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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

 

eine Vielzahl von gesundheits- und berufs-

politischen Themen beschäftigt derzeit unse-

re Mitglieder und damit auch uns, als Be-

rufs- und Fachverband. Dabei geht es der 

DGVT und dem DGVT-Berufsverband zum 

einen um eine angemessene Versorgung zum 

Wohle der PatientInnen, zum anderen aber 

auch um faire und angemessene Bedingun-

gen für die PsychotherapeutInnen. Beides zu 

gewährleisten ist unser Ziel. Unter dem ho-

hen ökonomischen Druck werden leider im-

mer häufiger politische Entscheidungen ge-

troffen, die sowohl den PatientInnen als auch 

den BehandlerInnen nicht gerecht werden. 

Die neue Psychotherapie-Richtlinie ist 

seit 1.4.2017 in Kraft und bereitet den Psy-

chotherapeutInnen (und PatientInnen) viel 

Ärger. Die psychotherapeutische Sprech-

stunde ist keine Lösung des Wartezeiten-

Problems in der Psychotherapie. Ohne eine 

grundlegende Reform der Bedarfsplanung 

führt sie nicht zu einer Verbesserung der 

Versorgung. Die mit der Reform der Psycho-

therapie-Richtlinie eingeführte telefonische 

Erreichbarkeit und die Psychotherapeutische 

Sprechstunde laufen ins Leere, sofern im 

Anschluss keine Behandlung angeboten 

werden kann. Für PatientInnen beginnt nach 

der Sprechstunde dann allzu oft von Neuem 

das Warten auf einen Behandlungsplatz.  

Die große Fallzahl an Versicherten, die 

über die sog. Kostenerstattung ambulante 

Psychotherapie in Anspruch nehmen, da es 

nicht genügend KV-zugelassene Behandle-

rInnen gibt, spricht für sich. Und die Kosten-

erstattung wird z. Z. auch noch von den Kas-

sen erheblich eingeschränkt. Viele Anträge 

werden ohne weitere Prüfung von den Kas-

sen mit Hinweis auf die Reform abgelehnt. 

Daher wurde in den letzten Wochen massiv 

gegen die Psychotherapie-Richtlinie protes-

tiert und die DGVT hat sich an die Kranken-

kassen, die Politik und die Presse gewandt.  

Wie immer finden Sie auch in dieser 

Rosa Beilage wieder Berichte aus den Län-

dern, aktuelle Informationen für Niederge-

lassene, Angestellte und Rechtliches. Hier 

möchten wir Sie insbesondere auf die prob-

lematische Entwicklung beim BKA-Gesetz 

hinweisen, dass psychotherapeutische Pati-

entengespräche nicht unter den aus unserer 

Sicht notwendigen Schutz der Vertraulich-

keit stellt. Den Bericht zum Deutschen Psy-

chotherapeutentag am 12./13.5. in Hannover 

konnten wir wegen des früheren Redaktions-

schlusses nicht mehr aufnehmen. Sie finden 

ihn dann in der Woche danach auf der 

Homepage.  

Für die Bundestagswahl im September 

haben wir die gesundheitspolitischen Spre-

cherInnen der im Bundestag vertretenen Par-

teien angeschrieben, um  Antworten auf Fra-

gen zu den Bereichen Gesundheit, Psycho-

therapie, Psychotherapieausbildung, Kinder 

und Familie, Migration, und Behindertenpo-

litik zu bekommen. Unser Verband wünscht 

sich hier eine ganz klare Aussage der Politik 

zur Verbesserung der psychotherapeutischen 

Versorgung und zur Stärkung der Präventi-

on.  

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

das Redaktionsteam! 

 

Waltraud Deubert, Kerstin Burgdorf  

und Barbara Köhler 
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DGVT und DGVT-

Berufsverband veröffentli-

chen „Faktencheck“ zur  

ambulanten Psychotherapie 
 

DGVT bescheinigt der Sparpolitik 

katastrophale Folgen für psychotherapeu-

tische Versorgung der PatientInnen 

 

Unsere beiden Verbände, DGVT und 

DGVT-Berufsverband, haben sich Ende Ap-

ril an die Medien gewandt mit einem „Fak-

tencheck“. Darin haben wir auf die aktuell 

kritische Situation der ambulanten psycho-

therapeutischen und psychosozialen Versor-

gung hingewiesen, die mit der Reform der 

Psychotherapie-Richtlinie seit 1.4.2017 ei-

nem großen Wandel unterworfen ist. 

 

Faktencheck: Blick auf die Wirklichkeit 

darf nicht durch „alternative Fakten“ 

verstellt werden  

 

Die aktuelle Diskussion über die ambulante 

psychotherapeutische und psychosoziale 

Versorgung hierzulande läuft in eine falsche 

Richtung. Was seitens der Gesundheitspoli-

tik und der Krankenkassen an „Informatio-

nen“ in die öffentliche Meinungsbildung 

eingestreut wird, ist ein Musterbeispiel für 

das Prinzip „Tarnen und Täuschen“. Neue-

rungen, die angeblich dem Wohl der Patien-

tinnen und Patienten dienen, entpuppen sich 

bei einem genaueren Blick als untauglicher 

Versuch, den offensichtlich vorhandenen 

Mangel an Kapazitäten kreativ und kosten-

sparend zu kaschieren. Manches davon ließe 

sich unschwer in die Kategorie der aus der 

US-amerikanischen Politik neuerdings be-

kannten „alternativen Fakten“ einordnen. 

Ein unverstellter Blick auf die Wirklich-

keit der ambulanten psychotherapeutischen 

Versorgung führt zu folgenden Erkenntnis-

sen:  

 

 Die Bedarfsplanung für die Psychothe-

rapie beruht noch immer auf Zahlen, die 

im Jahr 1999 vollkommen willkürlich 

festgeschrieben wurden und die Zahl der 

kassenzugelassenen psychotherapeuti-

schen Praxen auf einem Niveau einge-

froren haben, das schon damals ange-

sichts des tatsächlichen Bedarfs unzu-

reichend war. Weder die seither signifi-

kant gestiegene Zahl psychischer Er-

krankungen, die von den Krankenkassen 

regelmäßig selbst dokumentiert wird, 

noch die demografischen Veränderun-

gen oder regionale Besonderheiten und 

neue Behandlungsformen, die in den zu-

rückliegenden beinahe 20 Jahren den 

Bedarf an psychotherapeutischen Be-

handlungsangeboten beeinflusst haben, 

haben bis heute Eingang in eine Bedarf-

splanung gefunden.  

 Die Wartezeit für eine ambulante psy-

chotherapeutische Behandlung ist regio-

nal unterschiedlich. In vielen Gegenden 

Deutschlands sind aber Wartezeiten von 

bis zu einem Jahr und sogar darüber 

hinaus die Regel. Im Bereich der Kin-

der- und Jugendlichenpsychotherapie ist 

die Unterversorgung besonders eklatant. 

An diesem unhaltbaren Zustand für die 

PatientInnen hat sich trotz vieler Sonn-

tagsreden und Lippenbekenntnisse seit 

Jahren nichts geändert.  

 Zum 1. April 2017 mit der Neufassung 

der Psychotherapierichtlinie eingeführte 

verpflichtende Angebote wie eine Psy-

chotherapeutische Sprechstunde, eine 

Akutbehandlung und Zeiten der telefo-

nischen Erreichbarkeit für niedergelas-

sene PsychotherapeutInnen führen zu 

einer Umschichtung – weg von den so-

wieso schon zu knappen Behandlungs-

zeiten hin zu den neuen Angebotsfor-

men. In der Konsequenz werden sich die 

Wartezeiten auf einen Therapieplatz 

dadurch noch weiter verlängern. Dies 

gilt umso mehr, nachdem der Erweiterte 

Bewertungsausschuss (EBA) drei Tage 

Gesundheits- und Berufspolitisches 
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vor Inkrafttreten der Reform und gegen 

die Stimmen der Kassenärztlichen Bun-

desvereinigung am 29. März beschlos-

sen hat, diese neuen Leistungen schlech-

ter zu vergüten als reguläre psychothe-

rapeutische Leistungen.  

 Gleichzeitig nutzen die Krankenkassen 

die neuen Leistungen als Mittel, den Be-

reich der sog. Kostenerstattung, also den 

Rechtsanspruch der PatientInnen auf ei-

ne zeitnahe Behandlung, auszuhebeln. 

Etliche große Kassen lehnen Anträge 

auf Kostenerstattung derzeit ab mit 

Verweisen auf die Möglichkeit eines 

Sprechstundenbesuchs. Die Versor-

gungs-Realität sieht allerdings so aus, 

dass nach einer Sprechstunde längst 

nicht in jedem Fall unmittelbar ein Be-

handlungsplatz zur Verfügung steht.  

 

Die Folgen dieser psychotherapeutischen 

Wirklichkeit sind für die betroffenen Kinder, 

Jugendlichen und Erwachsenen sowie deren 

Familien und Angehörigen schwerwiegend. 

Trotzdem wird dies in der Öffentlichkeit nur 

wenig wahrgenommen – ein Umstand, der in 

der somatischen Medizin undenkbar wäre. 

Zwar könnten die meisten Menschen mit 

einer psychischen Erkrankung heute effektiv 

behandelt werden. Nicht zuletzt der Mangel 

an ambulanten Angeboten führt stattdessen 

dazu, dass psychische Erkrankungen zu spät 

oder gar nicht angemessen therapiert wer-

den, was in vielen Fällen eine Verschlimme-

rung und Chronifizierung zur Folge haben 

kann. Auch die Gesellschaft insgesamt hat 

die Folgen des Versagens von Gesundheits-

politik und Krankenkassen zu tragen: Psy-

chische Erkrankungen sind inzwischen die 

häufigste Ursache für Fehlzeiten im Beruf 

und die Hauptursache für eine frühzeitige 

Erwerbsunfähigkeit.  

All dies müsste nicht so sein. Längst lie-

gen die Vorschläge für eine Verbesserung 

der psychotherapeutischen und psychosozia-

len Patientenversorgung auf dem Tisch. 

Nicht zuletzt die Deutsche Gesellschaft für 

Verhaltenstherapie (DGVT) und ihr Berufs-

verband psychosoziale Berufe (DGVT-BV) 

haben in der Vergangenheit immer wieder 

konkrete Gesprächsangebote und Vorschläge 

unterbreitet.  

 Die Grundlage für eine tatsächliche 

Verbesserung wäre eine Bedarfspla-

nung, die diesen Namen verdient und 

mehr ist als die starre Fortschreibung 

längst überholter und eingefrorener Be-

darfszahlen. Eine solche Bedarfsplanung 

müsste die seit Jahren steigenden Fall-

zahlen psychischer Störungen ebenso 

berücksichtigen wie regionale Vertei-

lungen der Morbidität, andere vorhan-

dene Versorgungsangebote sowie die 

spezifische Situation in der Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie. Ohne eine 

bedarfsgerechte Anzahl von Sitzen für 

niedergelassene PsychotherapeutInnnen 

können alle Reformversuche zwangsläu-

fig nicht mehr sein als eine Verwaltung 

des Mangels.  

 Die Krankenkassen zeigen ein Interesse 

daran, dass möglichst viele PatientInnen 

für kurze Zeit psychotherapeutisch be-

handelt werden. In der Psychotherapie 

werden aber Menschen mit un-

terschiedlichsten psychischen Erkran-

kungen behandelt, die entsprechend un-

terschiedliche Krankheitsverläufe haben 

und individuell angepasste Hilfen benö-

tigen. Diese Hilfen können sowohl im 

Einzelfall in kurzer Behandlungszeit 

ausreichend erbracht werden, in anderen 

Fällen können langandauernde Behand-

lungszeiträume notwendig sein. Eine 

Steuerung, die Psychotherapie die Rolle 

eines Reparaturbetriebs mit viel Durch-

lauf und nur kurzfristig wirksamen In-

terventionen zuweist, trägt den Bedürf-

nissen der PatientInnen keine Rechnung.  

 Deshalb müssen die niedergelassenen 

TherapeutInnen in die Lage versetzt 

werden, sich in der Wahl der Behand-

lungsform ausschließlich am Patienten-

nutzen zu orientieren. Dies wäre insbe-

sondere dann der Fall, wenn eine aus-

kömmliche und einheitliche Honorie-

rung aller psychotherapeutischen Leis-

tungen gewährleistet wäre. Honorare als 

Steuerungsinstrumente sind ein grundle-

gend falscher Ansatz, der lediglich eine 
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Umverteilung zu geringer Kapazitäten 

in der ambulanten psychotherapeuti-

schen Versorgung zur Folge haben 

kann.  

 

Vorstand DGVT und DGVT-Berufsverband 

Judith Schild, Rudi Merod,  

Wolfgang Schreck 

 

Tübingen, April 2017  

 

 

Wartezeitenproblematik im 

Bereich der Psychotherapie – 

Schreiben an den GKV-

Spitzenverband 
 

(kb). Der DGVT-Berufsverband hat sich En-

de April an die Vorsitzende des GKV-

Spitzenverbands, Dr. Doris Pfeiffer, gewandt 

und sie dazu aufgefordert, zur Wartezeiten-

problematik (Wartezeit auf einen Behand-

lungsplatz) Stellung zu nehmen.  

Aufhänger für unser Schreiben war u.a 

eine Äußerung von Frau Pfeiffer zum Thema 

Wartelisten in der Pharmazeutischen Zeitung 

online, Ausgabe April 2017: 

http://www.pharmazeutische-

zeitung.de/index.php?id=68883. 

Der GKV-Spitzenverband ist einer der 

wichtigsten Ansprechpartner für unseren 

Ansatz, die Versorgung zu verbessern, denn 

er ist die zentrale Interessenvertretung der 

gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland.  

 

 

GKV-Spitzenverband 

Frau Dr. Doris Pfeiffer 

Vorstandsvorsitzende 

Reinhardtstraße 28 

10117 Berlin 

27. April 2017 

 

Wartezeitenproblematik im Bereich der 

Psychotherapie - Kommentare von Seiten 

des GKV-Spitzenverbands 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Pfeiffer, 

einige Kommentare von Seiten des 

GKV-Spitzenverbands in der letzten Zeit 

deuten darauf hin, dass die Wartezeitenprob-

lematik im Bereich der Psychotherapie nicht 

gesehen, bzw. voreilig davon ausgegangen 

wird, dass diese sich nun durch die Einfüh-

rung der Psychotherapeutischen Sprechstun-

den lösen würde. 

Für unseren Verband, der die Interessen 

von ca. 8000 VerhaltenstherapeutInnen 

(Psychologischen PsychotherapeutInnen und 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-

tInnen) in Deutschland vertritt, sind die War-

tezeiten im Bereich Psychotherapie ein wich-

tiges Thema, zu dem wir mit Ihnen gerne ins 

Gespräch kommen möchten. 

In einem Interview hatten Sie gesagt, 

dass es in Deutschland faktisch keine Warte-

listen wie in den Niederlanden oder Großbri-

tannien gebe. Wir möchten klarstellen, dass 

dies auf die ambulante Psychotherapie in 

Deutschland nicht zutrifft. 

Die Bundespsychotherapeutenkammer 

(BPtK) hatte bereits im Jahr 2012 im Rah-

men einer Wartezeitenstudie herausgearbei-

tet, dass es bundesweit Wartezeiten auf einen 

ambulanten psychotherapeutischen Behand-

lungsplatz von drei Monaten gibt, in man-

chen Regionen sogar bis zu 9 Monate. 

Aus PatientInnen-Sicht ist es entschei-

dend, ob sich an einen ersten Termin - bzw. 

an die neue Psychotherapeutische Sprech-

stunde - ohne Wartezeit eine Behandlung 

unmittelbar anschließen kann. Die Reform 

der Psychotherapie-Richtlinie, die die psy-

chotherapeutische Versorgung ja verbessern 

soll, ist unseres Erachtens an dieser Stelle 

nicht zu Ende gedacht worden, denn das 

Wartezeitenproblem in der Psychotherapie 

kann ohne eine Vermehrung von Praxissit-

zen nicht gelöst werden. 

Die mit der Reform der Psychotherapie-

Richtlinie eingeführte telefonische Erreich-

barkeit von PsychotherapeutInnen ist für 

viele PatientInnen sicher ein Gewinn, er wird 

aber auf Kosten wertvoller Behandlungszeit 

erbracht. Bei ca. 20.000 KV-zugelassenen 

PsychotherapeutInnen in Deutschland han-

delt es sich um ca. 80.000 Behandlungsstun-
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den wöchentlich, die den PatientInnen verlo-

ren gehen. 

Auch die neu eingeführte Psychothera-

peutische Sprechstunde ist aus unserer Sicht 

prinzipiell sinnvoll. Sofern im Anschluss 

jedoch keine Behandlung angeboten werden 

kann, läuft diese neue Behandlungsform ins 

Leere. Für PatientInnen beginnt nach der 

Sprechstunde dann von Neuem das Warten 

auf einen Behandlungsplatz. Die große Fall-

zahl an Versicherten, die über die sog. Kos-

tenerstattung ambulante Psychotherapie in 

Anspruch nehmen, da es nicht genügend 

KV-zugelassene BehandlerInnen gibt, 

spricht für sich. 

Wartezeiten sind für PatientInnen mit 

psychischen Erkrankungen eine große Belas-

tung und bergen die Gefahr, dass sich psy-

chische Erkrankungen verschlimmern und 

chronisch werden. Dies stellt auch eine Be-

lastung für das Gesundheitssystem und die 

gesamte Volkswirtschaft in Deutschland dar. 

Wir sind an Ihrer Position zum Thema 

Wartezeiten in der Psychotherapie und zu 

den von uns hier dargelegten Aspekten inte-

ressiert und freuen uns über Ihre Antwort. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Judith Schild 

Vorstand DGVT-Berufsverband 

 

 

Interview von Oliver Kunz 

mit Jürgen Matzat,  

Patientenvertreter im G-BA 
 

Am ersten April diesen Jahres sind verän-

derte Psychotherapie-Richtlinien in Kraft 

getreten. In einem jahrelangen Prozess ha-

ben sich VertreterInnen von Kostenträgern 

und Leistungserbringern auf ein Paket ver-

ständigt, das unter anderem neue Leistungen 

wie die Psychotherapeutische Sprechstunde 

oder die Akutbehandlung vorsieht. An den 

Verhandlungen des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses (G-BA) sind auch PatientInnen-

vertreter beteiligt, die ein Antrags-, aller-

dings (noch) kein Stimmrecht haben.  

Wie schätzen Sie als Sprecher der Pati-

entenvertretung im Unterausschuss Psycho-

therapie des G-BA die Veränderungen der 

Richtlinie ein? Welche positiven Entwick-

lungen sehen Sie aus Sicht unserer Patien-

tInnen? 

Man sollte nicht außer Acht lassen, dass 

hier über Jahre zwischen „den Bänken“ um 

diesen Kompromiss gerungen wurde, wobei 

es oft eher um Interessenausgleich denn um 

„Findung der Wahrheit“ ging. Die Patien-

tenvertretung kann sich, wie Sie richtig sa-

gen, nur am Diskussionsprozess beteiligen, 

darf aber nicht mit abstimmen. Und wenn 

die Szene dann zum Basar wird, haben wir 

halt nichts zu bieten. 

Als Leuchtturm dieser sog. Strukturre-

form strahlt nun die „Sprechstunde“. Ein 

höchst irreführender Begriff, denn: ist nicht 

jede Psychotherapie-Sitzung eine Sprech-

Stunde? Und jeder normale Mensch denkt 

dabei natürlich erst mal an die allgemeinen 

Öffnungszeiten einer Praxis. Aus Sicht der 

Patientenvertretung ist sie dennoch im Prin-

zip eine gute Idee. Wir haben uns sehr dafür 

eingesetzt. Allerdings hat jeder, der das Wort 

gebraucht, seinen eigenen Begriff, sein eige-

nes inneres Bild davon. Das macht die Ver-

ständigung manchmal mühsam. Sie soll ers-

tens sehr zeitnah erfolgen (die Wartezeiten 

waren ja zum politischen Skandal geworden, 

wie auch die schlechte telefonische Erreich-

barkeit der Praxen) und zweitens soll sie eine 

Klärung der für die Patienten oft unklaren, 

verwirrenden, ängstigenden ambivalenten 

Situation bringen. Das stelle ich mir ähnlich 

einer hausärztlichen Konsultation vor: Wie 

ernst sind meine Beschwerden (noch keine 

Krankheit!), wo mögen die herrühren, und 

was ist zu tun? Man muss nun also nicht 

mehr Monate warten, um evtl. zu erfahren, 

dass man etwas ganz anderes als ambulante 

Psychotherapie braucht oder was man selber 

zur Besserung beitragen kann. Mitunter kön-

nen ein oder zwei Gespräche auch die 

Selbstheilungskräfte eines Patienten so akti-

vieren, dass er wieder alleine klar kommt. 

Allerdings stellen sich einige Fragen: Sind 

Psychotherapeuten überhaupt gut genug über 

andere Angebote in der Region informiert, 
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auf die sie Patienten ggf. hinweisen sollen 

(Beratungsstellen, Einrichtungen der Er-

wachsenenbildung oder der Wohlfahrtspfle-

ge, Selbsthilfegruppen, etc.)? Haben sie 

überhaupt neben ihrem Spezialistentum eine 

„Mentalität als Versorger“ und als Lotsen 

(analog zu Hausärzten, s. o.) – oder werden 

sie eine solche entwickeln? Und wird am 

Ende ein Nettonutzen für Patienten entste-

hen, wenn man den Gewinn durch „rechtzei-

tiges Aussortieren“ gegen den Verlust an 

Therapiezeit (zwei Stunden pro Woche bei 

vollem Sitz) aufrechnet? Das weiß heute 

niemand. 

Alle Veränderungen an der Psychothe-

rapie-Richtlinie, über die im G-BA diskutiert 

wurde, standen praktisch immer unter dem 

Vorbehalt der Vergütung. Es ging um neue 

Leistungen, ohne zu wissen, was sie die Kas-

sen kosten und was sie den Leistungserbrin-

gern (so redet man dort) „bringen“. Dafür ist 

wieder ein anderes Gremium zuständig, der 

Bewertungsausschuss (übrigens ohne Patien-

tenbeteiligung). Und darum geht ja nun der 

juristische Streit. 

 

Was hätten Sie sich aus PatientInnensicht 

zusätzlich oder alternativ für Veränderungen 

gewünscht? Welche Hindernisse haben aus 

Ihrer Sicht dazu geführt, dass dies nicht um-

gesetzt wurde? 

Nur ein paar kleine Beispiele:  

Unser Antrag, Paar- und Familientherapie 

als Setting (!) ausdrücklich zuzulassen, um 

Beziehungs- und Mehrgenerationen-

Perspektive als therapeutische Prinzipien zu 

ermöglichen, wurde abgelehnt. Das klang 

wohl zu sehr nach einem fremden Psycho-

therapie-Verfahren – wie es gar nicht ge-

meint war. Es sollte ein Signal sein, die Be-

teiligung von Angehörigen – sei es als Belas-

tung, sei es als Ressource – stärker zu be-

rücksichtigen. 

Die Mindestanzahl von Patienten bei 

psychodynamischer Gruppentherapie wurde 

in Richtung N=1 verschoben, was auf grup-

pendynamische Ahnungslosigkeit auf beiden 

Bänken schließen lässt.  

Generell wird dem fachlichen Urteil der 

Behandler bzw. der gemeinsamen Entschei-

dung von Therapeut(in) und Patient(in) of-

fenbar wenig zugetraut. Viele Details er-

scheinen „überreguliert“ oder „industriali-

siert“ (Minutentakte). Manchmal werden in 

der ehrwürdigen, nun 50 Jahre alten Richtli-

nie Dinge quasi-gesetzlich geregelt, die bes-

ser im Sinne einer fachlichen Empfehlung in 

einer Leitlinie aufgehoben wären. 

 

Viele PsychotherapeutInnen sehen die Ver-

änderungen kritisch. Es gibt die Befürch-

tung, dass die Versorgung nicht besser, son-

dern eher noch schlechter werden könnte, 

weil Aufgaben außerhalb der Richtlinienpsy-

chotherapie zwangsweise umgesetzt werden 

müssen. Weiter wird erwartet, dass durch 

die scheinbar bessere Versorgung (kürzere 

Wartezeit bis zum ersten TherapeutInnen-

kontakt, der Sprechstunde) wirklich wichtige 

Veränderungen, wie eine realistische Be-

darfsplanung, in den Hintergrund treten. 

