen, dass durch die zugelassenen Thera-
pieverfahren unterschiedliche Störungsbilder behandelt werden! In den Psychotherapie-
Richtlinien (2), die diktieren, welche Verfahren unter welchen Voraussetzungen zugelassen 
werden, werden jedenfalls keine unterschiedlichen Indikationen für die drei Verfahren ge-
nannt. Wie aber kann es sein, dass den Gleichen, bzw. den hochoffiziell Gleichgestellten so 
drastisch verschieden bemessene Behandlungskontingente zugewiesen werden? Wo steht 
hierfür eine logisch nachvollziehbare und empirisch stichhaltige Begründung? (3) Sie fehlt 
seit Jahrzehnten, jede Anstrengung eine empirische Grundlage hierfür zu schaffen, wird seit 
Jahren hochkontrovers bis hochgiftig diskutiert, die jüngst aufgeflammte Auseinandersetzung 
um die bereits genannte Metastudie zur Wirksamkeit psychodynamischer Therapien (4),(5) 
belegt dies erneut.

Was die in die Verhaltenstherapie abgeschobenen Hausaufgaben betrifft, so ist es oft sehr 
heikel, sie mitzugeben. Sie führen nämlich zu einer mehr oder weniger starken Kränkung ei-
nes erwachsenen Egos, dem dadurch vorgeführt wird, dass seine intrinsisch gesteuerte Selbst-
veränderung misslingt, was ein besonders deutliches Gefühl des Kontrollverlustes hervorrufen 
kann. Konfrontiert der Inhalt der Aufgabe einen Patienten zudem mit unangenehmen Gefüh-
len, rufen die Hausaufgaben alsbald einen deutlichen Widerstand hervor. Dass Hausaufgaben 
ein 'Turbo-Lader' seien, lässt vielleicht dort aufhorchen, wo gesundheitspolitisch der Rotstift 
geführt wird. Da ließe sich indes noch oben drauf satteln, indem beispielsweise von einer 
VerhaltenstherapeutIn verlangt wird, dass sie die Zielplanung für die Behandlung nicht mehr 
in allgemeinen Termini angibt, sondern in konkret-opertionalsierten Ausdrücken, die empi-
risch, d.h. in Raum und Zeit nachzuprüfen sind. Auf diese Idee ist ja bereits der eine oder an-
dere Gutachter gekommen. Bis zur Auflage an die TherapeutIn, es auch noch zu tun, ist es 
dann nur noch ein kurzer Schritt. Der allerdings würde den Charakter einer Therapie grundle-
gend ändern: aus einer Therapie würde eine Methode zur Umerziehung von Erwachsenen - im 
Namen des Sparens!

(1) http://www.wbpsychotherapie.de/page.asp?his=0.1.17.69.82

(2) http://www.g-ba.de/downloads/62-492-405/RL-Psycho-2009-10-15.pdf

(3)Stellungnahme des GK II zur „Prüfung der Richtlinienverfahren gemäß §§ 13 - 15 der Psy-
chotherapie-Richtlinien“ auf ihren Nutzen für die Versorgung. Rosa Beilage zur Verhaltens-
therapie & psychosoziale Praxis, 42(1), 2010

(4) Leichsenring F., Rabung S. (2010). Zur Wirksamkeit psychodynamischer Langzeittherapie 
bei komplexen psychischen Störungen. Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis, 42(1), 
111-117.

(5) Rief W., Hofmann S.G. (2010). Schlusswort: Wie müsste eine aussagekräftige Metaanaly-
se zur Psychodynamischen Langzeittherapie gestaltet sein? Verhaltenstherapie & psychosozi-
ale Praxis, 42(1), 117-126.