Auch die Sorge, dass die Kassen die Angebo-

te von Sprechstunden und Terminservicestel-

len dazu nutzen, die Behandlung in Privat-

praxen zu erschweren geht um und wird 

durch das aktuelle Verhalten einiger Kassen 

genährt. 

Verstehen Sie diese Sorgen und haben Sie 

Ideen, was TherapeutInnen und PatientInnen 

vielleicht gemeinsam tun könnten, damit die 

befürchteten Folgen nicht eintreten? 

Kritik ist natürlich erlaubt, aber man 

muss doch darauf hinweisen, dass Ihre eige-

nen Vertreter das so ausgehandelt haben! 

Die Patientenvertretung setzt sich seit 

Jahren für eine angemessenere Bedarfspla-

nung im Bereich Psychotherapie ein. Dabei 

ist immer auch darauf hinzuweisen, dass es 

sich hier generell weder um eine Planung 

noch um das Bemühen um Bedarfsgerech-

tigkeit handelt (wer könnte die auch bestim-

men?), sondern um Deckelung des Ange-

bots. Aus unserer Sicht haben wir es im Be-

reich der Psychotherapie mit einem klaren 

Fall von Unterversorgung zu tun. Die Be-

darfsplanung wird allerdings in einem ande-

ren Unterausschuss des G-BA behandelt als 

die Beratung der Psychotherapie-Richtlinie. 

Und die Rückgabe von unausgelasteten hal-

ben Sitzen hat mancherorts wohl zu einer 
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deutlichen Entlastung geführt. Daran könn-

ten sich noch weitere Kolleginnen und Kol-

legen von Ihnen ein Beispiel nehmen. 

Ihre Sorgen um Privatpraxen kann ich 

nicht teilen, da ich mich für die Versorgung 

gesetzlich Versicherter durch Vertragsärzte 

und -Psychotherapeuten einsetzte. Das ist 

Gegenstand der Beratungen im G-BA. An-

sonsten habe ich als höchst empathischer 

Patientenvertreter natürlich jede Menge Ver-

ständnis für die Sorgen von Therapeutinnen 

und Therapeuten. Dass viele von ihnen gute 

Arbeit leisten und sich sehr um ihre Patien-

tinnen und Patienten kümmern, steht für 

mich außer Frage. Allerdings ärgere ich 

mich auch über Missstände (z. B. unausge-

lastete „Hobbypraxen“ und versprochene, 

aber nicht erfolgte Rückrufe bei Patienten). 

Und meine Erfahrung aus den vergangenen 

Jahren lehrt mich auch, dass mitunter doch 

sehr viel Eigeninteressen und Standespolitik 

im Raum sind und wenig selbstkritische Be-

trachtung des eigenen Beitrages zur Versor-

gung der Versicherten. Der Patient steht 

zwar bei allen im Mittelpunkt, wie man hört; 

aber in Wahrheit wohl doch auch oft störend 

im Wege, wie man fühlt. 

 

Was wäre aus Ihrer Sicht besonders wichtig, 

um die Versorgung psychisch kranker oder 

belasteter Menschen wirklich und dauerhaft 

zu verbessern? Welche Wünsche haben Sie 

an uns PsychotherapeutInnen (ambu-

lant/(teil-)stationär), welche an andere Be-

rufsgruppen und welche an die Politik? 

Wer sich auf die Arbeit in Gremien des 

Gesundheitswesens einlässt, erfährt dort des-

sen ungeheure Komplexität und die Domi-

nanz von Eigeninteressen und ökonomischen 

Erwägungen. Angesichts der Heere hoch 

dotierter Vollprofis auf und hinter „den Bän-

ken“ darf man von der kleinen Schar der 

ehrenamtlichen Patientenvertretung die 

Quadratur des Kreises nicht erwarten. Natür-

lich wollen wir, dass die Versorgung ausrei-

chend und gerecht ist. 

Eine Frage, die mich z. B. schon lange 

beschäftigt – und ich sehe nirgends eine Lö-

sung: Wie kann man „Rosinenpickerei“ ent-

gegenwirken? Im Bereich der ambulanten 

psychotherapeutischen Versorgung herrscht 

ja mehr „freie Patientenwahl“ als „freie 

Therapeutenwahl“. Aber auch unattraktive 

Patienten müssen versorgt werden.  

 

Und schließlich, für einen versorgungs- und 

patientInnenorientierten Verband wie die 

DGVT eine wichtige Frage: Haben Sie 

Ideen, wie wir zukünftig die Kommunikation 

zwischen PatientInnen- und TherapeutInnen-

VertreterInnen verbessern und intensivieren 

können? Haben Sie diesbezüglich einen 

Wunsch an uns? 

Ein bisschen offener Dialog und ge-

meinsames Überlegen wäre für den Anfang 

nicht schlecht (möglichst ohne Dollar-

Zeichen in den Augen). So habe ich Ihre 

Anfrage nach einem Interview auch verstan-

den. Danke dafür! 

 

Jürgen Matzat, Diplom-Psychologe; 1977 

wiss. Mitarbeiter an der Klinik für Psycho-

somatik und Psychotherapie der Justus-

Liebig-Universität Gießen in einem For-

schungsprojekt über „psychologisch-

therapeutische Selbsthilfegruppen“ (Prof. M. 

L. Moeller); 1982 einer der Gründer und 

langjähriges Vorstandsmitglied der Fachor-

ganisation Deutsche Arbeitsgemeinschaft 

Selbsthilfegruppen e. V.; seit 1987 Leiter der 

Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen in Gie-

ßen; seit 2004 ehrenamtlich Patientenvertre-

ter im Gemeinsamen Bundesausschuss (Un-

terausschuss Psychotherapie) und in Aus-

schüssen auf Landesebene; Mitarbeit als 

Patientenvertreter in Arbeitsgruppen zur 

Erstellung von Versorgungsleitlinien (bei-

spielsweise zu Depression und zu Angststö-

rungen); Autor zahlreicher Publikationen zu 

Themen, die Selbsthilfe und Patientenvertre-

tung betreffen. 

 

Oliver Kunz ist als Psychologischer Psycho-

therapeut niedergelassen in eigener Praxis 

in Mülheim. Er ist Mitglied im erweiterten 

Vorstand von DGVT und DGVT-BV.  
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Die Behandlung psychischer 
Störungen im Spannungsfeld von 

Psychopharmakotherapie und 
Psychotherapie

Die Mehrzahl der Patienten in einer Psychotherapie werden auch 
psychopharmakologisch behandelt. Aufgrund der im Vergleich zum 
Hausarzt und Facharzt meist deutlich höheren Kontaktdichte, sind 
Psychotherapeuten im Therapieverlauf einerseits valide Beobachter von 
Psychopharmaka bedingten Veränderungen und andererseits oft auch 
Ansprechpartner für Fragen der Patienten hinsichtlich Zielwirkungen, 
Nebenwirkungen und Wirkungsattribuierung der Medikation. Vor diesem 
Hintergrund sollen in der Seminarreihe psychopharmakologische 
Therapiestrategien vermittelt und deren Stellenwert für die psychothera-
peutische Behandlung erörtert werden.

Leitung: Thomas Frittrang

Termine:  Seminar I: Psychosen und Affektive Störungen
    21.-22. Juli 2017 
  Seminar II: Angststörungen, Zwangsstörungen,    
    Belastungsreaktionen, posttraumatische 
    Belastungsstörungen und Anpassungs-
    störungen, somatoforme Störungen
    10.-11. November 2017 
  Seminar III: Persönlichkeitsstörungen, ADS/ADHS, 
    Stoffgebundene Suchterkrankungen und 
    Verhaltenssüchte
     16.-17. März 2018
   
Ort:  Stuttgart

Hinweis:  Die Seminare können kompakt oder einzeln   
  gebucht werden

Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e.V.

www.dgvt-fortbildung.de
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DGVT und DGVT-BV  

fordern weiterhin uneinge-

schränkte Vertraulichkeit für 

psychotherapeutische  

Patientengespräche 
 

Das Bundesverfassungsgericht hat vor knapp 

einem Jahr das zuvor mit dem Ziel der Ter-

rorismusbekämpfung neu gefasste Bundes-

kriminalamtgesetz (BKAG) für teilweise 

verfassungswidrig erklärt. Beanstandet wur-

de, dass Gespräche, in denen es Einzelnen 

ermöglicht werden soll, ein Fehlverhalten 

einzugestehen oder sich auf dessen Folgen 

einzurichten, in die höchstpersönliche Pri-

vatsphäre fallen und damit der Staat keinen 

Zugriff darauf haben dürfe. Die Bundesre-

gierung hat deshalb eine Novelle des BKAG 

auf den Weg gebracht, um einen umfassen-

deren Schutz der Vertraulichkeit der Gesprä-

che zu gewährleisten. Dabei sind jedoch 

PsychotherapeutInnen und ÄrztInnen erneut 

nicht als geschützte Berufsgruppen aufge-

nommen worden. 

Der Bundestag hat dieses umstrittene 

Gesetz nun am 27. 4. 2017 (BT-Drs. 

18/11163) beschlossen, nachdem sich der 

Gesundheitsausschuss des Bundestages am 

25. 4. 2017 in einer kurzfristig anberaumten 

Sondersitzung mit dem Gesetzentwurf be-

fasst hatte. Geistliche, Abgeordnete, Rechts-

anwälte und Kammerrechtsbeistände (Steu-

erberater und Wirtschaftsprüfer) sind von 

staatlichen Überwachungsmaßnahmen aus-

genommen, während PsychotherapeutInnen 

und ÄrztInnen der gleiche Schutz weiterhin 

verwehrt ist. Offenbar sollte der Gesetzent-

wurf auf Druck der Innenminister der Länder 

unbedingt möglichst rasch verabschiedet 

werden. Der Vertrauensschutz für PatientIn-

nen bleibt dabei auf der Strecke. 

Die Deutsche Gesellschaft für Verhal-

tenstherapie (DGVT) und der DGVT-

Berufsverband Psychosoziale Berufe 

(DGVT-BV) sehen hier einen dringenden 

Nachbesserungsbedarf am Gesetz. Denn ge-

rade bei psychischen Erkrankungen und in 

Krisensituationen ist es unverzichtbar, dass 

PatientInnen sich auf die Wahrung der Ver-

traulichkeit absolut verlassen können.  

 

BKA-Gesetz bedroht  

Vertrauensverhältnis  

 

Bundestag stellt psychotherapeutische Pati-

entengespräche nicht unter den Schutz der 

absoluten Vertraulichkeit 

 

Äußerst kurzfristig wurde die Neufassung 

des Bundeskriminalamtgesetzes (BKAG) in 

der vergangenen Woche zunächst durch den 

Gesundheitsausschuss und zwei Tage später 

durchs Plenum des Deutschen Bundestages 

verabschiedet. Die vom Bundesverfassungs-

gericht geforderte Gesetzesänderung sollte 

einen präziseren Schutz von Berufsgeheim-

nisträgern definieren. Im Ergebnis sind nun 

zwar Geistliche, Abgeordnete, Rechtsanwäl-

te und Kammerrechtsbeistände wie Steuer-

berater und Wirtschaftsprüfer und deren Ge-

spräche mit Klienten von staatlichen Über-

wachungsmaßnahmen ausgenommen sind, 

nicht aber ÄrztInnen und Psychotherapeu-

tInnen. 

Ebenso wie die Deutsche Gesellschaft 

für Verhaltenstherapie (DGVT) und ihr Be-

rufsverband psychosoziale Berufe (DGVT-

BV) hatten auch die Bundespsychotherapeu-

tenkammer (BPtK) und weitere Verbände 

frühzeitig im Gesetzgebungsprozess darauf 

hingewiesen, dass es gerade bei psychischen 

Erkrankungen und in Krisensituationen un-

verzichtbar sei, dass Patientinnen und Pati-

enten sich auf die Wahrung der Vertraulich-

keit absolut verlassen könnten. „Grundlage 

einer erfolgversprechenden Psychotherapie 

ist ein uneingeschränktes Vertrauensverhält-

nis zwischen Patient und Psychotherapeut. 

Nur unter dieser Voraussetzung kann das 

Therapieziel, wozu auch Gewaltprävention 

zählen kann, erreicht werden“, hieß es in 

einer Stellungnahme der BPtK.  

Mit der nun im Schnellverfahren verab-

schiedeten Gesetzesnovelle ist diese Vertrau-

lichkeit nicht garantiert. Vielmehr ist zu be-

fürchten, dass allein schon durch die theore-

tische Möglichkeit staatlicher Überwachung 

psychotherapeutische Behandlungsmöglich-
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keiten eingeschränkt werden. „Es ist von 

einer Vielzahl von Fällen auszugehen, in 

denen sich ein Patient aufgrund seiner psy-

chischen Erkrankung bei der abstrakt beste-

henden Möglichkeit der Überwachung ent-

scheidet, eine dringend erforderliche Thera-

pie nicht in Anspruch zu nehmen“, so die 

BPtK. Auch im Verlauf einer Psychotherapie 

besteht die Gefahr, dass Zweifel an der Ver-

traulichkeit den Verlauf beeinträchtigen 

können, obgleich die TherapeutInnen ihrer-

seits zur Verschwiegenheit gesetzlich ver-

pflichtet sind. 

Positive Effekte im Hinblick auf die Ter-

rorismusbekämpfung sind durch die Mög-

lichkeit zur Überwachung durch das BKA 

dagegen nicht zu erwarten. Berufsrechtliche 

Regelungen stellen bisher bereits sicher, dass 

PsychotherapeutInnen Risiken abwägen und 

gegebenenfalls die Polizei informieren müs-

sen, wenn PatientInnen sich selbst oder an-

dere gefährden. Wenn sie Kenntnis davon 

erhalten, dass eine schwere Straftat geplant 

ist, sind sie sogar zu einer entsprechenden 

Anzeige verpflichtet. 

DGVT und DGVT-BV werden daher die 

neu geschaffene Gesetzeslage nicht auf sich 

beruhen lassen. Wir fordern eine Nachbesse-

rung des BKA-Gesetzes in der nächsten Le-

gislaturperiode mit dem Ziel, dass alle nach 

§ 53 StPO zeugnisverweigerungsberechtigte 

Berufsgruppen auch im BKAG gleicherma-

ßen geschützt werden. 

 

 

Aktueller Stand der Reform 

des SGB VIII: 

Die „kleine“ Reform wird 

zum 01.01.2018 umgesetzt 
 

Ein offizieller Regierungsentwurf eines Ge-

setzes zur Stärkung von Kindern und Ju-

gendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsge-

setz – KJSG) zur Novellierung des SGB 

VIII, des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

(KJHG) ist am 12.4.2017, erschienen
1
. Die 

                                                           
1 nachzulesen bei: 

https://www.bmfsfj.de/blob/115820/a74ff2e754ed65d23

Notwendigkeit zu Veränderungen wird darin 

vor dem Hintergrund dessen gesehen, dass 

ein "nicht unerheblicher Teil der Kinder und 

Jugendlichen Gefahr läuft, so der 14. Kin-

der- und Jugendbericht, 'von der sozialen 

Teilhabe und der Perspektive eines durch-

schnittlichen Lebensentwurfs abgehängt zu 

werden' (Bundestagsdrucksache 17/12200, 

S. 53)." Im Gesetzesentwurf wird die Aufga-

be, Chancengleichheit herzustellen, als eine 

"gesamtgesellschaftliche Aufgabe von 

höchster Priorität" betont. Die primäre Funk-

tion der Kinder- und Jugendhilfe liegt dem-

nach in der Vermeidung bzw. dem Abbau 

von Benachteiligungen für junge Menschen 

durch individuelle und soziale Förderung. 

Zur Umsetzung ihrer Aufgaben muss diese 

"zu einem inklusiven, effektiven und dauer-

haft tragfähigen und belastbaren Leistungs-

system" weiterentwickelt werden. Daher 

sieht der neue Gesetzentwurf mehr Beteili-

gungschancen der jungen Menschen, bessere 

Beratungs- und Beschwerdemöglichkeiten 

für Kinder und Jugendliche, mehr Stabilität 

und Kontinuität für eine Betreuung in Pfle-

gefamilien, Veränderungen für wirkungsvol-

le Schutzinstrumente und bessere Schutz-

maßnahmen von Flüchtlingen, insbesondere 

von Frauen und Kindern, starke Netzwerke 

im Kinderschutz und hierfür eine Stärkung 

des SGB V für ein Zusammenwirken und 

schließlich eine enge Kooperation zwischen 

Kinder- und Jugendhilfe und jeweiligen 

Leistungsträgern zur besseren Ausrichtung 

der Angebote an dem aktuellen Bedarf der 

Kinder und Jugendlichen vor. Die Umset-

zung der Veränderungen wird mit keinem 

besonderen Kostenaufwand erfüllt werden 

müssen. Wenn wider Erwarten doch finanzi-

elle Auswirkungen entstehen, "werden diese 

durch das Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend vollständig und 

dauerhaft in seinem Einzelplan gegenfinan-

ziert." Der Gesetzesentwurf ist nun das Er-

gebnis einer längeren Geschichte zur Reform 

des SGB VIII. Eine ausführliche Lesehilfe 

zu dem aktuellen Entwurf bietet Norbert 

Struck (DPWV), eine Veröffentlichung einer 

                                                                         
8462db7cbe220cb/20170412-gesetzentwurf-sgb8-

reform-data.pdf 

https://www.bmfsfj.de/blob/115820/a74ff2e754ed65d238462db7cbe220cb/20170412-gesetzentwurf-sgb8-reform-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/115820/a74ff2e754ed65d238462db7cbe220cb/20170412-gesetzentwurf-sgb8-reform-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/115820/a74ff2e754ed65d238462db7cbe220cb/20170412-gesetzentwurf-sgb8-reform-data.pdf
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Synopse liegt auf der Internetseite des DJIuF 

vor. Der Paritätische Gesamtverband bereitet 

aktuell eine ausführliche, die Veränderungs-

vorschläge kommentierende Stellungnahme 

zum Regierungsentwurf eines KJSG vor. Die 

DGVT hat sich zentralen Kritikpunkten an 

den vormaligen Arbeitsentwürfen ange-

schlossen und die Forderung nach einem 

breiten fachlichen Diskurs vor einer Weiter-

führung des Gesetzgebungsverfahrens be-

fürwortet. Wie den Informationen der Inter-

nationalen Gesellschaft für erzieherische 

Hilfen zu entnehmen ist, wird das BMFSFJ 

versuchen, Essentials für eine in der neuen 

Legislaturperiode anstehende Reform in Fo-

ren zur "Zukunft der Kinder- und Jugendhil-

fe" mit dem Deutschen Verein festzuhalten. 

Die Internationale Gesellschaft für erzieheri-

sche Hilfen wird gemeinsam mit den ande-

ren Fachverbänden daran mitwirken. Hier 

ein Verweis auf die AGs/Foren: AG 1: Auf 

dem Weg in eine inklusive Kinder- und Ju-

gendhilfe am 25.04.2017 in Berlin, AG 2: 

Zusammenführung der Leistungen für alle 

Kinder und Jugendliche aus einer Hand am 

2.05.2017 in Berlin, AG 3: Ausgestaltung 

der Bedarfsfeststellung und des Hilfeplan-

verfahrens am 18.05.2017 in Berlin, AG 4: 

Absicherung der Rahmenbedingungen der 

Sozialraumorientierung und Finanzierung 

am 30.05.2017 in Berlin. Für den 21. Juni 

2017 hat das Ministerium eine Zwischenbi-

lanz-Veranstaltung geplant
2
. 

Die Fachverbände für Erziehungshilfe 

führen die Debatte um eine zukünftige inklu-

sive Gestaltung des SGB VIII weiter. Hierfür 

findet eine Bundestagung "Inklusion wohin? 

Schritte auf dem Weg zu einer inklusiven 

Kinder- und Jugendhilfe" am 31.05.2017 in 

Frankfurt am Main statt. 

1.) In den letzten 10 Monaten sind sehr vie-

le fundierte Stellungnahmen sämtlicher 

Verbände erschienen,
3
 die die Viel-

                                                           
2 nachzulesen bei: 

http://www.igfh.de/cms/nachrichten/informationen-zur-
reform-sgb-viii-%E2%80%93-vorbereitung-eines-

neuen-gesetzes-zur-st%C3%A4rkung-von) 
3 nachzulesen bei http://www.afet-ev.de/aktuell/SGB-
VIII-Reform/SGB-VIII-Reform.php, sehr lesenswert 

auch die Stellungnahme der dgkjp e.V., Deutsche Ge-

sellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psycho-

schichtigkeit der ganzen Thematik wi-

derspiegeln. Es gab großen Widerstand 

zu dem vormaligen Arbeitsentwurf vom 

23.08.2016, der schließlich zurückgezo-

gen worden ist. Jetzt scheint die Sorge 

einer Spaltung der jungen Menschen 

hinsichtlich ihrer individuellen Rechts-

ansprüche vordergründig: In einer ge-

meinsamen Pressemitteilung von Paritä-

tischer Gesamtverband, Deutscher Kin-

derschutzbund Bundesverband, Kinder-

schutz-Zentren, Deutsches Kinderhilfs-

werk e.V., Internationale Gesellschaft 

für erzieherische Hilfen, PRO ASYL 

vom 11.04.2017 haben die Organisatio-

nen vor einer "Diskriminierung unbe-

gleiteter minderjähriger Flüchtlinge" 

durch neue Regelungen zur Finanzie-

rung von Einrichtungen für unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge gewarnt. Das 

Bundesministerium hat das in einem 

Brief des Staatssekretärs Kleindiek so-

fort zurückgewiesen. Warum ist nicht 

ein klärender, die berechtigten Sorgen 

aufgreifender Dialog möglich? Ein drin-

gender Bedarf und die Notwendigkeit 

eines gemeinsamen Dialoges sind doch 

offensichtlich. Umso verwundert es, 

dass zwischen der Herausgabe des Refe-

rentenentwurfs für ein KJSG und einer 

geplanten Anhörung nur vier Tage Frist 

für schriftliche Stellungnahmen vom 

BMFSFJ vorgegeben wurden. Warum 

dieses Eiltempo? Warum werden Fach-

kräfte und Forscher so vor den Kopf ge-

stoßen? "Gegen dieses fachlich wie de-

mokratisch unangemessene Vorgehen" 

wurde von 120 Forschern dann auch 

Einspruch eingelegt
4
. 

2.) In einem, wie ich finde, hervorragenden 

Vortrag, den Herr Prof. Dr. Wiesner 

beim BAPP e.V., dem Verband Berliner 

                                                                         
somatik und Psychotherapie e. V. bei http://www.dgkjp. 

de/stellungnahmen-positionspapiere/stellungnah men-

2016/380-referentenentwurf-des-bmas-fuer-ein-
bundesteilhabegesetz. 
4 nachzulesen bei: http://www.afet-ev.de/aktuell/SGB-

VIII-Reform/PDF-SGB-VIII-Reform-2017/Einspruch-
der-Kinder-und-Jugendhilfeforschung-zum-KJSG-

Gesetzgebungsverfah-

ren_22.3.2017.pdf?m=1490257893. 

http://www.igfh.de/cms/nachrichten/informationen-zur-reform-sgb-viii-–-vorbereitung-eines-neuen-gesetzes-zur-stärkung-von
http://www.igfh.de/cms/nachrichten/informationen-zur-reform-sgb-viii-–-vorbereitung-eines-neuen-gesetzes-zur-stärkung-von
http://www.igfh.de/cms/nachrichten/informationen-zur-reform-sgb-viii-–-vorbereitung-eines-neuen-gesetzes-zur-stärkung-von
http://www.afet-ev.de/aktuell/SGB-VIII-Reform/SGB-VIII-Reform.php
http://www.afet-ev.de/aktuell/SGB-VIII-Reform/SGB-VIII-Reform.php
http://www.dgkjp.de/stellungnahmen-positionspapiere/stellungnahmen-2016/380-referentenentwurf-des-bmas-fuer-ein-bundesteilhabegesetz
http://www.dgkjp.de/stellungnahmen-positionspapiere/stellungnahmen-2016/380-referentenentwurf-des-bmas-fuer-ein-bundesteilhabegesetz
http://www.dgkjp.de/stellungnahmen-positionspapiere/stellungnahmen-2016/380-referentenentwurf-des-bmas-fuer-ein-bundesteilhabegesetz
http://www.dgkjp.de/stellungnahmen-positionspapiere/stellungnahmen-2016/380-referentenentwurf-des-bmas-fuer-ein-bundesteilhabegesetz
http://www.afet-ev.de/aktuell/SGB-VIII-Reform/PDF-SGB-VIII-Reform-2017/Einspruch-der-Kinder-und-Jugendhilfeforschung-zum-KJSG-Gesetzgebungsverfahren_22.3.2017.pdf?m=1490257893
http://www.afet-ev.de/aktuell/SGB-VIII-Reform/PDF-SGB-VIII-Reform-2017/Einspruch-der-Kinder-und-Jugendhilfeforschung-zum-KJSG-Gesetzgebungsverfahren_22.3.2017.pdf?m=1490257893
http://www.afet-ev.de/aktuell/SGB-VIII-Reform/PDF-SGB-VIII-Reform-2017/Einspruch-der-Kinder-und-Jugendhilfeforschung-zum-KJSG-Gesetzgebungsverfahren_22.3.2017.pdf?m=1490257893
http://www.afet-ev.de/aktuell/SGB-VIII-Reform/PDF-SGB-VIII-Reform-2017/Einspruch-der-Kinder-und-Jugendhilfeforschung-zum-KJSG-Gesetzgebungsverfahren_22.3.2017.pdf?m=1490257893
http://www.afet-ev.de/aktuell/SGB-VIII-Reform/PDF-SGB-VIII-Reform-2017/Einspruch-der-Kinder-und-Jugendhilfeforschung-zum-KJSG-Gesetzgebungsverfahren_22.3.2017.pdf?m=1490257893
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Psychotherapeuten in der Jugendhilfe 

e.V., am 27.01.2017 in Berlin hielt, wird 

noch einmal deutlich, dass mit den bis-

herigen Arbeitsentwürfen, unter Feder-

führung des Staatsrats von Hamburg, 

Herrn Pörksen (SPD) im Sommer 2016, 

in deren Rahmen dem Konzept der So-

zialraumorientierung dem der Einzel-

fallhilfe Vorrang gegeben werden soll, 

der Kern und die Essenz des Kinder- 

und Jugendhilfegesetzes, das erst seit 

1990/ 91 in einer noch sehr jungen ge-

meinsamen Demokratie in Kraft gesetzt 

worden ist, ausgehöhlt zu werden droht. 

Die leitende Idee in besagten Arbeits-

entwürfen war tatsächlich die, den indi-

viduellen Rechtsanspruch auf eine Hilfe 

durch eine Gewährleistungsverpflich-

tung des öffentlichen Jugendhilfeträgers 

zu schwächen, indem dieser Rechtsan-

spruch durch ein verpflichtendes infra-

strukturelles Angebot erfüllt werden 

könnte. Es wird auch immer wieder die 

Kostenneutralität betont. Man fragt sich, 

warum und wofür soll eine große Re-

form nur "unwesentliche Mehrkosten" 

verursachen? Welchen Grund gibt es, im 

Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

und der Behindertenhilfe zu sparen? Für 

Herrn Prof. Dr. Wiesner ist klar: "Soll 

also im Ergebnis die Kostenneutralität 

eingehalten werden, so kann dies nur 

mit einem erheblichen Abbau fachlich 

inhaltlicher Standards einhergehen."
5
. 

Seit Jahren wird auf Landes- und Bun-

desebene um die Einzelfallhilfen und 

um Reformideen des SGB VIII debat-

tiert.
6
 

3.) Angebote im Bereich der Sozialraum-

orientierung sind niedrigschwellig, da-

gegen sind die Angebote der Einzelfall-

                                                           
5 "Reform oder Rolle rückwärts? Zu den Ankündigun-
gen des BMFSFJ hinsichtlich der Weiterentwicklung 

des Kinder- und Jugendhilferechts" in: Schlaglichter. 

"Vom Kind aus denken?! Inklusives SGB VIII". 
14.6.2016. Frankfurt /Main, nachzulesen bei: 

http://buendnis-jugendhilfe.de/). 
6 Zur Entwicklung von der großen Reform des SGB 
VIII hin zur kleinen Reform, siehe die "Timeline zur 

Genese", nachzulesen bei: http://kijup-sgbviii-

reform.de/ 

hilfe, die mit dem Wunsch- und Wahl-

recht nach dem § 5 SGB VIII und mit 

dem Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB 

VIII verbunden sind, konkret auf das In-

dividuum in seiner aktuellen, persönli-

chen Situation zugeschnitten. Die Dauer 

einer Hilfe wird definiert. Leider werden 

die Einzelfallhilfen aber in den umstrit-

tenen Entwürfen als zu unwirksam, zu 

teuer und zu kompliziert beurteilt und 

damit völlig abgewertet. Herr Prof. Dr. 

Wiesner vermisst inhaltliche Klärungen 

des Konzeptes "Sozialraumorientie-

rung". Auch befürchtet er, dass die Ele-

mente der Erziehung im KJHG in Zu-

kunft verschwinden werden, wenn das 

Konzept des "integrativen Leistungstat-

bestands zur Entwicklung und Teilhabe" 

aus den damaligen Arbeitsentwürfen für 

das neue Gesetz tatsächlich unwider-

sprochen übernommen werden würde. 

Das würde zur Folge haben, Eltern nicht 

mehr in ihrer Erziehungsverantwortung 

wahrzunehmen. Bezüglich der "Großen 

Lösung" ist bei der Zusammenführung 

der Eingliederungshilfen für alle jungen 

Menschen der Erhalt der klaren Abgren-

zungen zwischen der konkreten Unter-

stützung aufgrund einer Behinderung im 

Alltag, wie z.B. eine Erziehungsassis-

tenz, und der konkreten Unterstützung 

bezüglich der Erziehung, z.B. in Form 

einer ambulanten Hilfe nach § 27 SGB 

VIII, sehr wichtig. Wie Prof. Dr. Wies-

ner sagt, sind letztere die sogenannten 

Beziehungshilfen. Im Rahmen der Hil-

fen zur Erziehung (HzE) sind die Kinder 

sowie die Beziehungen zwischen Kind 

und Eltern im Fokus der Hilfe. Und das 

sollte für alle Kinder, also auch die 

Flüchtlingskinder, so erhalten bleiben. 

Insgesamt ist somit auch für künftige 

Verhandlungen nach der Bundestags-

wahl festzuhalten: 

4.) Es kann nicht um Vorrang oder Nach-

rang zwischen Sozialraumorientierung 

und Einzelfallhilfen gehen. 

5.) Erziehungshilfen und Einzelfallhilfen 

dürfen nicht gegeneinander ausgespielt 

werden. 

http://buendnis-jugendhilfe.de/
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6.) Warum soll das Konzept der Sozial-

raumorientierung überhaupt im Bereich 

des SGB VIII verhandelt werden? 

 

Mit einem sehr wichtigen Exkurs zu in Ver-

gangenheit und in Gegenwart liegenden 

schlimmen sadistischen Verletzungen und 

Misshandlungen betreuter junger Menschen 

in der Heimerziehung in Deutschland (Ha-

senburg, Friesenhof), zur Debatte um die 

Rechte der Kinder und die Rechte der Träger 

sowie zu den Auslandsmaßnahmen, die das 

Auswärtige Amt verbieten möchte und zum 

Thema der Pflegekindschaft, macht Herr 

Wiesner deutlich, dass bei jedem Thema jede 

Hilfe mit entsprechender Begleitung des Ju-

gendamtes steht und fällt. Um junge Men-

schen und Eltern zielorientiert zu unterstüt-

zen, bedarf es professioneller Hilfe und einer 

entsprechenden zeitlichen und fachlichen 

Ausstattung der Jugendämter und zur Ko-

operation. 

Hilfe zur Erziehung in Form einer ambu-

lanten Psychotherapie ist an der Schnittstelle 

von SGB VIII und SGB V angesiedelt. Psy-

chotherapie ist bundesweit im SGB VIII ver-

ankert und kann jungen Menschen bis zum 

21. Lebensjahr nach § 27 Abs. 3 und für jun-

ge Volljährige nach § 41 SGB VIII angebo-

ten werden. In § 27 Abs. 3 SGB VIII heißt 

es: "Hilfe zur Erziehung umfasst insbesonde-

re die Gewährung pädagogischer und damit 

verbundener therapeutischer Leistungen." 

Das aktuell überarbeitete und sehr informati-

ve Handbuch 2017: "Psychotherapie in der 

Jugendhilfe", verfasst von Herrn Ronald G. 

M. Schmidt
7
, beinhaltet die Hintergrundin-

formationen, die Entwicklungsgeschichte der 

KJHG-Therapie und Hinweise mittels der 

Ergebnisse der sog. WIMES-Studie auf die 

Effektivität der KJHG-Therapien im Land 

Berlin. Eine Indikation zu einer KJHG-

Psychotherapie besteht, wenn nicht nur eine 

Gefährdung des jungen Menschen durch eine 

seelische Störung vorliegt, sondern auch ein 

erhöhter Bedarf an Eltern- und Erziehungs-

                                                           
7 nachzulesen bei: 
http://www.psychotherapeutenkammer-

berlin.de/themen/qualitaetsmanagement_in_der 

_psychotherapie/10075026.html 

beratung besteht. Die Elternberatung und 

Beratung von anderen an der Entwicklung 

und Förderung des jungen Menschen maß-

geblich beteiligten Personen, wie z.B. Lehrer 

und Erzieher, spielt eine zentrale Rolle und 

ist nicht nur ergänzend vorgesehen wie bei 

der Psychotherapie im Rahmen des SGB V, 

was oft unbekannt ist. Sehr interessant für 

niedergelassene Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeutInnen ist die Möglichkeit, 

bei Bedarf vor allem im Zuge einer Psycho-

therapie bei einer Diagnose einer komplexen 

Traumatisierung und bei Traumafolgestö-

rungen im Anschluss einer Therapie nach 

SGB V eine KJHG-Psychotherapie umzuset-

zen, und zwar auf Basis von Einzelvereinba-

rungen mit dem Jugendamt. Generell wäre es 

spannend, die bereits im Bereich der Ju-

gendhilfe existierenden psychotherapeuti-

schen Angebote, z.B. in therapeutischen 

Wohngemeinschaften, und die im Rahmen 

komplementärer Versorgungsstrukturen ge-

sammelten Erfahrungen im Bereich der Ko-

operation und des Zusammenwirkens zu eru-

ieren, um sie dann weiterentwickeln zu kön-

nen. Kinder- und Jugendlichenpsychothera-

pie und integrative Lerntherapie sind nur ein 

kleiner Teil der vielen möglichen Hilfearten 

nach §§ 27 Abs. 3 und 35 a SGB VIII, somit 

auch nicht allen Fachkräften, insbesondere 

den Berufsanfängern, unbedingt bekannt. 

Psychotherapie an der Schnittstelle zwischen 

Jugendhilfe und Gesundheit bietet Möglich-

keiten, die für junge Menschen und ihre El-

tern wie Bezugspersonen langfristige Verän-

derungen anbahnen können. Maßgeblich 

beteiligt sind zur Einleitung einer KJHG-

Psychotherapie in Berlin die Fachdienste, 

d.h. die Kinder- und Jugendpsychiatrischen 

Dienste, Eltern- und Familienberatungsstel-

len und schulpsychologische und inklusions-

pädagogische Beratungs- und Unterstüt-

zungszentren (SIBUZ) sowie die Jugendäm-

ter. Das Zusammenwirken der verschiedenen 

Akteure und Professionen und der damit ge-

setzte Rahmen, gewährleistet eine an den 

konkreten Bedarfen orientierte Hilfe. Gerade 

angesichts sich massiv krisenhaft zugespitz-

ter Konflikte und Lebenssituationen, ist die-

ser die Eltern stützende Rahmen sehr wert-
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voll. Im Grunde beginnt die Psychotherapie 

der jungen Menschen bereits im Zuge der 

Beratung und Anbahnung einer solchen The-

rapie im Fachdienst, sobald diese als geeig-

nete Hilfe von ihm erkannt und sukzessive 

wie achtsam den hilfesuchenden Menschen 

angeboten wird. Psychotherapie und integra-

tive Lerntherapie sind daher aus meiner 

Sicht auch nicht in Schule möglich. Schulen 

haben ganz zentral einen Bildungsauftrag 

und wie ich finde, sollten die Schulen in die 

Lage versetzt werden, diesen vollumfänglich 

umzusetzen. In Ergänzung zueinander und in 

Kooperation miteinander können junge 

Menschen in besonderen Lebensbelastungen 

und Lebenslagen aufgefangen und Weichen 

für eine positive Entwicklung hin zu eigen-

ständigen und unabhängigen Persönlichkei-

ten mit zufriedenstellenden Beziehungen zu 

Gleichaltrigen und Erwachsenen und einer 

unabhängigen Urteilsfindung gelegt werden. 

Wenn Eltern und Bezugspersonen, wie z.B. 

Lehrer und Erzieher, einen durch die 

Schweigepflicht geschützten Raum erhalten, 

birgt dies eine große Chance für alle Betei-

ligten, nämlich durch die Kombination ver-

schiedener Wirkräume: Die Psychotherapie, 

die Beratung und die Vermittlung zwischen 

Familie und anderen Institutionen, vor allen 

Dingen der Schule. Meine Erfahrung als 

KJHG-Psychotherapeutin in Berlin ist, dass 

alle Eltern einen großen Bedarf an Erklärun-

gen und Aufklärung zeigen, dies unabhängig 

von Herkunft, sozialer Stellung und Famili-

enkonstellation. Allen gemeinsam ist die 

Sorge um ihr Kind und die Frage nach der 

bestmöglichen persönlichen, gesundheitli-

chen wie schulischen Förderung. Und meist 

sind auch die jungen Menschen sehr an einer 

Verbesserung der innerfamiliären Kommu-

nikation und Interaktion interessiert. Der 

präventive Effekt psychotherapeutischer In-

terventionen ist nicht zu unterschätzen. 

Alle Kinder brauchen für eine positive 

persönliche, schulische und gesundheitliche 

Entwicklung Sicherheit und Schutz. Für die 

Erfüllung dieses gesamtgesellschaftlichen 

Auftrages ist ein wahres Interesse an den 

Rechten der Eltern auf konkrete Unterstüt-

zung durch Fachkräfte in ihrer sehr komple-

xen Aufgabe der Erziehung und orientiert an 

den Wünschen und Bedürfnissen der jungen 

Menschen Voraussetzung. Es bedarf einer 

genauen Analyse der "Lebenssituation der 

Kinder und Jugendlichen und ihrer Fami-

lien" und der Gefährdungssituationen, die 

eine Verbesserung des Kinderschutzes erfor-

dern. Daraus lassen sich konkrete Präventi-

onsmaßnahmen ableiten, in die ebenfalls 

unbedingt investiert werden muss. Für alle 

Einrichtungen sind Schutzkonzepte dringend 

notwendig. Des Weiteren bleibt unabhängig 

von einer neuen Gesetzgebung die Frage 

nach der tatsächlichen Umsetzung bestehen-

der und neu ausgehandelter Regularien. Eine 

Analyse dessen, woran eine Umsetzung 

scheitern kann, wäre sehr interessant. Auch 

müssen Jugendämter finanziell, personell 

und fachlich entsprechend ausgestattet wer-

den, um der Umsetzung der individuellen 

Rechtsansprüche der Eltern und der jungen 

Menschen gerecht werden zu können - eine 

klare Forderung der Arbeitsgemeinschaft der 

Obersten Landesjugend- und Familienbehör-

den – AGFJ.
8
 Die Forderung der AGFJ nach 

einem "zusätzlichen, dauerhaft-verlässlichen 

finanziellen Engagement von Bund und 

Ländern sowie eine grundsätzlich verbesser-

te Verantwortungsteilung von Bund, Län-

dern und Kommunen" gilt es zu unterstüt-

zen. 

 

Laurence Kirmer, Diplom-Pädagogin und 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, 

Berlin 

 

Zeitplan für das Gesetzgebungsverfahren 

(wie derzeit bekannt):  

 

19.05.2917 Erste Lesung im Deutschen 

Bundestag  

02.06.2017 Bundesrat  

                                                           
8Dokumentation zur Anhörung der Arbeitsgemeinschaft 

der Obersten Landesjugend- und Familienbehörden – 
AGFJ: Weitentwicklung und Steuerung der Hilfen zur 

Erziehung von 2013 und 2014, nachzulesen 

bei:http://www.afet-ev.de/aktuell/AFET_intern/PDF-
intern/2014/2014-07-Weiterentwicklung-Steuerung-

DokumentationAnhrunggesamtDezem-

ber2013Januar2014-berarbeitet.pdf 
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19.06.2017 Anhörung im BT  

  Ausschuss FSFJ  

28.06.2017 Abschlussbefassung im BT 

  Ausschuss FSFJ  

30.06.2017 2./3. Lesung im Bundestag  

07.07.2017 Bundesrat 

 

 

Föderale Strukturen  

behindern gesundheitliche 

Versorgung von Flüchtlingen 
 

Mit den rückläufigen Flüchtlingszahlen 

sinkt auch der Druck, die medizinische 

Versorgung zu regeln, berichtet die Ber-

telsmann-Stiftung.  

 

Eine Chance für eine bundesweite Regelung 

zur Flüchtlingsversorgung gebe es allenfalls 

mit einer neuen Regierungskonstellation 

nach der Bundestagswahl. Das meint Dr. 

Stefan Etgeton, der für die Bertelsmann-

Stiftung die medizinische Versorgung von 

Flüchtlingen im Blick hat. "Durch den 

Rückgang der Flüchtlingszahlen ist der 

Druck raus für grundlegende Veränderun-

gen", sagt Etgeton. "Das würde sich ändern, 

wenn sich der Zustrom wieder erhöhen wür-

de." 

Die Flüchtlingsversorgung ähnelt in 

Deutschland weiterhin einem Flickentep-

pich: In einigen Ländern können sich Flücht-

linge mit einer elektronischen Gesundheits-

karte sofort in Behandlung begeben. Die 

meisten AsylbewerberInnen müssen aller-

dings weiterhin erst zum Amt, um einen Be-

handlungsschein zu erhalten. 

Nach den bisherigen Erfahrungen habe 

sich die Befürchtung, dass die Chipkarte zu 

Mehrkosten bei den Kommunen führen wer-

de, nicht bestätigt, so die Forscher der Ber-

telsmann-Stiftung. Stattdessen gebe es Effi-

zienzgewinne und Einsparungen für die 

Verwaltung. "Es ist eine Frage der Men-

schenwürde, aber auch der Effizienz", sagt 

Etgeton. 

Aktuell entscheide der zugewiesene 

Wohnort über den Zugang zum Gesundheits-

system. Somit bleibt die Versorgungssituati-

on trotz der Bemühungen einzelner Länder 

ein „Flickenteppich“. 

Zu diesem ernüchternden Ergebnis 

kommt die Bertelsmann Stiftung in einer am 

19.4.17 veröffentlichten Analyse. 

Die Umsetzung der Gesundheitskarte in 

den Ländern läuft demnach schleppend: Sie-

ben Bundesländer stecken noch in Verhand-

lungen mit den Kassen oder haben höchstens 

den Entwurf einer Rahmenvereinbarung vor-

liegen. 

Bis Ende Februar 2016 wurde die Ge-

sundheitskarte für Asylsuchende neben den 

Vorreitern Bremen und Hamburg lediglich in 

Berlin, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-

Holstein eingeführt, in Thüringen Anfang 

2017. Bayern und Sachsen wollen die Ge-

sundheitskarte nicht einführen. Und Meck-

lenburg-Vorpommern hat ebenfalls be-

schlossen, die Karte vorerst nicht einzufüh-

ren. Asylsuchende müssen damit weiter vor 

jedem Arztbesuch einen Antrag bei der zu-

ständigen Behörde stellen. 

 

Unterschiede auch innerhalb der Länder 

 

"Es kann nicht sein, dass das föderale Ge-

rangel um die Kosten auf dem Rücken der 

Flüchtlinge und der Kommunen ausgetragen 

wird", kritisiert Kirsten Witte, Kommunal-

expertin der Bertelsmann Stiftung. "Die me-

dizinische Versorgung von Asylsuchenden 

muss bundeseinheitlich geregelt und finan-

ziert werden."  

Hinzu kommen, so die ExpertInnen der 

Bertelsmann Stiftung, noch Unterschiede 

innerhalb der Länder: Die Regelungen in 

Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 

etwa kranken laut Analyse daran, dass es den 

Kommunen freigestellt ist, ob sie teilneh-

men. In Nordrhein-Westfalen z. B. sind nur 

20 Kommunen beigetreten. In Brandenburg 

hat zwar die Regierung eine Vereinbarung 

mit den Krankenkassen geschlossen – die 

eigentliche Einführung hängt aber an den 

Kommunen. Im Saarland will die Regierung 

die Karte ermöglichen, "aber sämtliche 

Landkreise weigern sich, sie einzuführen", 

heißt es. Die Kommunen befürchten Mehr-

kosten. Deshalb ist es dringend erforderlich, 
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die Kommunen vollständig von den Gesund-

heitskosten zu entlasten. 

Eine repräsentative Umfrage der Ber-

telsmann Stiftung zeigt unterdessen, dass die 

Karte bei vielen auf Akzeptanz stößt: Zwei 

von drei Bundesbürgern befürworten, dass 

Flüchtlinge mit einer Karte direkt einen Arzt 

aufsuchen können.  

Nur jeder Vierte (26 Prozent) sagte in 

der ersten Runde, dass sie diese Möglichkeit 

nicht bekommen sollten. Dr. Stefan Etgeton 

von der Bertelsmann Stiftung schränkt je-

doch ein: 57 Prozent davon würden ihre 

Meinung ändern, "wenn sich nachweisen 

ließe, dass bei einer solchen Lösung unter 

dem Strich geringere Kosten für die Ge-

sundheitsversorgung von Flüchtlingen ent-

stünden". 

 

Umsetzungsstand: Gesundheitskarte für Asylsuchende & Flüchtlinge 

 

Land Einführung  Rahmen- 
verhandlung 

 Kosten  Landes-
weit 

 Ranking 

Berlin umgesetzt 3 Abschluss 3 Land 3 Ja 3 12/12 

Hamburg umgesetzt 3 Abschluss 3 Land 3 Ja 3 12/12 

Schleswig-Holstein umgesetzt 3 Abschluss 3 Land (teilw.) 3 ja 3 12/12 

Brandenburg 01.04.2016 2 Entwurf 2 Land 3 Ja 3 10/12 

Bremen umgesetzt 3 Abschluss 3 Kommune 1 Ja 3 10/12 

Nordrhein-Westfalen umgesetzt 3 Abschluss 3 Kom/Land 2 Nein 1 9/12 

Rheinland-Pfalz 2016 1 Abschluss 3 Kommune 1 Nein 1 6/12 

Mecklenburg-Vorp. I/2016 2 Verhandlung 1 - 0 - 0 3/12 

Niedersachsen ? 1 Entwurf 2 - 0 - 0 3/12 

Saarland ? 1 Entwurf 2 - 0 - 0 3/12 

Sachsen-Anhalt Anf. 2016 2 Verhandlung 1 - 0 - 0 3/12 

Thüringen Anf. 2017 2 Abschluss 1 - 0 - 0 3/12 

Baden-Württemberg ? 1 Eckpunkte 2 - 0 - 0 3/12 

Hessen ? 1 Verhandlung 1 - 0 - 0 2/12 

Sachsen -  -  -  -  - 

Bayern -  -  -  -  - 

Quelle: Bertelsmann Stiftung 

 

Fünfter Armuts- und  

Reichtumsbericht 
 

Das Bundeskabinett hat am 12.04.2017 den 

Fünften Armuts- und Reichtumsbericht der 

Bundesregierung (5. ARB) "Lebenslagen in 

Deutschland" beschlossen und damit einen 

lange währenden Abstimmungsprozess zwi-

schen den Ressorts abgeschlossen.  

Der Bericht analysiert Lebenslagen in 

Deutschland wie die Erwerbstätigkeit, die 

Einkommens- und Bildungssituation, die 

Gesundheit und das Wohnen für Menschen 

unterschiedlicher Lebensphasen. Die soziale 

Lage in Deutschland wird dafür auf Basis 

vorliegender Statistiken und eigens in Auf-

trag gegebener Forschungsvorhaben ausführ-

lich beschrieben. Der 5. Armuts- und Reich-

tumsbericht richtet den Blick stärker als die 

Vorgängerberichte auf die gesamtwirtschaft-

lichen und gesellschaftlichen Zusammen-

hänge von Armut, Reichtum und Ungleich-

heit. Dazu gehört ganz besonders die Ent-

wicklung der Erwerbseinkommen, die für 

die große Mehrheit der Menschen die wich-

tigste Einkommensquelle darstellen. 