Dr. Wolfgang Palm
Praxis für Verhaltenstherapie und Hypnotherapie
76137 Karlsruhe

http://www.wbpsychotherapie.de/page.asp?his=0.1.17.69.82
http://www.g-ba.de/downloads/62-492-405/RL-Psycho-2009-10-15.pdf
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Ber icht  vom Tref f en  der
,Fachgruppe  N iederge lassene’

Auf dem unlängst vergangenen DGVT-Kongress in Berlin kamen die Aktiven der Fachgruppe 
'Niedergelassene' seit längerem mal wieder zu einem persönlichen Treffen zusammen. In den 
letzten Jahren fanden solche Treffen eher sporadisch und in kleineren Runden statt. Diese 
Fachgruppen-Treffen sollen nun wieder regelmäßig stattfinden. Dort sollen wichtige Themen 
und Trends aus dem Niedergelassenen-Bereich zur Verbesserung der ambulanten Versorgung 
aufgearbeitet werden, um sie stärker in die DGVT einbringen zu können. Das ist mit unserer 
zwar sehr lebendigen, aber zwangsläufig thematisch doch eher kurzlebigen Mailingliste „nie-
dergelassene@dgvt.de“ grundsätzlich nicht möglich. 

In Berlin waren immerhin elf KollegInnen anwesend, die es alle begrüßten, einmal nicht nur 
über eine Mailingliste zu kommunizieren. Alle sprachen sich für ca. halbjährlich stattfindende 
Treffen aus, die – wenn möglich – an größere DGVT-Gremientreffen angeschlossen sein soll-
ten. 

Wir besprachen weiter, dass es gut wäre, wenn die Fachgruppe 'Niedergelassene'...

- in jedem Bundesland ein aktives Vereinsmitglied als Ansprechpartner für die oft doch 
landesspezifischen Niedergelassenen-Belange (z. B. für KV-Infos) hätte. 

- Niedergelassenen-Themen durch bessere Vernetzung mit anderen DGVT-Gremien 
und Fachgruppen aktiver in die DGVT einbringen würde, um die Arbeit der Niederge-
lassenen darzustellen.

- mehr Serviceleistungen für Niedergelassene anregen könnte. Denkbar wäre zum Bei-
spiel ein passwortgeschützter Benutzerbereich auf der DGVT-Homepage, wo speziell 
für Mitglieder Vordrucke, Checklisten und aktuelle Informationen bereitgestellt wer-
den könnten.

- sich dafür einsetzen würde, dass die Mailingliste „niedergelassene@dgvt.de“ benut-
zerfreundlichere Features (Archiv-Thementhreads, Themenfilter, Wochenübersichten) 
und eine übersichtlichere Listenübersicht der Mitlesenden bekommt.

- aktiv zur Verbesserung der ambulanten Versorgung durch PPs u. KJPs beitragen wür-
de (Bereitstellung von Informationen zu halben Praxissitzen, Jobsharingverträgen, 
Ausbildungspraxis, PraxisassistentInnen, Angestellte, Gruppentherapie-
Organisationshilfen, Veröffentlichung von regionalen Angeboten, Tag der offenen 
Psychotherapiepraxis in Großstädten, regionale Vernetzung, neue Versorgungsfor-
men).

- mehr eigene Themen bearbeiten und in die Vereinsmedien einbringen würde und viel-
leicht sogar eigene Initiativen starten würde. 

Es gibt also viele gute Ideen und Vorsätze. Wie andere Fachgruppen der DGVT will die 
Fachgruppe 'Niedergelassene' nun über ihren Sprecher (Dr. Jürgen Friedrich) bei Intergre-
mientreffen, Mitgliederversammlungen und beim Vorstand unseres Vereins für ihre spezifi-
schen Anliegen werben und versuchen, die verschiedenen Ideen zu realisieren. 

Jürgen Friedrich

mailto:dergelassene@dgvt.de�
mailto:�niedergelassene@dgvt.de�
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ZI-Stud ie  Praxi skos ten  

Mittlerweile haben einige KollegInnen Post durch das Zentralinstitut für die kassenärztliche 
Versorgung (ZI) erhalten. Im Rahmen einer Zufalls-Stichprobe von mehreren tausend Ver-
tragsärzten und Vertragspsychotherapeuten, darunter 700 Psychologische Psychotherapeuten, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und ärztliche Psychotherapeuten, erhebt das ZI 
die Investitions- und Betriebskosten von Praxen in den Jahren 2006, 2007 und 2008. Die Stu-
die im Auftrag der KBV stellt die erste repräsentative Längsschnittstudie zur Kosten- und 
Leistungsstruktur in Arzt- und Psychotherapeutenpraxen dar. Die gewonnenen Daten sollen 
zum einen der Neukalkulation der EBM-Leistungen, zum anderen der Versorgungsfor-
schung dienen. 