Während das BMAS die Ergebnisse der 

Berichterstattung früh und vergleichsweise 

offensiv aufgegriffen hatte ("Oligarchie der 

Reichen", Andrea Nahles) und im ersten 

Entwurf im Oktober 2016 weitreichende 
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Analysen präsentierte, fielen Teile des Ent-

wurfs der ersten Abstimmung zwischen den 

Ressorts zum Opfer. Dazu zählten etwa Be-

funde zur politischen Partizipation von Men-

schen mit unterschiedlichen Einkommen, die 

zu dem Ergebnis kamen, dass sich die Politik 

überwiegend an den Interessen besonders 

vermögender Menschen ausrichtet und be-

nachteiligte Personengruppen nur wenig Ein-

fluss haben. Dazu zählte auch der Befund im 

ersten Berichtsentwurf, dass Ungleichheit 

das wirtschaftliche Wachstum gefährde.  

Der Paritätische kritisierte vehement, 

dass die Perspektive der Betroffenen keinen 

Eingang in die Entwürfe des Berichts fand 

und dass die Dunkelziffer der Armut uner-

wähnt blieb. Beides hat nun Eingang in den 

Bericht gefunden, wenn auch eher mit kur-

zen, beiläufigen Passagen. Unklar bleibt wei-

terhin, wie groß das Ausmaß des Reichtums 

in Deutschland ist. Der Armuts- und Reich-

tumsbericht stützt sich hier wesentlich auf 

eine Befragung von lediglich 130 Hochver-

mögenden mit einem durchschnittlichen 

Vermögen von etwa 5 Millionen Euro. Wäh-

rend die Einkommens- und Vermögensver-

hältnisse von Grundsicherungsempfängern 

heute bis zum letzten Cent erfasst werden, 

wissen wir über die Einkommens- und Ver-

mögensverhältnisse an der Spitze der Wohl-

standspyramide nahezu nichts - auch des-

halb, weil im Gegensatz zu den Lebensmitte-

leinkäufen von Grundsicherungsempfängern 

Vermögen längst nicht mehr besteuert wird. 

In der Zusammenfassung des Berichts, die 

auch politische Absichten enthält, finden 

sich keine Vorschläge für einen notwendigen 

Richtungswechsel - hier bleibt es bei einer 

Politik im Konjunktiv. 

Der Paritätische hat bereits im Januar 

2017 umfassend zu den Entwürfen des Be-

richts Stellung genommen.  

 

Paritaet-2017-Stellungnahme_5_ARB-E.pdf 

 

Waltraud Deubert 

FACHTAGUNG
DER DGVT FORT- UND WEITERBILDUNG

15.-16. September 2017 in Münster

Systemische Therapie meets Verhaltenstherapie     –
a curious affair

Demonstrieren, Irritieren, Reflektieren

in Kooperation 
mit der DGSF und SG

Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e.V.

www.dgvt-fortbildung.de
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Baden-Württemberg 
 

Aus der  

Landespsychotherapeutenkammer 

 

Am 1.4.2017 fand im Hotel Maritim in 

Stuttgart die Vertreterversammlung der Psy-

chotherapeutenkammer Baden-Württemberg 

statt. Hier die wichtigsten Entscheidungen in 

aller Kürze: 

1.  Es wird eine neue Wahlordnung geben! 

Die Entscheidung zur Ausarbeitung ei-

nes vorgelegten neuen Modells fiel nach 

einem Bericht von Prof. Behnke zur 

Änderung der Wahlordnung, die mög-

lichst „minimal invasiv“ sein sollte. Er 

schilderte ausführlich die Schwierigkei-

ten einer Wahlordnung unter den gege-

benen Bedingungen mit Wahlkörpern 

für KJP, PP und PiAs. Vermutlich wer-

den zukünftig drei Stimmen möglich 

sein, die kumuliert werden oder auf ein-

zelne Personen einer Liste aufgeteilt 

werden können. Die neue Wahlordnung 

soll im Herbst verabschiedet werden und  

bereits für die Wahlen 2018 gelten. 

2.  Kommission zur Neuberechnung der 

Sitze des Deutschen Psychotherapeuten-

tags (DPT).  

Der Vorstand wurde in der VV vom 

01.04.17 beauftragt, eine Kommission 

zum Thema „Anzahl Sitze im DPT“ 

einzuberufen. Diese wird nun einberufen 

und  für unsere DGVT-Liste nimmt Re-

nate Hannak-Zeltner teil. Zum Hinter-

grund: die Zahl der Delegierten am DPT 

wurde immer größer, so hat der nächster 

DPT bereits 147 Teilnehmer. Eine wei-

tere Steigerung ist vorauszusehen.  

Das bedeutet hohe Kosten für die Kam-

mern, schwierige Hotelsuche in den ein-

zelnen Bundesländern und ob mit 147 

TeilnehmerInnen eine bessere Entschei-

dungsfindung möglich ist als mit 120 

Teilnehmern, das wage ich zu bezwei-

feln. Wir unterstützen deshalb den Vor-

schlag  einer Begrenzung der Delegier-

tensitze.  

3.  Nachtragshaushalt: Die  Fortbildungs-

abteilung der Kammer (Ressort Aus-, 

Fort-, Weiterbildung/ Qualitätssiche-

rung) bekommt eine halbe Stelle für 

Sachbearbeitung mehr. Zuletzt war die 

fristgemäße Bearbeitung von Anträgen 

nur noch knapp möglich. Auch wurde 

die halbe Stelle für die Ausgabe des 

Heilberufeausweises (HBA) verlängert. 

Diese ist jetzt befristet bis zum 31.12.17. 

Damit müsste auch die Vorbereitung für 

den HBA erfolgt sein (eine weitere Ver-

längerung ist nicht geplant). Auch wer-

den für Wahlen 2018 schon jetzt Rück-

lagen gebildet. 

4.  Änderung der Entschädigungsordnung 

(ERKO), gedacht zur Förderung des be-

rufspolitischen Nachwuchses. 

Hier der Text der ERKO:  Entschädi-

gung für die notwendige Betreuung von 

Kindern und pflegebedürftigen Angehö-

rigen „(1) Vorstandsmitglieder, VV-

Mitglieder und Mitglieder von Aus-

schüssen erhalten eine Entschädigung 

für die Kosten einer notwendigen Be-

treuung von Kindern bis zum vollende-

ten 12. Lebensjahr, die zu ihrem Haus-

halt gehören, in Höhe von 15,00 Euro 

pro Stunde, maximal 150,00 Euro pro 

Tag. Satz 1 gilt entsprechend für die 

Kosten einer notwendigen Betreuung 

von Angehörigen, die nach dem SGB XI 

anerkannt pflegebedürftig sind.  

(2) Die Betreuung ist notwendig, wenn 

der Antragsteller aufgrund der Teilnah-

me an Sitzungen des Vorstandes, der 

Vertreterversammlung, des Deutschen 

Psychotherapeutentages oder der Aus-

schüsse an der Betreuung verhindert war 

und deshalb eine Betreuung des Kindes 

oder pflegebedürftigen Angehörigen be-

auftragt hat, ohne dass andere Angehö-

rige die Betreuung in dieser Zeit über-

nommen haben. (letzterer Halbsatz wur-

de noch gestrichen). 

Berichte aus den Landesgruppen 
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(3) Nicht erstattungsfähig sind Kos-

ten..... 

Kritikpunkte: es ergebe sich dadurch ei-

ne weitere  Abrechnungsmöglichkeiten 

(alles kostet); mein Einwand (HZ): Der 

Zuschlag von 15 € pro Stunde erfolge 

„on Top“, also zusätzlich zu den übli-

chen Entschädigungszahlungen, damit 

würde z.B. eine Ausschusssitzung mit 

75 € pro Stunde entschädigt, Fahrkosten 

mit 50 € pro Stunde – nach meiner Mei-

nung würde die übliche Entschädigung 

ausreichend sein. 

Die meisten Diskussionsbeiträge unter-

stützten den Antrag, das wurde von ei-

ner Vertreterin (mit Kleinkindern) als 

Anerkennung empfunden. Aufgrund von 

ihrer Schilderung, wie mühsam das für 

ihre Eltern sei zu kommen, wurde der 

Satz mit den Angehörigen gestrichen 

(auch jegliche Angehörige in der Be-

treuung werden nun für die Beantragung 

der Zusatzabrechnung anerkannt). 

Für die Funktionäre mit Kindern kann 

die Kammer offensichtlich Geld bereit-

stellen, die von mir (HZ) früher gefor-

derte Berücksichtigung von Kindern der 

Kammermitglieder bei der Beitragsbe-

messung ließ sich hingegen nicht durch-

setzen. 

5.  Gebührenordnung, Erhebung von Ge-

bühren  für die Ausstellung eines HBA 

beschlossen. 

Der  Antrag auf Erhebung von Gebüh-

ren wurde vom Haushaltsausschuss ein-

gebracht. Bei der letzten VV im Okt 

2016 war er überraschend abgelehnt 

worden.  Auch diesmal erfolgte eine 

lange Diskussion, das wichtigste Argu-

ment des HHA (auch von mir, HZ) war, 

dass die Stelle für die Ausgabe des HBA 

mit den Gebühreneinnahmen gegenfi-

nanziert werden sollte und da nur etwa 

die Hälfte der Mitglieder den Ausweis 

benötige, sollten diese sich mit einer ge-

ringen Gebühr beteiligen. Mit breiter 

Mehrheit wurde dem Antrag auf die Er-

hebung einer Gebühr von 20 € zuge-

stimmt.  

6.  Was sonst noch war: Der Bericht des 

Vorstandes, insbesondere auch zum 

Stand der Ausbildungsreform, ist auf der 

Homepage der Kammer nachzulesen.  

 

Hinweisen möchten wir auf die Einladung 

zum Landes-Psychotherapeutentag 

„Liegt die Zukunft der Psychothera-

pie im Internet?“ 

am 1. Juli 2017 im Pullman-Hotel,  

Stuttgart Vaihingen. 

 

Diese Einladung möchte ich an alle Mitglie-

der weiterleiten und eine Teilnahme empfeh-

len! 

 

Renate Hannak-Zeltner 

Landessprecherin Baden-Württemberg 

Kontakt: 

bawue@dgvt.de; bawue@dgvt-bv.de 

 

 

Aus der KV Baden-Württemberg 

 

Qualitätssicherung – DGVT-BV in QM-

Kommission der KV BW vertreten  

 

Dr. Silke Kurreck, DGVT-/DGVT-BV-

Landessprecherin ist neu in der KV Baden-

Württemberg zum Mitglied in der Quali-

tätsmanagement–Kommission berufen wor-

den. Mitglieder dürfen sich bei offenen Fra-

gen gerne an Silke Kurreck wenden: baden-

wuerttemberg@dgvt-bv.de. 

Ebenso können Anregungen seitens der 

KollegInnen eingebracht werden, die dann 

nach Möglichkeit bei Treffen der Kommissi-

on eingebracht werden. 

 

 

Gewaltpräventionsprojekt erreicht  

Frauen mit Fluchterfahrung in ganz  

Baden-Württemberg 

 

(wd). Ein Jahr lang wurden nach Baden-

Württemberg geflüchtete Frauen in den Ge-

meinschaftsunterkünften im Land über Frau-

enrechte und bestehende Hilfeangebote bei 

Gewalterfahrungen aufgeklärt. Dazu fanden 

an 24 Standorten rund 200 Informationsver-
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anstaltungen statt. Zusätzlich wurden rund 

1.000 Haupt- und Ehrenamtliche in der 

Flüchtlingshilfe in speziellen Fortbildungen 

für das Thema sensibilisiert. Koordiniert 

wurde das Projekt vom Paritätischen Wohl-

fahrtsverband Baden-Württemberg. 

„Mädchen und Frauen mit Fluchterfah-

rungen sind oft vielfältigen Gewalterfahrun-

gen ausgesetzt und haben einen speziellen 

Beratungs-, Unterstützungs- und Informati-

onsbedarf. Angesichts der großen Zahl der in 

den letzten Jahren zu uns geflüchteten Frau-

en war es der Landesregierung wichtig, die-

sen Frauen so schnell wie möglich nach ihrer 

Ankunft deutlich zu machen, dass in Baden-

Württemberg keine Frau Gewalt hinnehmen 

muss und sie Hilfe finden, wenn diese erfor-

derlich ist. Es ist ein großer Erfolg, dass wir 

mit unserem Projekt so viele Frauen mit 

Fluchterfahrung erreichen konnten“, sagte 

Staatssekretärin Mielich in Stuttgart.  

Durchgeführt wurden die Informations-

veranstaltungen von den Frauenberatungs-

stellen im Land. Adelheid Herrmann, Leite-

rin des Vereins Frauen für Frauen e. V. in 

Ludwigsburg, fasste ihre Eindrücke wie folgt 

zusammen: „Wir haben die Erfahrung ge-

macht, dass geflüchtete Frauen und Mädchen 

einen großen Bedarf haben, sich in Frauen-

gruppen auszutauschen. Geschlechterhomo-

gene Gruppen sind ihnen vertraut. Hier kön-

nen sie über Themen wie Geschlechterrollen, 

Frauenrechte und Gewalt sprechen. Großes 

Interesse bestand auch darin, zu wissen, wie 

Frauen in Deutschland leben, welche Ge-

walterfahrungen sie machen und wie sie sie 

bewältigen.“ Dabei seien für das Gelingen 

einer Frauengruppe mehrere Faktoren wich-

tig: vertrauensbildende Maßnahmen, ein vor-

sichtiger Einstieg in das Thema häusliche 

Gewalt und eine sensible Übersetzung in die 

Muttersprache.  

Spezielle Fortbildungen für Haupt- und 

Ehrenamtliche 

Auch die Haupt- und Ehrenamtlichen in 

der Flüchtlingsbetreuung haben von dem 

Projekt sehr profitiert. Sie erhielten einen 

Überblick über die regionalen Hilfen für ge-

waltbetroffene Frauen und Mädchen, knüpf-

ten Kontakte und gewannen Handlungssi-

cherheit.  

„Häufig sind sie die ersten, die von kon-

kreten Gewaltvorfällen in Flüchtlingsunter-

künften erfahren. Durch Wissen und Vernet-

zung können sie betroffenen Frauen besser 

zur Seite stehen und ihnen den Weg zu pro-

fessioneller und staatlicher Hilfe ebnen“, 

betonte Ursel Wolfgramm, Vorstandsvorsit-

zende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 

Baden-Württemberg. „Das Projekt hat einen 

wichtigen Prozess im großen Unterfangen 

der Integration von Flüchtlingen in Gang 

gesetzt: es gibt Hilfe bei häuslicher Gewalt. 

Auch für geflüchtete Frauen und Mädchen. 

Sie werden nicht allein gelassen“, so Wolf-

gramm. 

Auf ein besonderes Angebot im Rahmen 

des Projekts wies Staatssekretärin Mielich 

hin. Am Projektstandort in Heidelberg wur-

den ganz gezielt auch die männlichen Be-

wohner einer Flüchtlingsunterkunft ange-

sprochen. Sozialpädagogen aus der Männer-

beratung sprachen mit ca. 50 Männern über 

Rollenbilder, Umgangsformen zwischen den 

Geschlechtern und über die Gesetzeslage 

hinsichtlich Gewalt gegen Frauen und Kin-

der. Waren die Anschauungen auch vielfältig 

und die Diskussionen rege, so zeigte sich 

jedoch auch in den Männergruppen ein gro-

ßes Interesse am Austausch. 

 

 

Bayern 
 

Kammerwahl in Bayern – leichte  

Zugewinne für unsere beiden Listen 

„Kammervielfalt“ 

 

Am 31. März 2017 wurden die Ergebnisse 

der Auszählung der Kammerwahl bei der 

Psychotherapeutenkammer (PTK) veröffent-

licht. Im PP-Bereich konnten wir unseren 

Stimmenanteil auf 23 % (+ 2 % gegenüber 

der letzten Wahl) leicht steigern, es gibt aber 

wiederum 8 Delegiertensitze wie bei der 

Wahl zuvor.  

Im KJP-Bereich konnten wir das Ergeb-

nis deutlicher steigern: 20 % Stimmenanteil 

bedeuteten einen Zuwachs von 4 % gegen-
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über der letzten Wahl und wir haben hier 

nunmehr 2 Delegiertensitze erlangen können 

(statt vorher einen). Wir danken Allen, die 

uns gewählt und unterstützt haben und damit 

den Wahlerfolg möglich gemacht haben! 

Detailliertere Informationen zu den Ergeb-

nissen finden Sie auf der Homepage unserer 

Wahllisten: 

http://www.kammervielfalt.de/wahlerge

bnisse.html 

 

Konstituierende Delegiertenversammlung 

der PTK Bayern 

 

Am 4. Mai fand die konstituierende Sitzung 

der Delegiertenversammlung in München 

statt. Ihr waren einige intensive Verhandlun-

gen zwischen den größeren Fraktionen vo-

rausgegangen, die sehr konstruktiv verliefen 

und für unsere PP- und KJP-Wahllisten 

„Kammervielfalt“, die gemeinsam von 

DGVT und AVM organisiert waren, sehr 

erfolgreich ausgingen. Letztlich gab es weit-

gehend abgestimmte Wahlvorschläge und 

die Versammlung konnte dann auch zügig, 

trotz der vielen anstehenden Wahlen, durch-

gezogen werden.  

In den Vorstand wurden zunächst – je-

weils ohne Gegenkandidaten – wiederge-

wählt: Als Präsident: Nikolaus Melcop, als 

1. Vizepräsident: Bruno Waldvogel, als 2. 

Vizepräsident: Peter Lehndorfer, als Beisit-

zer: Heiner Vogel, Birgit Gorgas und Anke 

Pielsticker. 

Um den vierten Beisitzerposten gab es 

dann eine echte Wahl mit zwei KandidatIn-

nen: Monika Sommer, leitende Psychothera-

peutin der psychiatrischen Bezirkskli-

nik/Universitätsklinik Regensburg, von un-

serer Liste, gegen den bisherigen vierten 

Beisitzer Benedikt Waldherr. Nach einer 

kurzen Vorstellungsrunde der beiden konnte 

sich in der Wahl dann Monika Sommer mit 

24 gegen 16 Stimmen souverän durchsetzen. 

Im Ergebnis hat unsere Liste nun zwei Per-

sonen in den Vorstand bringen können – wir 

sind zufrieden.  

Anschließend fand die Wahl der Dele-

gierten für den Deutschen Psychotherapeu-

tentag (DPT) statt. Von den insgesamt 19 

bayerischen Delegierten (jeweils mit 2 Stell-

vertretern) erhielt unsere Liste nach dem 

Wahlverfahren Hare/Niemeyer 5 Plätze, 

auch eine Verbesserung um 2 gegenüber der 

letzten Wahlperiode. Für die Kammervielfalt 

wurden als Delegierte gewählt: Rainer 

Knappe (Stellvertreter 1: Maria Gavranidou, 

Stellvertreter 2: NN), Markos Maragkos 

(Birsen Kahraman, Andreas Mühlberger), 

Monika Sommer (Christian Hartl, Judith 

Siegl), Willi Strobl (Anne Knappe, Norbert 

Beck) und Heiner Vogel (Rudi Merod, Stell-

vertreter NN). 

Markos Maragkos wurde schließlich 

noch zum Mitglied des Finanzausschusses 

und zum stellvertretenden Delegierten für 

den Finanzausschuss der Bundespsychothe-

rapeutenkammer gewählt. Weitere Aus-

schüsse wurden nicht gewählt. 

Was gab es sonst noch und was lief ei-

gentlich inhaltlich? Die Eröffnung durch den 

– noch jungen – Alterspräsidenten Peter 

Lehndorfer bot einen kurzen, aber auch amü-

santen Rückblick auf die Zeit der Kammer-

gründung vor 15 Jahren. Der Bericht des 

Vorstandes, von Nikolaus Melcop vorgetra-

gen, gab insbesondere den neuen Delegierten 

einen guten Überblick über die Arbeit der 

letzten Jahre, bei dem auch die zukünftigen 

Herausforderungen herausgearbeitet wurden. 

In diesem Zusammenhang gab es ein enga-

giertes und überzeugendes Plädoyer von 

Birgit Gorgas für ein stärkere Gender- und 

Diversity-Orientierung bei den Kammern 

und ihren Organen/Gremien (vielleicht hat 

das auch dazu beigetragen, dass hinterher bei 

der Vorstandswahl eine dritte Frau in den 

Vorstand gewählt wurde….).  

Am Ende waren vermutlich alle ange-

nehm überrascht, dass wir eine Stunde früher 

mit der Tagesordnung fertig waren, als es 

ursprünglich geplant war. 

 

Heiner Vogel 

Landessprecher Bayern 

Kontakt: 

bayern@dgvt.de; bayern@dgvt-bv.de 
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Berlin 
 

Wahlaufruf 

 

Für die Wahl der neuen Delegiertenver-

sammlung Berlin im Juni und Juli 2017 tre-

ten wir (DGVT und DGVBT-

Berufsverband) als Liste „Neue Wege – 

DGVT und Freunde” an. 

Die KandidatInnen unserer Liste sind PP 

und KJP, sind niedergelassen, arbeiten in der 

Kostenerstattung, sind Angestellte, sind 

VTlerInnen und TfPlerInnen.  

 

Unsere KandidatInnen: 

• Alfred Luttermann  

• Dr. Hans-Peter Tossmann  

• Alexandra Rohe  

• Beate Lämmel  

• Mario Melcher  

• Cornelia Kranewitz  

• Antje Neumann  

• Tina Pomrehn  

• Nadja Farag  

• Marie Piekert  

• Jenny Gehse  

• Torsten Padberg  

• Monika Basqué  

• Sabrina Scherzinksi  

• Katja Povel-Junghanß 

 

Wir stehen für eine konstruktive Mitarbeit in 

der Kammer! 

Wir setzen uns für Ihre Interessen ein! 

 
Kontakt: 

berlin@dgvt.de; berlin@dgvt-bv.de 

Hamburg 
 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

am 20. Februar 2017 fand das turnusmä-

ßige Familientreffen im Hamburger Ausbil-

dungszentrum statt. Bei gestiegener Teil-

nehmerzahl wurden die aktuellen berufspoli-

tischen Veränderungen thematisiert. Haupt-

thema war aber insbesondere die tarifliche 

Eingruppierung von Psychologischen Psy-

chotherapeutInnen und Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeutInnen im Tarifsystem 

des TVÖD. Hierzu war Michael Stock der 

Gewerkschaft ver.di eingeladen, der einen 

für äußerst aufschlussreichen Einblick in die 

aktuelle Tarifpolitik bei den Krankenhäusern 

gab. 

Herr Stock hinterließ ein paar wichtige 

Informationen, die wir hier gerne weiterlei-

ten möchten: 

Es gibt am 30. März 2017 ein PiA-

Treffen von ver.di Hamburg (unter besonde-

rer Berücksichtigung der Kurs- und Kohor-

tensprecherInnen). Das wird zur Veröffentli-

chung schon stattgefunden haben, dennoch 

wird eine Teilnahme auch danach noch mög-

lich sein (Informationen bei micha-

el.stock@verdi.de oder 040-2858-4039).  

 

Hamburger Appell für mehr  

Krankenhauspersonal.  

Die Petition von ver.di an den Bundesge-

sundheitsminister für eine gesetzliche Perso-

nalregelung in den Krankenhäusern als Un-

terschriftsliste. Zusätzlich gibt es auch die 

Möglichkeit, online zu unterzeichnen: 

https://www.change.org/p/an-den-bundesmin 

ister-f%C3%BCr-gesundheit-hamburger-app 

ell-f%C3%BCr-mehr-krankenhauspersonal 

Sehr kurze Fassung zum Thema Ein-

gruppierung PP/KJP: 

Ab Januar 2017 (im Tarifbereich AVH 

und Schön Klinik Eilbek), bzw. ab Juli 2017 

(in den Tarifbereichen TV KAH, TV AKK 

und TV VKKH) gilt die neue Entgeltord-

nung. In dieser ist geregelt, dass approbierte 

PP und KJP in die EG 14 eingruppiert wer-

den. Wer jetzt eine andere, bzw. niedrigere 

Eingruppierung hat, kann auf Antrag in die 

EG 14 eingruppiert werden. Es wird auch 
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noch Flugblätter und ver.di Mitgliedertreffen 

dazu geben. Noch sind keine der genannten 

Tarifverträge unterschrieben, aber ver.di ar-

beitet daran. 

Es gibt bei ver.di einen Mailverteiler der 

PiA in Hamburg: https://gesundheit-soziales-

hamburg.verdi.de/berufe/++co++39980a38-

9283-11e3-8264-52540059119e 

Darüber hinaus gibt es die AG Psychiat-

rie – ein Treffen der ver.di-Mitglieder aus 

Hamburger Krankenhäusern mit psychiatri-

scher Abteilung. Wer Interesse hat, zu einem 

der nächsten Treffen eingeladen zu werden 

(dafür ist eine ver.di-Mitgliedschaft Voraus-

setzung), meldet sich bitte persönlich bei 

michael.stock@verdi.de 

Bundesweite Fachkommission PP / KJP: 

Hamburg ist dort mit 2 Delegierten vertreten. 

Weitergehende Informationen auf dieser Sei-

te: https://gesundheit-soziales.verdi.de/ 

ueber-uns/gremien/fachkommission-pp-kjp 

2018 stehen in vielen Kliniken die Wah-

len für die gesetzlichen Interessenvertretun-

gen an. Es lohnt, sich dort einzumischen. 

Weitere Hinweise gibt es bei den örtlichen 

Betriebs- oder Personalräten, den Mitarbei-

tervertretungen an den kirchlichen Häusern 

oder bei ver.di.  

An dieser Stelle lohnt es sich auch noch 

einmal, auf den DGVT-internen Mailvertei-

ler für PiA hinzuweisen: piaag@dgvt. Bei 

Interesse meldet bitte den Wunsch nach Ein-

tragung bei der Geschäftsstelle in Tübingen. 

Aufgrund der immer noch bevorstehen-

den, aber auch stattfindenden Änderungen 

(Stichwort Psychotherapie-Reform, geänder-

tes Tarifrecht) möchten wir alle Hamburger 

Mitglieder ganz herzlich zum nächsten Fa-

milientreffen am 22. Mai 2017 in der See-

wartenstraße 10 einladen. Wir treffen uns um 

19:00 Uhr. Und wir freuen uns, wieder mög-

lichst viele KollegInnen begrüßen zu dürfen. 

 

Mit besten Grüßen, 

 

Daniel Bergmann, Thomas Bonnekamp,  

Mike Mösko 

Landessprecher Hamburg 

Kontakt: 

hamburg@dgvt.de; hamburg@dgvt-bv.de 

Hessen 
 

Delegiertenversammlung der Hessischen 

Psychotherapeutenkammer 5. und 6. Mai 

2017 

 

Am 5. und 6. Mai tagte die Delegiertenver-

sammlung der Hessischen Psychotherapeu-

tenkammer erstmals mit einer „normalen“ 

politischen Tagesordnung ohne Vorstands- 

oder Ausschusswahlen. 

Für die Kammermitglieder dürfte es zu-

nächst wichtig sein, darauf hinzuweisen, 

dass die Finanzlage der Kammer erstmals 

seit 5 Jahren wieder eine Beitragssenkung 

möglich erscheinen lässt. Die Kammer ver-

fügt über ausreichend Rücklagen, um auch 

unvorhersehbare politische Projekte schul-

tern zu können, so dass eine Senkung des 

(durchschnittlichen) Beitrags von Vorstand 

und Finanzausschuss vorbereitet werden 

kann. 

Im Hinblick auf die geregelte Weiterbil-

dung (die zu Zusatzbezeichnungen führt) 

fällte die Delegiertenversammlung eine 

wichtige Entscheidung: Die Diskussion des 

Deutschen Psychotherapeutentages um die 

Weiterbildung im „Bereich Psychotherapie 

bei Diabetes“ aufzugreifen und zu entwi-

ckeln. Ziel ist dabei, nicht nur die Qualifika-

tion der in diesem Arbeitsfeld langjährig 

arbeitenden KollegInnen besser abbilden zu 

können, sondern auch die Versorgung insge-

samt zu verbessern und zusätzliche Arbeits-

felder für junge KollegInnen zu erschließen. 

In der Diskussion machte der Kammervor-

stand deutlich, dass man mit einem eigenen 

kritischen Blick diesen Bereich bearbeiten 

wolle, und nicht die Beschlüsse der Bundes-

kammer oder der Fachverbände unbesehen 

übernehmen wolle. 

Die Fortbildungsordnung wurde so ver-

ändert, dass eine Teilnahme an wissenschaft-

lichen Tagungen und Kongressen mit mehr 

Fortbildungspunkten honoriert wird. Damit 

wird von der Kammer die wissenschaftliche 

Fundierung von Psychotherapie besser als 

bisher gewürdigt. 

Intensiv diskutierte die Kammer zum 

Thema „Parallelbehandlung“ im Bereich der 
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Erwachsenen-Psychotherapie. Für die Be-

rufsordnung wurde jetzt eine Formulierung 

gefunden, die (mehr als bisher) unseren Kol-

leginnen und Kollegen zutraut, eine verant-

wortungsvolle Haltung dazu einzunehmen: 

„Die Übernahme einer zeitlich parallelen 

oder nachfolgenden Behandlung von Eheleu-

ten, Partnerinnen und Partnern, Familienmit-

gliedern oder von in engen privaten und be-

ruflichen Beziehungen zu einer Patientin 

oder einem Patienten stehenden Personen ist 

mit besonderer Sorgfalt zu prüfen.“ 

Für die Psychotherapie bei Kindern und 

Jugendlichen bleibt es bei der sprachlich 

etwas schwierigen Formulierung: „… (4) 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeu-

ten behandeln in der Regel weder naheste-

hende Verwandte noch Bezugspersonen ih-

res minderjährigen Patienten während der 

laufenden Therapie zusätzlich mit einer ei-

genen psychotherapeutischen Behandlung. 

Wird im Anschluss eine solche Maßnahme 

geplant, hat die Psychotherapeutin / der Psy-

chotherapeut das Für und Wider besonders 

sorgsam abzuwägen. (6) Abs. 5 findet bei 

Familientherapie und bei Gruppentherapie 

keine Anwendung. …“ 

Die Integrative Liste (IL/BVVP) hatte 

einen Antrag eingebracht, die Abbildung des 

Listen-Proporzes der Delegiertenversamm-

lung in den Kammerausschüssen zu regeln. 

Bisher erfolgte die Besetzung der Ausschüs-

se nach der Kammerwahl in einem transpa-

renten Prozess politischer Diskussion zwi-

schen den Listen. Unsere Kammerliste VT-

AS lehnte dieses Ansinnen ab, weil es – um 

kleineren Listen gerecht zu werden – entwe-

der zu einer kostenintensiven Vergrößerung 

der Ausschüsse geführt hätte oder die Dis-

kussion um Ausschussbesetzungen in kleine-

re Kungelrunden verschoben hätte. Der 

Kammervorstand machte deutlich, dass es in 

dieser Wahlperiode auch keine Veranlassung 

zu einer kleinteiligeren Regelung der Beset-

zung der Ausschüsse gibt, da für alle Listen 

und Listenbündnisse eine ihrer Größe ent-

sprechende Berücksichtigung bei der Aus-

schussbesetzung gefunden wurde. 

Im Hinblick auf die PsychotherapeutIn-

nen in Ausbildung (PiA) machte die Dele-

giertenkonferenz erneut deutlich, dass die 

PiA im zweiten Ausbildungsabschnitt 

gleichberechtigte Mitglieder der hessischen 

Kammer sind, auch wenn das in anderen 

Landeskammern und in der Bundespsycho-

therapeutenkammer anders gesehen werden 

sollte. 

Zu aktuellen politischen Entwicklungen 

beschloss die Delegiertenversammlung drei 

Resolutionen: „Neue Psychotherapierichtli-

nie – Honorargerechtigkeit!“, „BKA-Gesetz“ 

(im Anschluss dokumentiert) und „Wissen-

schaftliche Grundlage unverzichtbar!“ 

 

Resolution der Kammer-

Delegiertenversammlung zum „BKA-

Gesetz“ (06.05.2017) 

 

Der Bundestag hat am 27. April 2017 das 

umstrittene Gesetz zur Neustrukturierung 

des Bundeskriminalamtgesetzes (Bundes-

tagsdrucksache 18/11163) beschlossen. 

Geistliche, Abgeordnete, Rechtsanwälte und 

Kammerrechtsbeistände sind von staatlichen 

Überwachungsmaßnahmen absolut ausge-

nommen. Der gleiche Schutz bleibt Psycho-

therapeuten und Ärzten jedoch weiterhin 

versagt.   

Die Delegiertenversammlung der Hessi-

schen Psychotherapeutenkammer kann nicht 

nachvollziehen, weshalb zwar Gespräche mit 

Rechtsanwälten oder Geistlichen vor staatli-

chem Abhören absolut geschützt sind, nicht 

jedoch Gespräche mit Psychotherapeuten 

oder Ärzten. Alle diese Berufsgruppen sind 

als Zeugnisverweigerungsberechtigte nach § 

53 StPO geschützt. Dieser Schutzgedanke 

hätte auch im Bundeskriminalamtgesetz 

nachvollzogen werden müssen.  

Grundlage einer erfolgversprechenden 

Psychotherapie ist ein uneingeschränktes 

Vertrauensverhältnis zwischen Patient und 

Psychotherapeut. 

Alle Patienten brauchen die Möglich-

keit, sich jederzeit und insbesondere in Kri-

sensituationen, an einen Psychotherapeuten 

zu wenden. Sie müssen sich der absoluten 

Vertraulichkeit ihrer Gespräche sicher sein 

können. Das Gesetz untergräbt die therapeu-

tisch wesentliche Zusicherung der Psycho-
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therapeuten an ihre Patienten, nach der kein 

Wort aus den Gesprächen nach außen dringt.   

 

Karl-Wilhelm Höffler 

Landessprecher Hessen 

Kontakt: 

hessen@dgvt.de; hessen@dgvt-bv.de 

 

 

Mecklenburg-Vorpommern 
 

Die angestellten oder verbeamteten DGVT-

Mitglieder mögen es verzeihen, aber es gibt 

hier keine berufspolitischen Neuigkeiten aus 

ihrem Feld zu berichten, außer ein paar Zah-

len: bei 1,2 Mio. BürgerInnen gibt es in M.-

V. 29 Akutkrankenhäuser mit 25MVZ plus 

12 Nebenstellen und über 300 Ermächtigun-

gen.  

Dafür gibt’s bei den Niedergelassenen 

umso mehr Neues zu berichten. Angefangen 

bei der Informationsveranstaltung der KV 

M.-V. zur Richtlinien-Reform am 22. März 

in Rostock, als noch immer keine EBM-

Legendierung der neuen Leistungen vorlag, 

aber die Pflichten, sie vorzuhalten, bereits 

festgezurrt wurden. Die Vermittlungspflicht 

der Terminservicestelle für Sprechstunde 

und Akutbehandlung begann ja ungeachtet 

aller Verzögerungen für die KV am 1. April. 

Trotz all dieser Zumutungen für den Betrieb 

der PT- und KJP-Praxen ging die Einführung 

ab 1.4. dann relativ unspektakulär vor sich. 

Obwohl dann sogar noch etwas hinzukam: 

die Verschlechterung des Honorars für die 

bislang attraktivste Therapiegruppengröße 

von 4 Teilnehmern wird praktisch durch die 

Honorarsteigerungen für größere Gruppen 

nicht aufgewogen, so sehr die Selbstverwal-

tungsorgane es uns glauben machen wollen. 

Letztlich sucht und findet wohl jeder sein 

Arrangement mit den neuen Regeln, die ja 

durchaus auch Verbesserungen mit sich 

brachten. Eine konstruktive Nutzbarma-

chung der neuen Regelungen lässt sich nicht 

so gut verwirklichen, hingegen dürften sich 

die meisten eine defensive Marschroute zu-

rechtgelegt haben. Damit dürften die an sich 

begrüßenswerten Innovationen wie Sprech-

stunde und Akuttherapie auch aus PatientIn-

nensicht leider wohl kaum einen guten Start 

haben.  

Die letzten Neuigkeiten können von der 

Berufsverbandssitzung der KV M.-V. am 3. 

Mai in Schwerin vermeldet werden.  

Zum aktuellen Politischen erörterte der 

KV M.-V.- Vorstandsvorsitzende Herr Ram-

bow die bisherigen gesundheitspolitischen 

Bundestagswahl-Positionen der Parteien. 

Bei der AfD finde man die Wörter ‚Arzt‘, 

‚Patient‘ oder ‚Krankenversicherung‘ nicht 

im Wahlprogramm. Die FDP halte am Dua-

len Krankenversicherungs-System fest, plä-

diere für die Abschaffung der Budgetierun-

gen, fordere mehr Wettbewerb zwischen den 

Kassen z. B. in Form von Selektivverträgen. 

Die Grünen positionieren sich mittlerweile 

für einen behutsamen Einstieg in die Bür-

gerversicherung, zuförderst via Gleichschal-

tung von EBM und GOÄ. Sie wollen Ge-

sundheitsdaten auch digital geschützt sehen 

(Zweckbindung und Datensparsamkeit), die 

Pat. sollen die Kontrolle darüber zurücker-

halten (Einwilligungsvorbehalt). Auch die 

SPD will mit der Gleichschaltung von EBM 

und GOÄ sowie der Krankenversicherungs-

Wahlfreiheit für PrivatpatientInnen einen 

sanften Einstieg in die Bürgerversicherung. 

Weiter tritt sie für eine integrierte Bedarfs-

planung in Länderhoheit ein. Für Arzneimit-

tel plant sie Kosten/Nutzen-Vorgaben auch 

für Bestandsmedikamente. Last but not least 

will sie die „Digitale Revolution“ im Ge-

sundheitswesen ausrufen. Die Linke will ei-

nen harten Schnitt hin zur Bürgerversiche-

rung inklusive Pflegevollversicherung, dar-

über hinaus die Abschaffung der Beitrags-

bemessungsgrenze. Privatisierung soll ge-

stoppt, Krankenhäuser rekommunalisiert 

werden, Polikliniken das Rückgrat ambulan-

ter Versorgung bilden, Arztsitze gleichmäßi-

ger verteilt und Überversorgung damit abge-

baut werden. Selektivverträge will man ab-

schaffen, die Psychotherapie soll gefördert 

und ausgebaut werden. PatientInnen-

VertreterInnen sollen Stimmrechte in den 

Selbstverwaltungsgremien bekommen. Die 

CDU bekennt sich zwar zur Selbstverwal-

tung und Freiberuflichkeit im dualen Kas-

sensystem, will aber z. B. „den Pharma-
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Dialog fördern“, was unterm Strich wohl 

weiterhin Stützung der Großindustrie bedeu-

tet. Der Kassenwettbewerb soll mit festge-

schriebenem AG-Beitrag sowie begrenztem 

AN-Zusatzbeitrag bei vereinfachtem Risi-

kostrukturausgleich ohne „manipulationsan-

fällige“ ambulante Diagnosen weitergehen. 

Ambulante und stationär erbrachte Leistun-

gen sollen einheitlich vergütet werden, in-

nerhalb einer sektorenübergreifenden regio-

nalen Versorgungsplanung mit „geöffneten“ 

Krankenhäusern und gestärktem Selektivver-

tragswesen. Lobbyistisch angehaucht wirkt 

der Plan einer Impfpflicht für Kinder, mit 

Apotheken als Impfstätten. Die CDU will die 

Gesundheitswirtschaft durch Digitalisierung 

ausbauen, das Fernbehandlungsverbot öffnen 

(„virtueller Hausarzt“) und Markteintritts-

probleme der Telemedizin beseitigen. MVZ 

und die ASV sollen gefördert werden. Medi-

zin-Studienplätze sollen mit Verpflichtung 

auf eine Region vergeben werden. Die CSU 

will zusätzlich noch weg von den Kopfpau-

schalen.  

Insgesamt zeichnen sich 3 gesundheits-

politische Top-Themen ab: erstens die Bür-

gerversicherung (SPD, Grüne, Linke), zwei-

tens die Vereinheitlichung der Vergütungs-

systeme (alle außer FDP) sowie drittens die 

Digitalisierung und Telemedizin.  

In der Landespolitik hat das Wirt-

schaftsministerium gesundheitspolitisch die 

Hosen an. Neben neuen Aktivitäten um das 

nach Bürgerprotesten (und hohem AfD-

Stimmenanteil) wiederbelebte, eigentlich 

schon abgewickelte Krankenhaus Wolgast 

herum (inklusive Portalpraxis) will man eine 

sektorenübergreifende Versorgungsplanung 

in Angriff nehmen, Prof. Hoffmann von der 

med. Uni Greifswald darf das koordinieren.  

Die Honorarverhandlungen für M.-V. 

2017 erbrachten wieder vergleichsweise gute 

Zuwächse. In seiner 383. Sitzung hatte der 

Bewertungsausschuss (BA) eine bundeswei-

te Punktwert-Honorarsteigerung von 0,9 % 

ausgehandelt. Die Veränderungsraten für 

hiesige Demografie liegen bei 0,45 %, für 

die Morbidität bei 1,8 %. Nur Thüringen und 

Sachsen-Anhalt haben 2017 höhere Werte. 

Unter 50/50-Verrechnung ergab das insge-

samt 1,13 % Honorarsteigerung. Hierzu 

konnte erneut (mit dem 30/70-Argument) ein 

Nachschlag von 0,27 % herausverhandelt 

werden. Die Versichertenentwicklung in M.-

V. lag bei 0,0 %. Dann konnten noch ein 

paar Stützungs-Punktwerte hinzuverhandelt 

werden, für die FachärztInnen z. B. ein Zu-

schlag auf die Pauschale für fachärztliche 

Grundversorgung (PFG) von 2,0 Cent (von 

dem der Psychotherapie hier im Lande Jahr 

für Jahr ihr gerechter Anteil vorenthalten 

i-

nanzierte Teilbudget unserer nichtgenehmi-

gungspflichtigen Leistungen wieder aufge-

stockt (ca. + 2 Ct. pro Punkt), um hier den 

Punktwert nicht unter die -15%-Grenze fal-

len zu lassen müssen.  

Summarisch kann man das Verhand-

lungsergebnis HVM 2017 auf einen + 2,74 

% Mittelzuwachs beziffern, für die Somati-

ker sind’s wegen Stützungen des Medikati-

onsplans und Impfens sogar 3,94 %. 

Da vom E-BA in seiner 50. Sitzung im 

Rahmen der Richtlinien-Reformbeschlüsse 

empfohlen wurde, ab dem 1. April 2017 ne-

ben den neuen Leistungen auch die Ge-

sprächsziffer 22220/23220 extrabudgetär zu 

finanzieren (aufgrund einer möglichen Sub-

stitution durch die Sprechstunde und Akut-

behandlung), stünde einer Vergütung der 

22220/23220 zum vollen Orientierungs-

punktwert (bis zu ihrer Rücküberführung in 

die MGV 1/2019 – 4/2019) eigentlich ab 

dem 1.4. 2017 ohnehin nichts mehr im We-

ge, aber: als kassenseitiger Bereinigungs-

punktwert wurde vom E-BA der Orientie-

rungspunktwert (> 10 Ct.) festgehalten, von 

der KV M.-V. war aber nur ca. 6,6 Ct. + 2 

Ct. Stützung = 8,6 Ct. ausgezahlt worden. 

Unser Teilbudget (ca. 0,8 Mio. €) würde 

dann also überproportional stark (50 %) be-

reinigt, der Punktwert für die verbleibenden 

(ca. 2/3) nichtgenehmigungspflichtigen Leis-

tungen würde auf ca. 4,6 Ct. zu fallen dro-

hen. Herr Martensen hat bereits Verhandlun-

gen mit der GKV im Lande zwecks einer 

adäquateren Bereinigung aufgenommen. Er 

hofft, dass bis zum Auszahlungszeitpunkt 

des 2. Quartals die Angelegenheit längst in 

trockenen Tüchern ist.  
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In diesen Zusammenhang passen die ers-

ten Infos von der Terminservicestelle bei der 

KV - M.-V. zur Lage vom 1.4.-21.4., also 

den ersten drei Wochen. Es kam zu 114 

Vermittlungs-Wünschen, davon allein 50 für 

Psychotherapie (43%), vermittelt werden 

konnten 39 der 114 Fälle. Unterm Strich 

klagen die MitarbeiterInnen über die insge-

samt doppelte Menge an Vermittlungswün-

schen und insbesondere über bei den Psy-

chotherapie-Fällen dreimal so lange Ge-

sprächszeiten, die zudem wesentlich belas-

tender seien. Die lokalen Schwerpunkte sei-

en die gleichen wie im ersten Jahr zuvor, die 

Städte (Schwerin > Rostock > Neubranden-

burg > Bad Doberan). Fachlicher Schwer-

punkt waren da auch schon die P-Fächer 

(PsychiaterInnen, NeuologInnen, Nervenärz-

tInnen) mit 44 %igem Anteil. Im ersten Jahr 

mussten insgesamt nur 12 Fälle an Kranken-

häuser vermittelt werden.  

Noch schnell die Kennzahlen der Psy-

chologischen PsychotherapeutInnen-

Honorare in 2016: durchschnittlich 76.000 € 

Honorar kam pro KollegIn zur Auszahlung 

(2015: 72.000 €), eine Steigerung um + 

5,9%. Da das Wandbild mit der Tabelle aller 

Fachgruppen nur kurz gezeigt wurde, fehlen 

hier leider die Zahlen der KJP wie der ärztli-

chen KollegInnen.  

Zurück zur Bundesebene: das Inkrafttre-

ten der neuen fachärztlichen EBM-Kapitel 

wurde nun auf 2019 verschoben, der BA will 

sie am 30.9. 2018 beschließen. Herr Ram-

bow meinte, man könne in der Verzögerung 

auch eine Chance sehen, mehr Zeit für neue 

Strategien zu haben. Viele Fachgruppen sei-

en ‚ausfinanziert‘, nur über Nachweise neuer 

Leistungsanteile könnten diese Honorarzu-

wächse ausverhandeln.  

Bei der Schaffung der Telematik-

Infrastruktur (TI) wurde schon zu lange ver-

zögert, der Gesetzgeber hatte dann hohe 

Strafzahlungen angedroht. Deswegen wird 

die Gematik komme was wolle zum 30. Juni 

2017 die Betriebsbereitschaft der TI erklä-

ren, auch wenn dann noch nix steht bzw. 

wohl noch keine Geräte käuflich zu erwer-

ben sein werden. Wegen dem ab 1. Juli 2018 

verpflichtenden Versicherten-Stammdaten-

Management (VSDM) legte ein Schiedsamt 

bereits die Finanzierungsvereinbarung TI 

fest. Darin stehen die Erstattungs-

Höchstbeträge, die man nur im ersten Aus-

rüstungsquartal (3 / 2017 ?) zu 100 % be-

kommen würde: 2600 € für den Connector, 

435 € für stationäres wie mobiles Kartenle-

segerät, 900 € für die Praxis-

Arbeitsausfallzeiten der Installation. 7,50 € 

monatlich kostet ein E-HBA bei der APO-

Bank, dann braucht man natürlich noch ei-

nen DSL-Anschluss in der Praxis. Doch zu 

all dem später mehr … 

 

Nun noch ein paar Informationen zum  

„Gesundheitsland“ Meck-Pomm: 

 

Krankentage: Die meisten gibt es in Meck-

lenburg-Vorpommern 

Einer Statistik der Techniker Kranken-

kasse (TK) von 2016 zufolge haben die Ar-

beitnehmer im bundesweiten Vergleich in 

Mecklenburg-Vorpommern die meisten 

Fehltage gehabt. Dabei wurden unter den 

Mitgliedern der TK durchschnittlich 19,5 

krankheitsbedingte Fehltage ermittelt, in 

Brandenburg waren es 19,1 und in Sachsen 

18,8 Tage. Am wenigsten Fehltage hatte Ba-

den-Württemberg mit 12,4. Der Bundes-

durchschnitt lag bei 15,3 Fehltagen, wobei 

psychische Erkrankungen, Atemwegsinfek-

tionen und Krankheiten des Muskelskeletts 

die Hauptursachen für Fehltage waren. Ins-

gesamt hat die TK nach eigenen Angaben 

4,9 Millionen Mitglieder.  