Wir bitten die durch das ZI kontaktierten Praxen insbesondere wegen der Bedeutung für die 
zukünftigen Honorare, die Befragung zu unterstützen. Mitglieder der DGVT erhalten Bera-
tung und Hilfe beim Ausfüllen des Fragebogens durch die DGVT-Bundesgeschäftsstelle: Tel. 
07071-943413 bzw. E-Mail: dgvt@dgvt.de. 

mailto:dgvt@dgvt.de.


Berufspolitische Informationen für Niedergelassene  S-77

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 42 (2), Suppl. 2 [Rosa Beilage]

Serviceangebote für DGVT-Mitglieder

Die DGVT-Bundesgeschäftsstelle bietet Ihnen…

Ø Juristische Beratung

DGVT-Mitglieder erhalten kostenlose juristische Erstberatung durch die Juristin in der DGVT-
Bundesgeschäftsstelle zu allen Fragen, die sich im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit im psy-
chosozialen Bereich ergeben, z. B. Vertragsarztrecht, insbesondere Zulassungsrecht, Praxis-
kauf, Sonderbedarf, Jobsharing, Kostenerstattung, Abrechnungsfragen.

Telefonische Sprechzeiten: dienstags und donnerstags, 14.00 bis 15.30 Uhr
(Tel.: 07071 9434-13).

Ø Regionaler und überregionaler Austausch mit KollegInnen

Die Landesgruppen der DGVT führen regelmäßige regionale Treffen für Mitglieder durch. Sie 
sind herzlich eingeladen, hieran teilzunehmen. Ziel der Treffen ist der berufspolitische
Austausch und die kollegiale Vernetzung. 

Folgende DGVT-Fachgruppen stehen Mitgliedern offen für ein überregionales Engagement:

Fachgruppe Frauen, Fachgruppe Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, Fachgrup-
pe Niedergelassene, Fachgruppe Angestellte, Fachgruppe Migration. Informationen zur 
Kontaktaufnahme gibt es in der DGVT-Bundesgeschäftsstelle dgvt@dgvt.de

Ø DGVT-Mailinglisten

DGVT-Mitglieder können sich über diese Listen bundesweit mit Kollegen und Kolleginnen zu
fachlichen und berufspolitischen Themen austauschen. Die Mailinglisten werden zusätzlich
von ExpertInnen der DGVT-Bundesgeschäftsstelle mitbetreut.

Interessierte Mitglieder können sich in folgende Mailinglisten eintragen lassen:

niedergelassene@dgvt.de Vernetzung niedergelassener Psychotherapeuten 
(alle Fragen und Themen rund um den Praxissitz)

kostenerstattung@dgvt.de Fragen des Kostenerstattungsverfahrens, Praxiskauf, 
Sonderbedarf, Jobsharing, Umsetzung der Mindestquote

fgkiju@dgvt.de Fachlicher und berufspolitischer Austausch der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten (aktuelle Hinweise zur 
Umsetzung der KJP-Mindestquote etc.)

angestellte@dgvt.de Fachlicher und berufspolitischer Austausch zu allen Fragen 
rund um die Tätigkeit in Institutionen

migration@dgvt.de Interkulturelle Fragen

diskussion@dgvt.de Allgemeiner fachlicher/berufspolitischer Austausch

frauen@dgvt.de Frauenpolitische Themen

Bei Interesse schicken Sie bitte eine E-Mail an dgvt@dgvt.de

Ø Materialien für die psychotherapeutische Praxis

DGVT-Broschüren

Niederlassungsfahrplan für PP und KJP (9 Euro)

Schweigepflicht in der psychotherapeutischen Praxis –
Grundlagen, Umfang und Grenzen (7 Euro)

Flyer

Informationen über Psychotherapie für KlientInnen und PatientInnen
Ab 50 Stück 13 Cent/Flyer; ab 100 Stück 10 Cent/Flyer.