Mecklenburg-Vorpommern hat höchste 

Arzneikosten 

Laut Verband der Ersatzkassen (vdek) 

hat Mecklenburg-Vorpommern die höchsten 

Arzneimittelkosten pro gesetzlich Versicher-

tem in Deutschland. Pro Kopf seien es im 

Vorjahr 778 Euro gewesen, wie der Verband 

mitteilte. Insgesamt hätten die niedergelas-

senen Ärzte im Land Medikamente im Wert 

von 1,13 Milliarden Euro verschrieben, 5,7 

Prozent mehr als im Jahr zuvor. Damit wur-

den pro Versichertem 23 Euro mehr ausge-

geben als beim Zweitplatzierten Hamburg, 

wo der Gesamtwert  mit 1,14 Milliarden Eu-

ro ähnlich hoch war. Im Vergleich zum 
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Bundesdurchschnitt mit 606 Euro waren es 

in MV 28 Prozent mehr, im Vergleich zu 

Schleswig-Holstein mit Kosten von 515 Eu-

ro sogar 51 Prozent mehr. Besonders groß 

war der Medikamentenumsatz bei der Be-

handlung von  chronischen, entzündlichen 

Krankheiten wie Rheuma und Schuppen-

flechte, Krebsmittel, Antidiabetika und anti-

thrombotische Arzneimittel. 

Land rechnet mit Hilfen für 1500 Psy-

chiatrie-Geschädigte 

In Mecklenburg-Vorpommern wird mit 

rund 1500 Psychiatrie-Geschädigten der 

DDR gerechnet, die Unterstützung der Stif-

tung „Anerkennung und Hilfe“ erhalten kön-

nen. Die Anlauf- und Beratungsstelle „Hei-

merziehung in der DDR“ der Stiftung arbei-

tet seit Januar 2017 in Schwerin bei der Lan-

desbeauftragten für Unterlagen des Staatssi-

cherheitsdienstes der DDR, Anne Drescher. 

Die Stiftung unterstützt Menschen, die als 

Kinder und Jugendliche zwischen 1949 und 

1990 in Heimen der Behindertenhilfe Un-

recht und Leid erfahren haben und heute 

noch unter den Folgen leiden.  Ziel der Stif-

tung ist es, das widerfahrene Leid der Be-

troffenen  öffentlich anzuerkennen und die 

finanzielle Benachteiligung auszugleichen. 

Mehr Informationen gibt es auf der Websei-

te: www.landesbeauftragter.de 

 

Jürgen Friedrich 

Landessprecher Mecklenburg-Vorpommern 

Kontakt: mv@dgvt.de; mv@dgvt-bv.de 

 

 

Niedersachsen 
 

Mitgliedertreffen  

 

Das nächste Mitgliedertreffen findet am 21. 

Oktober 2017 von 10.00 - 16.00 Uhr in Han-

nover statt. Diesmal mit dem Fachthema 

"Metakognitive Therapie". Eine Einladung 

mit weiteren Details wird noch verschickt. 

 

Alexandra Klich, André Podziemski,  

Tatjana Rieger, Florian Wasilewski 

LandessprecherInnen Niedersachsen 

Kontakt: 

niedersachsen@dgvt.de;  

niedersachsen@dgvt-bv.de 

 

 

Gesundheitsregionen 

Niedersachsen fördert drei Projekte 

 

Das niedersächsische Gesundheitsministeri-

um, die KV Niedersachsen (KVN) und die 

gesetzlichen Krankenkassen fördern mit dem 

Programm "Gesundheitsregionen Nieder-

sachsen" drei Projekte mit 300.000 Euro. 

100.000 Euro fließen an das Projekt 

"Perspektive: Pflege! – Anlaufstelle zur Si-

cherung und Gewinnung von Fachkräften in 

der Pflege" (Landkreise Vechta und Clop-

penburg). Das Projekt "Traumaprävention 

mit Familien in der Erziehungsberatung" zur 

therapeutischen Beratung von Eltern trauma-

tisierter Kinder im Landkreis Leer erhält 

99.990 Euro. 

Das Projekt "Digitale Kommunikations-

hilfe für nicht-deutschsprechende Patienten 

im Grenzdurchgangslager Friedland – DIC-

TUM Friedland" (Landkreis Göttingen) er-

hält 100.000 Euro. Mit einer interdisziplinär 

entwickelten Software sollen Flüchtlinge die 

Sprachbarriere bei der Schilderung ihrer Be-

schwerden überbrücken. 

Das Ende 2014 von der Landesregierung 

initiierte Projekt der "Gesundheitsregionen 

Niedersachsen" fördert Landkreise und 

kreisfreie Städte, die neue Konzepte in der 

Gesundheitsversorgung entwickeln und um-

setzen. Dafür stellt das Land, vorbehaltlich 

der Beschlüsse des Landtags, von 2014 bis 

2017 pro Jahr 600.000 Euro zur Verfügung. 

Dazu kommen durch die Beteiligung von 

KVN, der Landes-AOK, der Ersatzkassen 

sowie des BKK Landesverbandes Mitte pro 

Jahr weitere 430.000 Euro. Auch die Ärzte-

kammer unterstützt das Projekt. Insgesamt 

sind bereits 34 Gesundheitsregionen am Start 

und erhalten zum Aufbau der erforderlichen 

Arbeitsstrukturen jeweils bis zu 25.000 Euro. 

(cben 

 

Ärzte Zeitung online, 10.03.2017  
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Lerntherapie mit Kindern und 
Jugendlichen bei Lern- und 

Leistungsstörungen

Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen, Schulsozialpädago-
gInnen und MitarbeiterInnen in der Jugendhilfe treffen lern-leistungs-
gestörte Kinder und Jugendliche häufig als erste. Ein gutes Grundlagen-
wissen über den therapeutischen Bereich hinaus ist notwendig, um eine 
fachgerechte Diagnose und Behandlung der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen zu gewährleisten. Nicht selten werden aus Unkenntnis 
lediglich Sekundärsymptome therapeutisch behandelt oder eher 
fragwürdige Übungsbehandlungen empfohlen. Therapeutinnen und 
Therapeuten sollen in der Weiterbildung geeignete diagnostische und 
therapeutische Maßnahmen bei Störungen im Schriftspracherwerb 
(Legasthenie) und Störungen in der Entwicklung rechnerischen Denkens 
(Dyskalkulie) kennen lernen.

ReferentInnen:  Claudia Ruff, Silvia Schmidt

Termine:   Block I: Diagnostik
     23.-24. September 2017
   Block II: Störungen im Schriftspracherwerb
     11.-12. November 2017
   Block III: Störungen in der Entwicklung 
     rechnerischen Denkens
     09.-10. Dezember 2017

Ort:              Bottrop

Hinweis:   Die Seminare sind für die Weiterbildung zum/zur  
   Integrativen LerntherapeutIn (FIL) anerkennungs- 
   fähig

Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e.V.

www.dgvt-fortbildung.de
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Schleswig-Holstein 
 

KamOn mit Intervention bei Aufsichtsbe-

hörde und Widersprüchen erfolgreich: 

Beitragsbescheide 2017 wurden aufgeho-

ben und Beiträge neu festgesetzt auf  

„0 €“!  

 

(„KamOn“ ist der Name der gemeinsamen 

Liste von überwiegend DGVT-

KandidatInnen so-wie unabhängigen-, BDP- 

und GWG-KandidatInnen bei den letzten 

Kammerwahlen) 

 

Zur Chronologie: 

 

43. Kammerversammlung beschloss zu-

nächst aus unserer Sicht rechtswidrig ho-

he Beiträge für 2017 

 

Auf der 43. Kammerversammlung im No-

vember 2016 hatte die KamOn-Fraktion un-

ter Hinweis auf die aktuelle höchstrichterli-

che Rechtsprechung  Bundesverwaltungsge-

richtsurteil vom 9.12.2015) eine sofortige 

und drastische Reduktion der Rücklagen der 

Kammer auf ein rechtskonformes Niveau im 

Haushaltsjahr 2017 gefordert, und dazu, wie 

im Finanzausschuss vorher verabredet, einen 

entsprechenden eigenen Antrag eingebracht. 

Obwohl die Vorgaben des zitierten Urteils in 

der Kammerversammlung von der KamOn-

Fraktion ausführlich dargestellt, vom Justizi-

ar der Kammer bestätigt und anschließend 

im Plenum diskutiert wurden, setzte sich die 

DPtV-Fraktion mit ihrer Mehrheit nach einer 

vorausgegangenen Sitzungsunterbrechung 

dennoch darüber hinweg und beschloss eine 

vom Vorstand eingebrachte rechtswidrig 

hohe Beitragsfestsetzung.  

Nach diesem Beschluss hätten sich die 

Rücklagen zum Jahresende 2017 immer 

noch auf ca. 100% der gesamten Jahresaus-

gaben belaufen, was im Sinne des zitierten 

Urteils eine den Kammern eindeutig verbo-

tene Vermögensbildung darstellt.  

 

Vorstand sah sich gezwungen, Beitragsbe-

scheide wegen fraglicher Rechtmäßigkeit 

im Februar vorläufig auszusetzen 

Durch die Intervention der KamOn-Fraktion 

bei der Aufsichtsbehörde sowie durch die 

KamOn-Fraktion initiierte Widersprüche sah 

sich der Vorstand offenbar genötigt, die im 

Januar versandten Beitragsbescheide im Feb-

ruar zunächst vorläufig auszusetzen. Er be-

auftragte den Finanzausschuss, in dem 2 

Mitglieder der DPTV-Fraktion und ein Mit-

glied der KamOn-Fraktion sitzen, sich erneut 

mit der Frage der Beitragsfestsetzung zu be-

fassen und zur nächsten Kammerversamm-

lung Vorschläge zu erarbeiten. 

 

Finanzausschuss dann einig:  

Beitragsfestsetzung war rechtswidrig! 

 

Der Finanzausschuss holte zu drei strittigen 

rechtlichen Fragen jeweils eine schriftliche 

Klärung durch den Justiziar der Kammer ein. 

Danach konnte Einigkeit darüber hergestellt 

werden, dass der Beitragsbeschluss der 43. 

Kammerversammlung eindeutig rechtswid-

rig war, eine Reduktion der Rücklagen auf 

ein rechtmäßiges Niveau im Haushaltsjahr 

2017 zwingend geboten sei. Strittig blieb nur 

noch die Frage, an welchem Maßstab genau 

die „Rechtmäßigkeit“ der Höhe der Rückla-

gen zu orientieren sei.  

 

KamOn hält Beitragsfestsetzung 2017 auf 

„0€“ für zwingend! 

 

Aus Sicht der KamOn-Fraktion durften zur 

Finanzierung der Aufgaben der Kammer in 

2017 nach Einbeziehung des inzwischen 

vorliegenden Jahresabschlusses 2016 nun 

gar keine Beiträge mehr erhoben werden, da 

auch so zum Jahresende 2017 noch Rückla-

gen in Höhe von ca. 100.000 € zu erwarten 

waren. Einem entsprechenden gemeinsamen 

Antrag wollten sich die beiden Vertreter der 

DPtV-Fraktion im Finanzausschuss aber 

immer noch nicht anschließen.  

 

44. Kammerversammlung beschließt: 

2017 keine Kammerbeiträge! 

 

Scheinbar hatten aber die in den Protokollen 

des Finanzausschusses zusammengefassten 

juristischen Argumentationen oder die 
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nochmalige Beratung durch den Justiziar den 

Vorstand doch noch zu der Einsicht ge-

bracht, dass für 2017 im Einklang mit dem 

aktuellen Bundesverwaltungsgerichtsurteil 

keine Beiträge erhoben werden dürfen.  Je-

denfalls brachte er selbst dann auf der 44. 

Kammerversammlung einen inhaltlich mit 

dem vorbereiteten KamOn-Antrag überein-

stimmenden Antrag ein, der dann auch ein-

stimmig angenommen wurde. Auch die Auf-

sichtsbehörde, die durch Dr. Riehl vertreten 

war, zeigte sich zufrieden, dass die Selbst-

verwaltung nun doch noch zu einer einver-

nehmlichen Lösung gefunden hatte. 

 

Und wie unglaublich verdreht stellte der 

Kammervorstand diese Ereignisse in  

seinen Mitteilungen dar???? 

 

Im PTJ 4/2016 rühmte sich der Vorstand 

noch, „durch seine Argumente“ auf der 43. 

Kammerversammlung „überzeugt“ zu haben. 

Er wirft „der Opposition“ vor, einen Gegen-

antrag „aus dem Hut gezaubert“ zu haben, 

der schon „im Folgejahr (2018) eine Bei-

tragserhöhung von bis zu 300,- €“ vorgese-

hen hätte.  

Kein Wort von der ausführlich diskutier-

ten aktuellen Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsgerichts, kein Wort davon, dass 

der Antrag der KamOn-Fraktion explizit eine 

einmalige drastische Beitragsreduktion nur 

für 2017 beinhaltete, um die Rücklagen in-

nerhalb des Haushaltsjahres auf ein rechts-

konformes Niveau zu reduzieren. „Zaubern“ 

können die KamOn-Mitglieder natürlich 

auch nicht! Der Antrag war im Finanzaus-

schuss bereits angekündigt. (Übrigens: eine 

beantragte Gegendarstellung im Psychothe-

rapeutenjournal wurde vom Vor-stand abge-

lehnt!). 

Im Begleitschreiben zum Beitragsbe-

scheid vom 17.01.2017 stellte der Vorstand 

dann aus unserer Sicht völlig unrichtig dar, 

dass es „dem Vorstand durch seine sparsame 

und wirtschaftliche Haushaltsführung gelun-

gen ist, den Kammerbeitrag für das Jahr 

2017 deutlich zu reduzieren“. Richtig war 

vielmehr: Der Vorstand hat die Ausgaben in 

2016 in einigen Konten deutlich erhöht und 

eine rechtlich zwingend gebotene drastische 

Beitragsreduktion, wie von der KamOn-

Fraktion beantragt, verhindert. 

Im Mitgliederbrief 03/2017 tut der Vor-

stand schließlich so, als sei auf der 43. 

Kammerversammlung noch nicht absehbar 

gewesen, dass das Haushaltsjahr 2016 mit 

einem Plus abschließen würde und als sei 

ihm das Bundesverwaltungsgerichtsurteil zu 

diesem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt 

gewesen.  

Beides ist nachweislich komplett falsch: 

auch die der 43. Kammerversammlung vor-

gelegte Schätzung ging schon von einem 

ähnlichen Jahresüberschuss aus, wie im Jah-

resabschluss schließlich ausgewiesen und 

das Bundesverwaltungsgerichtsurteil wurde, 

wie oben dargestellt, sehr ausführlich in der 

Kammerversammlung diskutiert, halt nur 

von der DPtV-Fraktion in ihrem Abstim-

mungsverhalten komplett ignoriert. 

Auch durch die Behauptung im Mitglie-

derbrief 03/2017, „Die Aufsichtsbehörde 

selbst sah allerdings keinen Anlass, die im 

November verabschiedete Beitragssatzung 

zu beanstanden“, erweckt der Vorstand den 

völlig irreführenden Eindruck, die Auf-

sichtsbehörde hätte die ursprünglich be-

schlossene Beitragsfestsetzung für rechtlich 

in Ordnung befunden. Uns liegt aber eine 

Mitteilung der Aufsichtsbehörde vor, dass 

sie von einer abschließenden rechtlichen 

Prüfung der Beitragssatzung zunächst des-

halb abgesehen habe, weil der Vorstand auf 

eine Anfrage der Aufsichtsbehörde zugesagt 

habe, die Beitragsfestsetzung 2017 erneut 

auf die Tagesordnung der 44. Kammerver-

sammlung zu setzen. Die Aufsichtsbehörde 

setzte hier, wie auch in der 44. Kammerver-

sammlung begründet, zunächst auf eine ein-

vernehmliche Lösung innerhalb der Selbst-

verwaltung.  

Nach der erfolgten Klärung der rechtli-

chen Sachverhalte im Finanzausschuss mit 

fachlicher Unterstützung des Justiziars der 

Kammer hätte wohl jeder Beschluss der 

Kammerversammlung, der für 2017 höhere 

Beiträge als „0,- €“ vorgesehen hätte, eine 

Bewertung der Aufsichtsbehörde doch noch 

notwendig gemacht. So „unabhängig von der 



S. 36 

Rechtslage“, wie der Vorstand weiter 

schreibt, hat er also wohl am Ende doch 

nicht übereinstimmend mit der KamOn-

Fraktion vorgeschlagen, 2017 keine Beiträge 

zu erheben.  

 

Weitere News aus der  

44. Kammerversammlung: 

 

Auch Einzelkandidaten/innen sollen zur 

nächsten Kammerwahl antreten können! 

 

Die KamOn-Fraktion konnte überzeugen mit 

ihrem Antrag, dass der Vorstand beauftragt 

wird, mit dem Ministerium Möglichkeiten 

auszuloten, wie gewährleistet werden kann, 

dass zur Wahl der nächsten Kammerver-

sammlung auch wieder Einzelpersonen an-

treten können, ohne dass das Verhältnis-

wahlrecht aufgegeben wird. Bei der letzten 

Wahl war es nötig, eine Liste mit mindestens 

3 Bewerbern, davon 2 weiblich und einer 

männlich, aufzustellen, um als Wahlvor-

schlag akzeptiert zu werden. Auch die Auf-

sichtsbehörde signalisierte Verständnis und 

Gesprächsbereitschaft. 

 

Angestellte in der PKSH weiter nicht im 

Vorstand und auf dem Deutschen  

Psychotherapeutentag vertreten!  

– das kann auch kein Angestellten-

ausschuss heilen!  

 

Der Vorstand hatte überraschend einen Be-

schluss über die Einrichtung eines „ange-

stellten Ausschusses“ auf die Tagesordnung 

gesetzt, vertrat in der Sitzung auf Nachfrage 

bezüglich seiner Motive hierzu aber weiter 

die Auffassung, er könne selbstverständlich 

auch die Anliegen der angestellten Mitglie-

der kompetent vertreten. Dies wurde von den 

KamOn-Vertretern vehement in Frage ge-

stellt. Es wurde deutlich gemacht, dass aus 

KamOn-Sicht ein Angestelltenausschuss in 

keiner Weise heilen könne, dass die DPTV-

Fraktion verhindert habe, dass auch nur ein 

einziger Angestellter in den entscheidenden 

Gremien, die auf Landesebene (Vorstand) 

und Bundesebene (Deutscher Psychothera-

peutentag) die Kammermitglieder vertreten, 

sitzt! Dies führe bei den angestellt tätigen 

Kammermitgliedern (immerhin knapp 50 %) 

dazu, dass sie sich durch die Kammer nicht 

gleichberechtigt vertreten fühlen. Mehrheit-

lich wurde abschließend die Wahl eines An-

gestelltenausschusses mit 5 Mitgliedern auf 

der nächsten Kammerversammlung be-

schlossen. Alle Anwesenden brachten zum 

Ausdruck, dass, auch wenn dies nicht 

schriftlich geregelt sei, natürlich nur ange-

stellt Beschäftigte in diesen Ausschuss ge-

wählt werden könnten/sollten.  

 

Handwerklich stümperhafte Änderung 

der Übergangsregelungen Neuropsycho-

logie beschlossen 

 

Ein in der vorgelegten Form zu spät einge-

brachter (die Übergangsregelungen waren 

zum 30.12.2016 bereits ausgelaufen), nicht 

wirklich durchdachter und in sich nicht 

schlüssiger Antrag des Vorstandes zur Ver-

längerung von nur einer von drei Übergangs-

regelungen der Weiterbildungsordnung zur 

Neuropsychologie, wurde mehrheitlich be-

schlossen.  

KamOn vertrat hier die Auffassung, 

dass, wenn man schon denkt, dass eine Frist 

von immerhin drei Jahren zur Beantragung 

der Zusatzbezeichnung Neuropsychologie 

nach Übergangsregelungen nicht ausreiche, 

man alle drei Regelungen gleichermaßen 

verlängern müsse, insbesondere auch die 

Regelung für diejenigen, die zum Zeitpunkt 

der Einführung der WBO mit entsprechen-

den Qualifizierungen begonnen, diese aber 

noch nicht abgeschlossen hatten. Die Ka-

mOn-Fraktion wird hierzu einen entspre-

chenden Änderungsantrag in der nächsten 

Kammerversammlung einbringen. 

 

Detlef Deutschmann, Bernhard Schäfer, 

Claudia Tiefert, Diana Will 

LandessprecherInnen Schleswig-Holstein 

Kontakt: 

sh@dgvt.de; sh@dgvt-bv.de 
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Mehr Einfluss für  

PatientenvertreterInnen 
 

In einem Antrag fordern die Bundestagsab-

geordneten der Linken, PatientenvertreterIn-

nen stärker in Entscheidungen des Gemein-

samen Bundesausschusses (GBA) einzubin-

den. In der Selbstverwaltung des Gesund-

heitswesens müssen laut Fraktion der Linken 

die Interessen der PatientInnen mehr Gehör 

finden. Viele Menschen könnten das kom-

plexe System der Selbstverwaltung nur teil-

weise durchschauen, die meisten müssten 

mit den Folgen leben. Die Selbstverwaltung 

im Gesundheitssystem besteht aus zwei Tei-

len. Zum einen die soziale Selbstverwaltung, 

in der über Sozialwahlen die Verwaltungsrä-

te der Krankenkassen gebildet werden. Zum 

anderen die gemeinsame Selbstverwaltung, 

in der Krankenkassen gemeinsam mit den 

Leistungserbringerinnen und -erbringern 

Entscheidungen über Vergütung und Ver-

sorgung treffen.  

Daher sollten PatientenvertreterInnen an 

entscheidender Stelle im GBA mitbestim-

men können. Konkret schlägt die Linke vor, 

dass Patientenorganisationen das Recht er-

halten, im Gemeinsamen Bundesausschuss 

zwei der drei unparteiischen Mitglieder zu 

benennen.  

Mehr Informationen unter 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/106/

1810630.pdf . 

 

 

GesundheitsexpertInnen  

fordern radikale  

Versorgungsreform 
 

Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung 

(FES) hat am 3. April 2017 ein Positionspa-

pier zur Gesundheitsversorgung in Deutsch-

land vorgestellt: „Für eine patientengerechte 

sektorenübergreifende Versorgung im deut-

schen Gesundheitswesen“. Hamburgs Ge-

sundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks 

sagte: "Wir haben die Hoffnung aufgegeben, 

dass aus Modellen der Integrierten Versor-

gung Regelversorgung wird". Die Versor-

gung orientiere sich an System- und Versor-

gungslogiken, aber nie an den PatientInnen 

und an Behandlungspfaden. "Es gibt keine 

Anreize finanzieller Art für die Zusammen-

arbeit der Sektoren", kritisierte Professor 

Ferdinand Gerlach, Mitglied des Sachver-

ständigenrats zur Begutachtung der Entwick-

lung im Gesundheitswesen. Die gleiche 

Leistung werde im Krankenhaus anders ho-

noriert als in der Praxis. Eine sektorenüber-

greifende Bedarfsplanung, ein einheitliches 

Vergütungssystem und eine gemeinsame 

Telematikinfrastruktur sollten Bausteine ei-

ner reformierten Versorgung werden, finden 

die ExpertInnen.  

Weitere Informationen unter 

http://library.fes.de/pdf-files/wiso/13280.pdf. 

 

 

Hilfsfonds für missbrauchte 

Kinder 
 

Ein neuer Hilfsfonds soll zehntausende Men-

schen unterstützen, die als Kinder in der 

Psychiatrie oder in der Behindertenhilfe Leid 

erfahren haben. Die Stiftung Anerkennung 

und Hilfe nahm zum 1. Januar 2017 die Ar-

beit auf. Hilfen soll es für Menschen geben, 

die als Minderjährige in stationären Einrich-

tungen der Behindertenhilfe oder der Psychi-

atrie untergebracht waren und bei denen es 

heute noch Folgewirkungen aufgrund des 

erlittenen Unrechts gibt. Vorgesehen ist eine 

einmalige pauschale Leistung von 9.000 Eu-

ro. Wer während seiner Unterbringung ohne 

ausreichende Sozialbeiträge arbeiten musste, 

soll einmalig bis zu 5.000 Euro Rentener-

satzleistung bekommen.  

Mehr Informationen unter http://www.die-

stiftung.de/news/entschaedigung-fuer-opfer-

von-misshandlungen-in-psychiatrien-58222. 

PatientInnenrechte 
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Spieltherapeutische Interventionen 
in der Verhaltenstherapie

Wie wir aus der Entwicklungspsychologie wissen, ist das Spiel zentrales 
Ausdrucks-, Lern- und Verarbeitungsmedium für Kinder bis ins Jugend-
alter hinein. Dieses kreative und von hoher Motivation begleitete Medium 
können wir uns in der Kinderverhaltenstherapie durch gezielten Einsatz 
nutzbar machen. Die Seminarreihe gibt einen Einblick in die Besonder-
heiten des kindlichen Spiels und deren Bedeutung für die therapeutische 
Arbeit, sowie die dafür notwendigen Rahmenbedingungen. Das für die 
Verhaltenstherapie entwickelte Geleitete individuelle Spiel wird in seinen 
Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten mit Spielfiguren, Regel-
spielen und Sandspiel vorgestellt.

ReferentIn:  Silvia Höfer

Termine:  Block I: Spezielle Methoden und Verfahren im 
    Geleiteten individuellen Spiel
    21.-22. Juli 2017
  Block II: Diagnostik und störungsspezifische   
      Aspekte des Spiels in der Therapie
      17.-18. November 2017
  Block III:   Elternarbeit und schwierige Situationen 
      im Spielsetting 
    16.-17. Februar 2018

Ort:  Reutlingen

   

Deutsche Gesellschaft für
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Leitlinien – aktuelle  

Entwicklungen 
 

Seit der letzten Rosa Beilage hat sich in fünf 

Leitliniengruppen Bewegung ergeben.  

1. Leitlinie „PTSD bei Kindern, Jugend-

lichen und Erwachsenen“. In dieser Leitlinie 

arbeitet die Steuergruppe intensiv weiter. 

Ziel ist, dass die Leitlinie Anfang nächsten 

Jahres konsentiert sein soll und veröffent-

licht werden kann.  

2. Die Konsentierungsgruppe der Leitli-

nie „ADHS“ trifft sich Anfang Mai, um die 

restlichen Empfehlungen zu konsentieren, so 

dass anschließend der Hintergrundtext ge-

schrieben und den Verbänden zur Kommen-

tierung vorgelegt werden kann. Ich denke, 

dass auch dieses Treffen, ähnlich wie bei der 

letzten Sitzung, wieder heftige Diskussionen  

hervorrufen wird, da auch bei den jetzt an-

stehenden Konsenspunkten wieder mehr 

Ideologien und Richtungskämpfe aufflam-

men werden und versucht werden könnte, 

die Evidenzbasierung gegenüber den Glau-

benssätzen nach hinten zu drängen. 

Dennoch kann die Leitlinie wahrschein-

lich in der zweiten Hälfte des Jahres veröf-

fentlicht werden. 

3. Die Steuergruppe der Leitlinie „Be-

handlung der Autismusspektrumsstörung“ 

(ASS) hat die Inhalte des Themenbereichs in 

Untergruppen aufgeteilt und die Mit-glieder 

halten zurzeit regelmäßig Telefonkonferen-

zen ab. Dies schränkt die Diskussionsmög-

lichkeiten zwar etwas ein, der Hintergrund 

für diese Arbeitsweise ist aber, dass man 

Reisezeiten vermeidet und sich dadurch häu-

figer zusammentelefonieren kann, um „klei-

nere“ Teile zu besprechen. In der Gruppe 

stimmt man überein, bis Anfang nächsten 

Jahres auch mit dem zweiten Teil der Leitli-

nie soweit fortgeschritten zu sein, dass das 

Konsentierungstreffen stattfinden kann. 

Dann würde die Leitlinie im nächsten 

Jahr veröffentlicht werden. Diese Zeit war 

letztendlich erforderlich, da es in Deutsch-

land bisher für dieses Störungsbild keine 

Leitlinie gab, also sie komplett neu erarbeitet  

und nicht wie bei anderen Leitlinien „nur“ 

aktualisiert werden musste.  

4. Die Leitlinie Schizophrenie scheint 

sich weiter zu entwickeln, denn die Steuer-

gruppe hat die Fragen für die Literatursuche 

zum letzten Kapitel der Leitlinie an die Ver-

bände übermittelt. „Scheint“ heißt für mich, 

dass die Steuergruppe und die in sonst keiner 

Leitlinienkommission existierende zusätzli-

che „Expertenkommission“ alleine die Lite-

raturauswahl und damit die Inhalte bestim-

men. Wie bereits in einem früheren Bericht 

erwähnt, wurde in dieser Kommission durch 

eine zusätzliche Gruppe, die außerhalb des 

AWMF-Systems eingerichtet wurde, eine 

spezifische Sichtweise, nämlich die biologis-

tische Sicht, herausgehoben. Dies erscheint 

aus meiner Sicht eher Lobbyismus als eine 

evidenzbasierte Vorgehensweise abzubilden. 

Damit entfernt sich diese Leitlinie weg vom 

Anspruch der AWMF und ich bin gespannt, 

ob sie am Ende konsentiert wird und in der 

Praxis Bedeutung erlangen kann. 

 

Rudi Merod 

 

 

Neue BPtK-Broschürenreihe 

zu Leitlinien gestartet 
 

Die neue Broschürenreihe startet mit Unipo-

larer Depression. Die überarbeitete "S3-

Leitlinie/Nationale Versorgungsleitlinie 

(NVL) Unipolare Depression" enthält insge-

samt 136 diagnostische und therapeutische 

Empfehlungen und Statements. Diese sind 

hilfreich, um mit PatientInnen eine individu-

elle Behandlungsstrategie zu erarbeiten.  

Die Bundespsychotherapeutenkammer 

(BPtK) möchte damit die Leitlinienempfeh-

lungen praxisorientiert für Psychotherapeu-

tInnen verfügbar machen. Die neue Reihe 

bietet übersichtlich die wesentlichen Inhalte 

aktueller Leitlinien. Der erste Band der Rei-

Leitlinien 
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he behandelt die "Unipolare Depression". 

Zentrale Abläufe bei Diagnostik und Thera-

pie sind in Abbildungen dargestellt. Außer-

dem beinhaltet die Broschüre "Informationen 

für PatientInnen", die ergänzend zur mündli-

chen Aufklärung ausgehändigt werden kön-

nen.  

 

Die "Leitlinien-Info Unipolare Depression" 

kann auf der BPtK-Homepage als PDF-

Dokument heruntergeladen werden. 

http://www.bptk.de/uploads/media/bptk_leitli

nien-info_depression.pdf 

Information für PatientInnen: 

http://www.bptk.de/uploads/media/bptk_leitli

nien-info_patienteninfo_unipolare_depres 

sion_01.pdf 

 

 

Nicht-spezifischer  

Kreuzschmerz: Nationale 

Versorgungs-Leitlinie  

aktualisiert 
 

Die Nationale Versorgungs-Leitlinie (NVL) 

„Nicht-spezifischer Kreuzschmerz“ ist kom-

plett überarbeitet worden. Sie ist auf den 

Internetseiten des Ärztlichen Zentrums für 

Qualität in der Medizin (ÄZQ) kostenlos 

abrufbar. 

Die aktualisierte NVL Kreuzschmerz 

fasst den aktuellen Wissensstand für alle an 

der Versorgung Beteiligten zusammen 

Kreuzschmerzen sind der häufigste Grund 

für Krankschreibungen. Zunehmend wird 

deutlicher, dass Psyche und soziales Umfeld 

Kreuzschmerzen beeinflussen können. Des-

halb empfehlen die Autoren der Leitlinie, 

psychosoziale Risikofaktoren von Anfang an 

zu berücksichtigen. Halten Schmerzen länger 

als sechs Wochen an, sollen Betroffene eine 

multimodale Therapie erhalten, die Schmerz-

, Psycho- und Bewegungstherapien kombi-

niert. 

 

Weiter: 

http://www.leitlinien.de/nvl/kreuzschmerz 
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Einstufung in Entgeltgruppe 

14 geschieht nur auf Antrag 

des Arbeitnehmers! 
 

Im vergangenen Jahr ist im Tarifvertrag für 

den öffentlichen Dienst (TVöD) mit den 

Kommunen endlich die separate Eingruppie-

rung für PP/KJP in die Entgeltgruppe 14 

vereinbart worden. Sie gilt ab 2017 und kann 

im Laufe des Jahres rückwirkend zum 

1.Januar beantragt werden.  

Da uns einiges im Kleingedruckten noch 

unklar war, haben wir geraten, den Antrag 

nicht zu früh zu stellen, denn bei der Höher-

gruppierung verliert man die in einer Alters-

stufe angesammelte Zeit bis zur nächsten 

Alters-/Erfahrungsstufe. Das kann im Zwei-

fel dann den Vorteil der Höhergruppierung 

schmälern. Nun gibt es ein Merkblatt vom 7. 

März 2017, in dem wir unsere bisherigen 

Erkenntnisse zusammengestellt haben und 

die möglichen Problem-konstellationen et-

was eingrenzen können.  

Das Merkblatt ist relativ leicht zugäng-

lich auf der Seite der BPtK unter folgendem 

Link:  

http://www.bptk.de/bptk/gremien/psych

otherapeuten-in-institutionen.html => "Ak-

tuelles" . Dort finden sich auch die  Beiträge 

aus dem Psychotherapeutenjournal zum 

Thema und Hintergrundinformationen. 

 

Heiner Vogel, Klaus Thomsen (für die Fach-

gruppe Angestellte, DGVT-Berufsverband) 

 

 

Studie zur Personal-

ausstattung in Psychiatrie 

und Psychosomatik 
 

(wd). Der Gemeinsame Bundesausschuss (G- 

BA) hat Verbände und Fachgesellschaften in 

Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie 

und Psychosomatik brieflich um Unterstüt-

zung einer Studie zur Erhebung und Analyse 

des Ist-Zustandes der Personalausstattung in 

psychiatrischen, kinder- und jugendpsychiat-

rischen und psychosomatischen Einrichtun-

gen gebeten. Mit der Durchführung der Stu-

die wurde im Rahmen einer europaweiten 

Ausschreibung eine Gruppe von Wissen-

schaftlerInnen der GWT-TUD GmbH unter 

der Projektleitung von Prof. Dr. Hans-Ulrich 

Wittchen beauftragt.  

Ziel der Studie ist es, eine empirische 

Datengrundlage zur bestehenden Personal-

ausstattung und den Tätigkeiten des Perso-

nals in den Krankenhäusern und Abteilungen 

der Fachgebiete Psychiatrie und Psychothe-

rapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -

psychotherapie sowie psychosomatische 

Medizin und Psychotherapie zu schaffen. 

Mit aktuellen, umfassenden und einheitlich 

erhobenen Daten soll die empirische Daten-

basis erweitert und damit der Prozess der 

Entwicklung der zukünftigen Personalanfor-

derungen unterstützt werden.  

Die Ergebnisse der Studie werden dem 

G-BA als empirischer Orientierungs- und 

Referenzrahmen in einem expertengestützten 

Prozess zur normativen Festlegung von 

Mindestpersonalvorgaben in psychiatrischen 

und psychosomatischen Einrichtungen die-

nen. In diesem Prozess soll auch Fachgesell-

schaften die Gelegenheit zur Stellungnahme 

gegeben werden.  

Anlass der Studienvergabe ist der ge-

setzliche Auftrag an den G-BA (gemäß § 

136a Absatz 2 SGB V), verbindliche Min-

destanforderungen für die Ausstattung der 

betroffenen stationären Einrichtungen mit 

dem für die Behandlung erforderlichen Per-

sonal festzulegen. Die Mindestvorgaben zur 

Personalausstattung sollen dabei möglichst 

evidenzbasiert sein und zu einer leitlinienge-

rechten Behandlung beitragen. Die entspre-

chende Richtlinie soll am 1. Januar 2020 in 

Kraft treten. Sie löst die bisherige Psychiat-

rie-Personalverordnung (Psych-PV) ab.  

Die Studie soll neben der Ist-Situation 

der Personalausstattung vor allem das kon-

krete aktuelle Tätigkeitsspektrum und den 

Berufspolitische Informationen für Angestellte 
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jeweiligen Zeitaufwand des Personals in den 

verschiedenen Bereichen, differenziert nach 

Patientengruppen, abbilden.  

Parallel zur Studie führt der G-BA in 

2017 und 2018 Fachgespräche durch, um 

den Anforderungen des Gesetzgebers zu ent-

sprechen und Mindestvorgaben zu entwi-

ckeln, die möglichst evidenzbasiert sind und 

zu einer leitliniengerechten Behandlung bei-

tragen. In den Fachgesprächen werden Fach-

experten aus verschiedenen Bereichen der 

Versorgung angehört, die von der Richtlinie 

zu verbindlichen Personalanforderungen in 

Psychiatrie und Psychosomatik betroffen 

sind. Im Fokus steht dabei, mit welcher be-

rufsgruppenspezifischen Personalausstattung 

eine leitliniengerechte Behandlung der be-

troffenen Patienten möglich ist.  

Übergeordnetes Ziel ist die Sicherung 

der Versorgungsqualität in der psychiatri-

schen und psychosomatischen Versorgung 

und die Anpassung der Personalanforderun-

gen an den aktuellen wissenschaftlichen 

Stand.  

 

Hintergrund  

 

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der 

Versorgung und der Vergütung für psychiat-

rische und psychosomatische Leistungen 

(PsychVVG) vom 23. Dezember 2016 er-

hielt der G-BA den Auftrag, verbindliche 

Mindestvorgaben für die Ausstattung mit 

dem für die Behandlung erforderlichen the-

rapeutischen Personal festzulegen. Zudem 

soll er Indikatoren für die einrichtungs- und 

sektorenübergreifende Qualitätssicherung in 

der Psychiatrie und Psychosomatik benen-

nen. Auch soll er Ausnahmetatbestände und 

Übergangsregelungen formulieren.  

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-

BA) ist das oberste Beschlussgremium der 

gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärztin-

nen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärz-

te, Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten, Krankenhäuser und Krankenkassen 

in Deutschland. Er bestimmt in Form von 

Richtlinien den Leistungskatalog der gesetz-

lichen Krankenversicherung (GKV) für etwa 

70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt 

fest, welche Leistungen der medizinischen 

Versorgung von der GKV übernommen 

werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des 

G-BA ist das Fünfte Buch des Sozialgesetz-

buches (SGB V). Entsprechend der Patien-

tenbeteiligungsverordnung nehmen Patien-

tenvertreterinnen und Patientenvertreter an 

den Beratungen des G-BA mitberatend teil 

und haben ein Antragsrecht.  

Den gesundheitspolitischen Rahmen der 

medizinischen Versorgung in Deutschland 

gibt das Parlament durch Gesetze vor. Auf-

gabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rah-

mens einheitliche Vorgaben für die konkrete 

Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die 

von ihm beschlossenen Richtlinien haben 

den Charakter untergesetzlicher Normen und 

sind für alle Akteure der GKV bindend.  

Bei seinen Entscheidungen berücksich-

tigt der G-BA den allgemein anerkannten 

Stand der medizinischen Erkenntnisse und 

untersucht den diagnostischen oder therapeu-

tischen Nutzen, die medizinische Notwen-

digkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leis-

tung aus dem Pflichtkatalog der Krankenkas-

sen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige 

Aufgaben im Bereich des Qualitäts-

managements und der Qualitätssicherung in 

der ambulanten und stationären Versorgung. 

 

 

Neue Regeln für ärztliche 

Zwangsmaßnahmen sollen  

Gesetzeslücke schließen 
 

(wd). Ärztliche Zwangsmaßnahmen sind in 

Zukunft nicht mehr nur auf PatientInnen „in 

einer freiheitsentziehenden Unterbringung“ 

anwendbar, sondern auch auf jene, die sich 

in stationärer Behandlung in einer Klinik 

befinden. Das hat das Bundeskabinett am 25. 

Januar 2017 beschlossen. „Denn psychisch 

kranke oder behinderte Menschen können 

nicht immer erkennen, dass eine medizini-

sche Behandlung notwendig ist“, heißt es in 

der Begründung. „Eine Zwangsbehandlung 

kann erforderlich sein, wenn ein Betreuter 

die Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme 

nicht erkennt -etwa durch eine psychische 
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Krankheit oder Behinderung", die aber "ohne 

die medizinisch indizierte Behandlung einen 

schwerwiegenden gesundheitlichen Schaden 

erleiden oder sogar versterben".  

Ärztliche Zwangsmaßnahmen waren bis 

jetzt nur dann gegen den Willen des Patien-

ten erlaubt, wenn er sich in einer freiheits-

entziehenden Unterbringung befindet. Die 

Einwilligung in eine solche Behandlung soll 

nun von der freiheitsentziehenden Unter-

bringung entkoppelt werden. Auf Grund des 

Ultima-ratio-Gebots seien ambulant durch-

geführte ärztliche Zwangsbehandlungen 

auch weiterhin ausgeschlossen.  

Der Gesetzentwurf schließt eine Schutz-

lücke im Betreuungsrecht, die das Bundes-

verfassungsgericht am 26. Juli 2016 festge-

stellt hatte. 

Am 26. April 2017  fand nun im Rechts-

ausschuss eine öffentliche Anhörung zum 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 

(http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/112/

1811240.pdf) "zur Änderung der materiellen 

Zulässigkeitsvoraussetzungen von ärztlichen 

Zwangsmaßnahmen und zur Stärkung des 

Selbstbestimmungsrechts von Betreuten" 

statt, über den in "Heute im Bundestag Nr. 

275" berichtet wird.  

Dabei wurde deutlich, dass es offenbar 

schwierig ist, Zwangsbehandlungen per Ge-

setz auf das unabdingbare Maß zu beschrän-

ken.  

Obwohl die Sachverständigen den Ge-

setzentwurf im Grundsatz überwiegend be-

grüßten, zweifelten sie doch an seiner Wirk-

samkeit. Die stellvertretende Vorsitzende des 

Betreuungsgerichtstags, Annette Loer, äu-

ßerte sogar die Sorge, er könne ungewollt 

"neue Türen für Zwang öffnen".  

Es gebe aber, wie verschiedene Sachver-

ständige ausführten, viele Zwangsbehand-

lungen, die auch dem geltenden Recht wi-

dersprächen. Unter anderem läge das an un-

zureichenden Gutachten, auf die Betreuungs-

richter ihre Entscheidungen gründeten. Der 

Göttinger Rechtsprofessor Volker Lipp ver-

wies darauf, dass bei körperlichen Erkran-

kungen die psychiatrischen Gutachter nicht 

immer qualifiziert seien, die Notwendigkeit 

einer Zwangsbehandlung zu beurteilen. Das 

Gesetz müsse für solche Fälle einen zweiten, 

fachmedizinischen Gutachter verlangen. Pe-

ter Fölsch vom Deutschen Richterbund führ-

te aus, dass einem Richter 104 Minuten Be-

arbeitungszeit für die Entscheidung über eine 

Zwangsbehandlung zugestanden werden. 

Dies sei für eine fundierte Entscheidung viel 

zu wenig. "In der Praxis", sagte Antje Wel-

ke, Justiziarin der Bundesvereinigung Le-

benshilfe, "läuft vieles anders als es im Ge-

setz steht". Sie fürchte, dass das auch bei 

dem neuen Gesetz so bleibe.  

Positiv bewertete Welke, wie auch ande-

re Sachverständige, den im Gesetzentwurf 

vorgesehenen ausdrücklichen Vorrang von 

Patientenverfügungen, mit dem das Selbst-

bestimmungsrecht von Betreuten gestärkt 

werden soll. Der Leiter einer psychiatrischen 

Klinik in Berlin, Andreas Heinz, wies aller-

dings auf das Problem bei Menschen hin, die 

in ihrer Patientenverfügung eine Unterbrin-

gung in der Psychiatrie ablehnen. Hierzu 

fehle eine Regelung im Gesetzentwurf. Die 

Betreuungsrichterin Annette Loer forderte, 

auch Behandlungsvereinbarungen in das Ge-

setz aufzunehmen, und nannte diese "ein 

gutes Mittel den Willen von Patienten fest-

zustellen“. Auch die Vorsitzende des Bun-

desverbands der Angehörigen psychisch er-

krankter Menschen, Gudrun Schliebener, 

äußerte für ihren Verband diesen Wunsch. 

Daneben beklagte Schliebener das Fehlen 

belastbarer Zahlen über das Ausmaß von 

Zwangsbehandlungen in Deutschland. Sie 

forderte deshalb die Einrichtung eines bun-

desweiten Registers zu Zwangsmaßnahmen.  

Chefarzt Martin Zinkler von der psychi-

atrischen Klinik in Heidenheim kritisierte als 

einziger Sachverständiger grundsätzlich den 

zentralen Inhalt des Gesetzentwurfs, nämlich 

die Schließung der vom Bundesverfassungs-

gericht festgestellten "Schutzlücke". Men-

schen, die das Krankenhaus nicht verlassen 

könnten, seien besonders schutzbedürftig, 

argumentierte Zinkler. "Der Gesetzentwurf 

schwächt aber deren Schutz", indem er auch 

bei ihnen Zwangsbehandlungen zulasse. In 

seiner Klinik, berichtete Zinkler, sei seit 

2011 nur eine einzige Zwangsbehandlung 

durchgeführt worden. In allen anderen Fällen 
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hätten die Patienten von notwendigen Be-

handlungen überzeugt werden können. Um 

auf Zwang zu verzichten, brauche man aber 

"Nerven, Zeit und Personal". Und daran feh-

le es in der deutschen Psychiatrie weithin. 

 

 

Regierung rechtfertigt 

Zwangsbehandlung -  

Antwort der Bundesregierung 

auf eine Kleine Anfrage der 

Grünen 
 

Die Bundesregierung verteidigt die deutsche 

Praxis der Ausübung von Zwang in psychiat-

rischen Einrichtungen bei befürchteter er-

heblicher Selbst- oder Fremdgefährdung. In 

ihrer Antwort (https://kleineanfragen.de/ 

bundestag/18/11619-die-ausuebung-von-

zwang-in-psychiatrischen-einrichtungen) auf 

eine Kleine Anfrage der Grünen weist sie die 

dort angeführte Kritik des UN-

Fachausschusses für die Rechte von Behin-

derten zurück. Dieser habe sich nach einer 

Überprüfung im Jahr 2015 "besorgt über die 

Anwendung von Zwang und unfreiwilliger 

Behandlung gegenüber Menschen mit psy-

chosozialen Behinderungen sowie den Man-

gel an verfügbaren Daten" in Deutschland 

geäußert, heißt es in der Anfrage.  

Die Bundesregierung antwortet darauf, 

Gesetzgeber und Anwender des Rechts hät-

ten dafür Sorge zu tragen, "dass das Selbst-

bestimmungsrecht der Betroffenen so weit 

wie möglich geachtet wird und Zwangsmaß-

nahmen weitestgehend vermieden werden". 

Unter Verweis auf einen Beschluss des Bun-

desverfassungsgerichts vom 26. Juli 2016 

weist sie aber darauf hin, dass "ein uneinge-

schränktes Verbot derartiger Zwangsmaß-

nahmen in Fällen, in denen die betreffende 

Person im Zustand fehlender Einsichtsfähig-

keit sich in erheblicher Weise selbst gefähr-

det, mit der Schutzpflicht des Staates aus 

Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG nicht verein-

bar" wäre.  

Die Bundesregierung widerspricht der 

Auffassung des UN-Ausschusses für die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen, 

dass jede Form der Zwangsbehandlung bei 

Menschen mit Behinderungen unvereinbar 

mit Artikel 14 der UN-Behindertenrechts-

konvention sei. Bei der Auslegung der Be-

hindertenrechtskonvention sei die Meinung 

des UN-Fachausschusses für die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen "mit zu be-

rücksichtigen", doch sei sie, "wie auch das 

Bundesverfassungsgericht in seinem Be-

schluss festgestellt hat, völkerrechtlich nicht 

verbindlich".  

Die Behindertenrechtskonvention 

schließt nach Auffassung der Bundesregie-

rung "nicht aus, dass im Einzelfall zum 

Wohl des Betroffenen auch eine Entschei-

dung gegen dessen natürlichen Willen ge-

troffen und durchgesetzt werden darf, wenn 

der Betroffene nicht (mehr) handlungs- und 

entscheidungsfähig ist und dies zur Abwen-

dung einer erheblichen Selbstgefährdung 

erforderlich ist". Das Bundesverfassungsge-

richt habe festgestellt, dass diese Menschen 

nach "Text und Geist der Behindertenrechts-

konvention" nicht ihrem Schicksal überlas-

sen werden sollten. 