Die Broschüren und der Flyer sind über den DGVT-Verlag (www.dgvt-verlag.de,
Tel. 07071 792850) erhältlich. 

mailto:dgvt@dgvt.de
mailto:niedergelassene@dgvt.de
mailto:kostenerstattung@dgvt.de
mailto:fgkiju@dgvt.de
mailto:angestellte@dgvt.de
mailto:migration@dgvt.de
mailto:diskussion@dgvt.de
mailto:frauen@dgvt.de
mailto:dgvt@dgvt.de
http://(www.dgvt-verlag.de
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Weitere Infos

Neues  In terne tpor ta l  in formier t  über  
Prävent ion 19

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) startet im Rahmen der „Koopera-
tion für nachhaltige Präventionsforschung“ (KNP) (www.knp-forschung.de) eine neue Inter-
netplattform.

Diese informiert über aktuelle Entwicklungen und Termine im Bereich der Präventionsfor-
schung. Die Plattform richtet sich gleichermaßen an Wissenschaftler und Anwender aus Pra-
xis, Kommunen, Krankenkassen oder der Politik.

Im Mittelpunkt steht eine Datenbank, die die vielfältigen Ergebnisse der Präventionsfor-
schung enthält. Die dort vorgestellten Projekte reichen von Ernährung/Bewegung über Sucht-
prävention bis hin zur allgemeinen Gesundheitsförderung.

Ergänzend dazu finden sich Projektmaterialien, weiterführende Literatur und Links sowie um-
fangreiche Hintergrundinformationen zu den einzelnen Studien. Das Portal umfasst außerdem 
aktuelle Mitteilungen und Termine rund um Prävention und Präventionsforschung. Datenbank 
und die Internetplattform wurden im Rahmen des Projekts „Kooperation für nachhaltige Prä-
ventionsforschung“ (KNP) erstellt. Initiiert und gefördert durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF), soll KNP die Ergebnisse der Präventionsforschung bekannt 
machen und so deren nachhaltige Umsetzung stärken.

19
Quelle: Ärzteblatt Freitag, 19. März 2010

Diskuss ion:  Kann durch  d ie  Umste l lung  auf  das  
Bache lor -Master -Sy stem d ie  mediz in i sche  Ver -

sorgung verbesser t  w erden?

Angesichts des drohenden Ärztemangels in Deutschland werden unter Politikern und Ge-
sundheitsexperten derzeit verschiedene Lösungsansätze diskutiert. Nach Ansicht des CDU-
Gesundheitspolitikers Jens Spahn könnte der drohende Ärztemangel durch eine Umstellung 
des Medizinstudiums auf das Bachelor-System verhindert werden: Studierende würden nach 
diesem Vorschlag nach drei Jahren den Bachelor bekommen, anschließend würde die vierjäh-
rige Facharztweiterbildung folgen. Durch diese Zweiteilung könnten Mediziner billiger und 
bedarfsgerechter ausgebildet werden, da ein niedergelassener Arzt für seine Tätigkeit kein 
Detailwissen in Physik oder Chemie benötigen würde und somit schon mit dem Bachelo-
rabschluss ausreichend auf seine berufliche Tätigkeit vorbereitet wäre. 

Dieser Reformvorschlag stößt bei verschiedenen medizinischen Fachverbänden auf heftige 
Kritik. Dr. Wolfram Sadowski, stellvertretender Bundesvorsitzender beim Freien Verband 
Deutscher Zahnärzte (FDVZ), beurteilt Spahns Vorschlag als „Trivialökonomie“: Angesichts 
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des demographischen Wandels müssten Mediziner nach wie vor gründlich und in der Breite 
ausgebildet werden. 

Auch Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler stellte sich dem Reformvorschlag Spahns ab-
lehnend gegenüber: Der drohende Versorgungsmangel könne nicht durch eine Umstellung des 
Medizinstudiums auf Bachelor - und Master verhindert werden.

Der Bedarf an Ärzten könne langfristig nur dadurch gesichert werden, dass wieder mehr Gel-
der für die medizinische Ausbildung junger Ärzte bereitgestellt werden und die Rahmenbe-
dingungen (leistungsgerechte Vergütung, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf) für 
Ärzte verbessert werden. 

Tina Tanšek

Quote  f ür  aus länd ische  Mediz ins tudenten  i s t  
rechtens

Aus Kostengründen bzw. aufgrund von erleichterten Zulassungsbedingungen entschließen 
sich viele junge Menschen dazu, ihr Medizin- oder Psychologie-Studium im Ausland zu ab-
solvieren. Nach ihrem Abschluss kehren viele der Studierenden wieder in ihr Heimatland zu-
rück, um dort zum Beispiel als Arzt oder Psychologe tätig zu werden. Diese Absolventen feh-
len dann in dem Land, in dem sie ausgebildet wurden.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im April entschieden (Rechtssache C-73/08), dass 
bei einem drohenden Versorgungsmangel im eigenen Land Universitäten in der EU den An-
teil ausländischer Medizinstudenten begrenzen dürfen.

Im vorliegenden Fall ging es um eine Verordnung im französischsprachigen Teil Belgiens, 
der Wallonie. Da dort die Studiengebühren niedriger waren als in Frankreich, wurde die Re-
gion von Studienbewerbern aus Frankreich überrannt. Als Gegenmaßnahme hatte die Wallo-
nie den Anteil ausländischer Studierender für das Medizinstudium auf 30 % beschränkt. Der 
EU-Gerichtshof bewertete diesen Schritt in seinem Urteil zwar eigentlich als Diskriminierung 
von EU-Bürgern aus Gründen der Staatsangehörigkeit, in diesem Fall sei die Quote aber zu-
lässig, da nur über diesen Weg ein Ärztemangel in Belgien verhindert werden konnte.

Tina Tanšek



S-80

Regionale  Mitgl i edertre ffen,  Termine

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

• Berlin: Das nächste Regionaltreffen ist für den 29. Juni 2010 geplant, die Einladungen 
werden entsprechend verschickt.

• Hamburg: Mitgliedertreffen am 1.7.2010 bzw. 28.10.2010, jeweils um 19:00 Uhr im 
DGVT-Ausbildungszentrum in der Seewartenstr. 10, Haus 4, 20459 Hamburg.

Informelle Veranstaltung am 28.5, 30.7., 27.8., 24 9.und 26.11., jeweils um 19:00 Uhr
(z. B. im Jimmy Elsaß, Schäferstraße 26, 20357 Hamburg). (Wegen Platzreservierungen 
hierfür bitte telefonisch anmelden unter 040-25 31 38 31).

Sommerfest am 15.6.2010 ab 18:00 Uhr im Ausbildungszentrum in der Seewartenstraße 
auf der Terrasse im Haus 5.

• Mecklenburg-Vorpommern: 3. Sommerakademie der afp vom 24. bis 26. Juni 2010 in 
Graal-Müritz (Anmeldung, Infos und Programm über die Akademie für Fortbildung in 
Psychotherapie unter www.dgvt.de).

Das Versorgungswerk der OPK startet aller Wahrscheinlichkeit nach zum 1. Juli 2010.

• Nordrhein-Westfalen: Regionale Mitgliedertreffen am 5. Juli 2010, 6. September 2010 
und am 1. November 2010 jeweils um 20 Uhr im Cafe Stanton (www.cafe-stanton.de) 
hinter der Antoniterkirche, Schildergasse, Köln.

• Schleswig-Holstein: Regionale Mitgliederversammlung am 25.09.2010 in Kiel.
Genaue Uhrzeit und genauer Ort werden noch rechtzeitig bekannt gegeben.

http://www.dgvt.de).