Da es in der Bundesrepublik Deutsch-

land bisher keine systematische Datenerhe-

bung zu der Frage gebe, wie oft auf die ver-

schiedenen Formen von Zwangsmaßnahmen 

zurückgegriffen wird, warum und unter wel-

chen Umständen und auf welcher Rechts-

grundlage sie erfolgen, habe das Bundesmi-

nisterium für Gesundheit zwei Forschungs-

projekte vergeben, schreibt die Regierung. 

Mit diesen solle "diese Lücke geschlossen 

und neue Erkenntnisse zu Möglichkeiten der 

Vermeidung von Zwang durch alternative 

Versorgungsansätze gewonnen werden". 

Ergebnisse seien Mitte 2019 zu erwarten. 

Aufgrund der Datenlage werden die 44 de-

taillierten Einzelfragen der Grünen auch nur 

zum Teil beantwortet. Teilweise listet die 

Bundesregierung auch die Antworten der 16 

Landesregierungen zu einzelnen Fragen auf. 
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Beratung und Therapie bei frühkindlichen 
Regulationsstörungen
Datum: 10.–11. Juni 2017
Ort: Bottrop

Spieltherapeutische Interventionen in der 
Verhaltenstherapie – Einführung
Datum: 23.–24. Juni 2017
Ort: Reutlingen

Auf den Hund gekommen...
Über den Eindatz von Hunden in der 
Psychotherapie
Datum: 16.–17. September 2017
Ort: Hannover

Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie

Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e.V.

www.dgvt-fortbildung.de
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Bericht von der 30. Sitzung 

der Konzertierten Aktion der 

Kassenärztlichen  

Bundesvereinigung (KBV) 

mit den Berufsverbänden 
 

Am 17. März 2016 begrüßten die Dres. Ste-

phan Hofmeister (Hausarzt) und Thomas 

Kriedel (Betriebswirt) als neue Vorstände 

die BerufsverbandsvertreterInnen in der Ber-

liner Zentrale der KBV, der alte wie neue 

KBV-Vorsitzende Dr. Andreas Gassen ließ 

aus dem Urlaub grüßen. Dass es nun drei 

Vorstände sind und einer davon ein Nicht-

Arzt, das schrieb die Bundespolitik mit dem 

Selbstverwaltungsstärkungsgesetz (GKV-

SVSG) vor. Euphemistische Gesetzestitel 

sind wir ja gewohnt, diesmal hatte das aller-

dings Orwell‘sche Qualität. Die Drei wollen 

sich davon jedoch nicht von ihrem Ziel, mit-

tels eines harmonischeren KBV-Vorstands 

wieder mehr nach außen zu wirken, ab-

bringen lassen. Einmütig verurteile man    

am GKV-SVSG nicht nur die Höhe der   

eingeführten möglichen Zwangsgelder 

(10 Mio. €).  

Unter dem TOP „Zur politischen Lage“ 

berichtete Dr. Hofmeister (Insidern bekannt 

aus dem Vorstand der KV HH) über das 

HHVG (Heil- und Hilfsmittelverordnungs-

Gesetz): Es führe als Modell die ärztliche 

Blanko-Verordnung ein, damit würden bis-

herige ärztliche Kompetenzen substituiert. 

Die Haftung verbliebe indes beim verord-

nenden Arzt. Die KBV sei vom Gesetzgeber 

vorab nicht eingebunden worden. Im 

AMVSG geht’s mal wieder um die Regulie-

rung der Arzneimittel-Preise, nach einem 

Gerichtsurteil seien Mischpreise nicht mehr 

zulässig. Mit dem Psychiatrie-VVG vom 

1.1.2017 sei eine neue „PIA-Blackbox“ ge-

schaffen worden. Krankenhäuser dürfen in 

komplexen Behandlungsfällen Dienstleis-

tungen im ambulanten Sektor vornehmen, es 

können aber auch originär ambulante Ver-

sorger eingebunden werden. Durch den der-

zeitigen Cannabis-Hype ist über die Novelle 

des Betäubungsmittelgesetzes schon genug 

zu hören gewesen. Als „der letzte Omnibus“ 

der Legislaturperiode wurde das Blut- und 

Gewebezubereitungsgesetz (am 31.3. im 

Bundesrat) bezeichnet. Zur am 24.9. anste-

henden Bundestagswahl gebe es ein Prüf-

stein-Papier der KBV. Aus dem politischen 

Tagesgeschäft hob der neue KBV-Vorstand 

die Forderung der Deutschen Krankenhaus-

gesellschaft nach 500 Mio. € für ihre Kran-

kenhaus-Ambulanzen hervor.  

In der Diskussion sagte Frau Dr. Roth-

Sackenheim vom BDPP, das Home-

Treatment aus dem Psych-VVG beunruhige 

die Psych-Fächer sehr, wie auch die (zum 

Sitzungstag noch offenen) Vergütungsrege-

lungen zur neuen Psychotherapie-Richtlinie. 

Dr. Casser antwortete, da sei einiges noch 

umkämpft, so interveniere die DKG gegen 

die Forderung einer Approbation als Vergü-

tungsvoraussetzung ihrer heilkundlichen 

Leistungserbringungen. Auf Dr. Grebe’s 

(BDI: Internisten) Frage nach der Zukunft 

der hausärztlichen Versorgung sagte Dr. 

Hofmeister, das Primärarzt-Modell sei nur 

eine Option. Frau Dr. Irmgard Pfaffinger aus 

dem Beratenden Fachausschuss für Psycho-

therapie (BFA-PT) der KBV fragte nach 

mehr Mitteln für die Vergütung der Weiter-

bildung zum Facharzt sowie welche Schritte 

bei den Videosprechstunden noch folgen 

würden. Dr. Hofmeister erwiderte, mittler-

weile seien es über tausend Stellen in der 

ambulanten Facharzt-Weiterbildung. Die 

Videosprechstunde habe man unter dem 

Druck des BMG schaffen müssen, es sei eine 

sinnfreie erste kleine Implementierung (te-

lemedizinische Verlaufskontrollen, u.a. 

Röntgenbild-Befundung), als Technik-

Anbieter gebe es nur 2 große Medienkonzer-

ne, so etwas wie Skypen gehe aus Sicher-

Berufspolitische Informationen für 

Niedergelassene 
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heitsgründen nicht, ein Schiedsverfahren 

habe jedoch Safenet als Plattform erlaubt. 

Vorstand Dr. Kriedel ergänzte, das sei eine 

Kopfgeburt des BMG, Technik vor Inhalten 

- die verkehrte Reihenfolge. Man habe das 

Ganze so möglichst limitiert, auf einen 

Technik-Test. Klaus Gisecke vom VPP-BDP 

erinnerte in Reaktion auf Frau Dr. Pfaffin-

gers Weiterbildungs-Vergütungsfrage an die 

ausstehende finanzielle Gleichberechtigung 

für die Klinikzeiten in der Ausbildung zur 

psychologischen PsychotherapeutIn/KJP. Hr. 

Dr. Clever von der BÄK kritisierte, dass die 

Finanzierung der FachärztInnen-

Weiterbildung aus KV-Mitteln den Honorar-

Vorwegabzug ausweite; dass 5 % und bald 

10 % davon an Kliniken fließen würden, sei 

ein Systembruch. Dr. Hofmeister stimmte 

zu, zweifelte aber an Ärztekammer-

Akademien als Alternative. Als Psychologi-

scher Psychotherapeut fragte ich mich an 

dieser Stelle der Diskussion, ob wir da etwa 

mit unseren KV-Geldern die FachärztInnen-

Weiterbildung mitfinanzieren, obwohl wir 

unsere eigene im Gegensatz zu den Fachärz-

tInnen vollkommen selber erwirtschaften 

müssen?  

Dann referierte Dr. Casser zur EBM-

Weiterentwicklung, deren Eckpunkte bereits 

2012 beschlossen wurden. Wir alle kennen 

bereits die Pauschalen der sogenannten För-

derung der Grundversorgung. In diesem 

Kontext wurde für HausärztInnen das haus-

ärztliche Gespräch Einzelleistung, der Chro-

nikerzuschlag neu geregelt sowie die haus-

ärztliche Versichertenpauschale altersge-

spreizt. Bei FachärztInnen schließen die 

meisten Leistungen die Pauschale für fach-

ärztliche Grundversorgung (PFG) aus. Un-

term Strich ergab das für alle Niedergelasse-

nen bislang ca. 390 Mio. €.  

Der Zeitplan der Beschlüsse zu den an-

deren Weiterentwicklungs-Eckpunkten ist 

allerdings gehörig ins Schleudern geraten, 

vom 1.1.2016 ging‘s über den 1.7.2017 nun 

auf den 1.1.2019, vor allem wegen der (Auf-

hebung der Punktsummenneutralität zwecks) 

Anpassung des kalkulatorischen Arztlohnes. 

Grund sei, dass die Kostenstruktur-Erhebung 

des statistischen Bundesamts für 2016 nun 

erst im 2. Halbjahr 2017 vorliegen werde. 

Große Gegensätze lägen zwischen den Ver-

handlungspositionen in der AG Methodik 

sowie der AG EBM. Die KBV-

Grundposition laute: neue Leistungen, neues 

Geld! Die GKV-Spitzen fordern Einsparun-

gen wegen überhöhten Zeitansätzen, Fixkos-

tendegression und den immer wieder be-

schworenen Produktivitätsreserven (zumin-

dest bei unseren zeitgebundenen Leistungen 

fehlt mir da jede Phantasie).  

Desweiteren führen neue Beschlüsse des 

Bewertungsausschusses (BA, E-BA) oft da-

zu, dass aktuelle EBM-Änderungen notwen-

dig werden. Das haben wir Psychotherapeu-

tInnen ja gerade bei der Richtlinien-Reform 

erlebt. Als Nachtrag vielleicht interessant: 

Die Verhandlungspositionen der KBV wa-

ren: Abschaffung der Strukturzuschläge, 

Bewertung der neuen Leistungen (Sprech-

stunde u. Akutbehandlung) höher als Richt-

linien-PT, Bewertung Probatorik gleich 

Richtlinien-PT). Die Positionen der GKV-

Spitzen waren kurz zusammengefasst dia-

metral entgegengesetzt. Für uns Psychothe-

rapeutInnen dürften mit der Richtlinien-

Novelle die „strukturellen Änderungen“ im 

EBM abgefrühstückt sein, wenn sich auch 

die Befugniserweiterungen sowie die Grup-

penhonorare ab 1.7. im EBM eingefunden 

haben.  

Dieser Themenkreis wird an anderer 

Stelle, wohl auch in dieser Rosa Beilage, 

breiter erörtert. Nur eine Anmerkung: Durch 

unser 36 h-Wochenlimit werden mit Einfüh-

rung verpflichtender nicht genehmigungs-

pflichtiger Leistungen grundsätzlich unsere 

Möglichkeiten der Erreichung der Struktur-

zuschläge eingeschränkt. Damit dürfte deren 

Berechnungsbasis bezüglich eines arztglei-

chen Honorars (selbst nach den perversen 

Kalkulationstricks des BA) nunmehr invali-

de sein. Das ergibt eine weitere Begründung 

für unsere Widersprüche gegen die Quartals-

Honorarbescheide.  

Für eine Video-Sprechstunde gibt’s üb-

rigens (nur in Quartalen ohne anderen Arzt-

Pat.-Kontakt) 88 Punkte auf die Versicher-

tenpauschale drauf, sowie stets einen Tech-

nik-Zuschlag, der allerdings wiederum auf 
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max. 50 Videosprechstunden gedeckelt ist, 

ab 26 Stück deckt dieser übrigens die Tech-

nik-Lizenzgebühren.  

In der Diskussion lobte Dr. Hartkamp 

(DGMÄP) die Richtlinien-Reform, da sie 

eine innerärztliche Kommunikationsverbes-

serung bedeute. Aus ärztlicher Sicht hob er 

hervor, dass er die Sprechstunde als orientie-

rende diagnostische Abklärung höher als 

Psychotherapie bewerten würde. Er bedauer-

te, dass keine Ziffer für psychoedukative 

Gruppen geschaffen wurde. Damit meinte er 

wohl eine ohne echte Gruppenqualifikation 

abrechenbare Leistung. Ich finde, es wäre 

durchaus zu diskutieren, ob das zu einer 

Verbesserung der psychosozialen Versor-

gung führen würde, quantitativ bestimmt, 

aber bei qualitativen Risiken. Frau Hildgund 

(Vereinigung psychotherapeutisch tätiger 

Kassenärzte) fragte, ob die neuen Leistungen 

nach Ende ihrer Ausbudgetierung 2019 denn 

im RLV landen würden? Dr. Casser meinte, 

in der EGV. Ob der Verschiebung der EBM-

Reform auf 2019 wurde gefordert, alles 

Mögliche zwischenzeitlich einzeln zu regeln. 

Dr. Hofmeister merkte an, Honorar-

Verschiebungen zwischen den Arztgruppen 

würden 2019 übrigens unvermeidlich sein. 

Dr. Tiedemann (BV niedergelassener Psy-

chiater u. Nervenärzte) wähnte, Einzelpra-

xis-Psychiater (er habe 650 Pat.) würden 

„umstellen“ müssen (auf Psychotherapie?), 

wenn die KBV nicht vor 2019 ihre GOP 

21220 (psychiatrische Behandlung) auf das 

Honorarniveau der Richtlinien-

Psychotherapie heben würde. Ansonsten 

werde man „abdriften“ (in MVZs?). Auch er 

sähe Sprechstunden eigentlich wertiger als 

Psychotherapie. Herr Giesecke (VPP-BDP) 

hob hervor, die Honorare rund um die neuen 

Leistungen seien gar nicht komplett ausbud-

getiert, z. B. die Grundpauschalen und die 

Testdiagnostik fielen ins RLV (die Struktur-

zuschläge auch?). Abschließend ein Kom-

mentar von Dr. Albring (BV Frauenärzte): 

„Ohne neues Geld brauch ich keinen neuen 

EBM!“.  

Auch beim nächsten TOP spielte die 

Psychotherapie eine Rolle, Hr. Dr. Gibis 

referierte zum Sachstand der Bedarfspla-

nung. In ihr als einem zentralen Instrument 

zur wirtschaftlichen Steuerung des Versor-

gungsangebots (!) geht es nicht nur um die 

Zahl an KollegInnen (Ausgabenbegrenzung), 

sondern auch um eine neue, engmaschigere 

Raumbeplanung (Verteilungsfunktion). Ein 

Konsortium um Frau Prof. Wandmacher, 

Stiftungsprofessorin an der LMU München, 

erstellt ein wissenschaftliches Gutachten zur 

Weiterentwicklung der Bedarfsplanung (Ab-

schluss voraussichtlich Anfang 2018).  

Alle Berufs-Optimisten sollten sich die 

folgenden Gesetzestexte mal genauer durch-

lesen:  

§ 101 Absatz 1 Satz 7 SGB V: „Anpas-

sungen für eine bedarfsgerechte Versorgung 

… unter Berücksichtigung der Möglichkeit 

zur kleinräumigen Planung, insbesondere für 

… Psychotherapeuten“.  

§ 101 Absatz 2 Nr. 3 SGB V: „Verhält-

niszahlen anzupassen … zur Sicherstellung 

der bedarfsgerechten Versorgung; dabei sind 

insbesondere die demografische Entwick-

lung sowie die Sozial- und Morbiditätsstruk-

tur zu berücksichtigen.“  

Hr. Gibis meinte, eine objektive „be-

darfsgerechte Versorgung“ sei kaum sachge-

recht zu definieren. Bedenkt man auch das, 

können PsychotherapeutInnen so ab 2019 

durch die Bedarfsplanungsreform sicher von 

engräumigerer Beplanung ausgehen, was sie 

dann bei Sitz-Weitergaben in westdeutschen 

Großstädten deutlich in ihren Freiheiten be-

schneiden könnte.  

Auch das BSG-Urteil zur gesonderten 

fachärztlichen Versorgung bringt neue Ar-

beitsaufträge an den G-BA mit sich. Die 

Aufnahme weiterer Arztgruppen (mit Zulas-

sungssperre) sowie die Bestimmung ihres 

bedarfsgerechten Versorgungsgrads müssen 

mit Begründungen erfolgen.  

Eine für FachärztInnen interessante Spe-

kulation: ein unmittelbarer Nachvollzug der 

geplanten MWBO-Reformen würde zu Stel-

lenzuwächsen und –verschiebungen in der 

Bedarfsplanung führen (Fachinternisten in 9 

Schwerpunkte?; Nervenärzte in 2 Fachgrup-

pen?; Orthopäden und Chirurgen Zusam-

menlegung?). Der Lösungsvorschlag der 

KBV lautet dazu: Quotierung innerhalb der 
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Arztgruppen bei Nachbesetzungsverfahren. 

Gegenwärtig hat der GBA aber nicht das 

Recht, Quotierungen festzulegen. Prof. He-

cken hat bereits einen Vorstoß beim Gesetz-

geber gemacht, der G-BA würde eine Er-

mächtigung für Vorgaben innerhalb von 

Arztgruppen in § 101 Absatz 1 SGB V benö-

tigen. Wir PsychotherapeutInnen haben in-

des mit den KJP- sowie der ÄPT-Quoten 

eigentlich schon so etwas Ähnliches.  

Dr. Hofmeister fasste zur Bedarfspla-

nungs-Richtlinien-Reform zusammen, er 

halte sie für wichtiger als die EBM-Reform, 

sie lege die Axt an die Wurzel des Systems.  

Unter den sonstigen Beschlüssen zur 

Bedarfsplanungs-Richtlinie interessieren uns 

insbesondere die Neuregelungen zum Job-

sharing; sie erlauben psychotherapeutischen 

Praxen künftig eine Ausweitung auf 125 %.  

Dreiseitige Verhandlungen: Hinter die-

ser abstrakten Überschrift verbirgt sich eine 

Folge der Aufweichung der Versorgungs-

Sektorengrenzen. Hochschulambulanzen, 

Entlassmanagement und Weiterbildungsför-

derung. Die drei Seiten besetzen also die 

Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), 

die GKV und die KBV. So öffnete § 117 

SGB V die Hochschulambulanzen für kom-

plexe Erkrankungen, nach Überweisung ei-

nes Facharztes ist die Ambulanz-

Ermächtigung erweitert. Verhandelt wurde 

die Definition der Patientenkreise sowie 

Ausnahmen vom Überweisungsgebot. We-

der DKG noch GKV konnten Standorte und 

deren Zahlen liefern, die KBV und die GKV 

forderten so eine mehrjährige Evaluations-

phase sowie den Facharztstatus der Behand-

lerInnen. Die DKG wollte hingegen via un-

scharfer Positivliste den Patientenkreis er-

weitern. Das Schiedsamt musste angerufen 

werden, es verhandelt am 18. November.  

Beim Entlassmanagement (nach § 39 

Abs. 1a SGB V) geht es um die Vermeidung 

von Versorgungsabbrüchen von stationär zu 

ambulant. Es umfasst Verordnungen von 

Heil- und Hilfsmitteln u. ä. für max. 7 Tage, 

vom Krankenhaus aus. Auch hier führten die 

Knackpunkte (Medikationsplan, Definition 

von Geltungsbereich u. Verantwortlichkei-

ten, Aufnahme in Qualitätsberichte) zum 

Anruf des Schiedsamts.  

Der letzte TOP handelte von neuen Qua-

litätsmanagement-Tools, Fr. Dr. Diel refe-

rierte. Mit „Mein PraxisCheck“ könne man 

freiwillig, anonym und kostenfrei an einem 

Online-Test zur Selbstbewertung für Nieder-

gelassene und Praxisteams auf Basis von 

QEP (Qualität und Entwicklung in Praxen®) 

teilnehmen. Bisher gebe es schon über 

86.000 NutzerInnen. Themen seien: Infor-

mationssicherheit, Hygiene, Impfen, neu: 

Qualitätsmanagement, Patientensicherheit 

(16 Fragen zur Selbsteinschätzung, ob und 

wie gut man alle Anforderungen der QM-

Richtlinie (seit 16.11.2016 in Kraft) erfüllt).  

Es gibt nun auch ein fachspezifisches 

QEP-Manual (neu ab 3/2017) für die nieder-

gelassenen PsychotherapeutInnen (ca. 

29.000)! Es ziele auf die Unterstützung beim 

Aufbau und der Weiterentwicklung eines 

internen Qualitätsmanagement-Systems, der 

Aufwand stehe in einem angemessenen Ver-

hältnis insbesondere zur personellen Ausstat-

tung, optional könne es der Vorbereitung auf 

eine Zertifizierung dienen. Es beinhaltet eine 

Auswahl relevanter Qualitätsziele, die Vor-

gaben der QM-Richtlinie, Umsetzungsvor-

schläge, Musterdokumente und Checklisten 

auf CD-ROM.  

Leider fiel die Präsentation der neuesten 

Ergebnisse des Praxis-Panels (ZI-PP) von 

Dr. Stillfried aus. Die gibt’s dann das nächs-

te Mal! 

 

Dr. Jürgen Friedrich (Sprecher der DGVT-

BV-Fachgruppe Niedergelassene) 

 

 

Interview mit der  

Landessprecherin der DGVT 

Rheinland-Pfalz 
 

Neuerungen bei der Psychotherapie  

gefährden langfristig Therapieplätze 

 

Depressionen, Burnout oder Suchtkrankhei-

ten − Psychische Probleme wie diese sind 

inzwischen keine Seltenheit mehr. Wer Hilfe 
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bei einem Psychotherapeuten sucht, muss 

jedoch oft monatelang auf einen Termin 

warten. Um dies zu ändern, sind seit Anfang 

April zahlreiche Neuregelungen wirksam. 

Doch für die psychologische Psychothera-

peutin Dr. Andrea Benecke reicht das nicht 

aus. 

Menschen mit psychischen Problemen 

soll künftig schneller geholfen werden. Da-

her müssen Psychotherapeuten seit dem 1. 

April 2017 unter anderem regelmäßig eine 

Sprechstunde anbieten und Erkrankte in ei-

nem Erstgespräch beraten. Darüber hinaus 

sind weitere Neuregelungen in Kraft getreten 

wie ein vereinfachtes Antragsverfahren und 

die Einführung einer Akutbehandlung. 

Für Dr. Andrea Benecke von der Lan-

desPsychotherapeutenKammer Rheinland-

Pfalz ist dies zwar ein erster Schritt in die 

richtige Richtung. Im Interview mit finan-

zen.de erklärt sie jedoch, dass die Neuerun-

gen für die langfristige Therapie auch Nach-

teile mit sich bringen dürften. Um die Be-

handlung grundlegend zu verbessern sowie 

monatelange Wartezeiten zu vermeiden, 

muss ihrer Meinung nach die veraltete Be-

darfsplanung bei der Psychotherapie endlich 

angepasst werden. 

Frau Dr. Benecke, hat das teils monate-

lange Warten auf eine psychotherapeutische 

Behandlung für Patienten aus Ihrer Sicht mit 

den Neuerungen ein Ende? 

Dr. Andrea Benecke: Zunächst muss 

man unterscheiden, ob Patienten auf einen 

Termin für die psychotherapeutische Sprech-

stunde, also den ersten Kontakt mit einem 

Psychotherapeuten, oder auf einen langfristi-

gen Therapieplatz warten. So kommen Pati-

enten durch die neue verpflichtende Sprech-

stunde zeitnah zumindest zu einem ersten 

Gespräch mit einem Psychotherapeuten, 

mitunter auch schneller. In diesem Rahmen 

erhalten sie eine Einschätzung ihrer Be-

schwerden oder sogar eine Diagnose, falls 

eine vorliegt. Ernste psychische Erkrankun-

gen können dadurch früher erkannt werden. 

Trotz der schnellen Rückmeldung kann 

es jedoch sein, dass Betroffene anschließend 

monatelang auf einen geeigneten Therapie-

platz warten. Denn viele Praxen sind über-

füllt und die Sprechstundentermine schaffen 

nicht mehr Behandlungskapazitäten. 

Was wird sich Ihrer Meinung nach 

durch die neuen Richtlinien für die behan-

delnden Psychotherapeuten verändern? Geht 

die Zahl der Therapieplätze durch die Mehr-

belastung eventuell sogar zurück? 

Dr. Andrea Benecke: Rein rechnerisch 

gesehen denke ich, ja. Gehen wir beispiels-

weise davon aus, ein Psychotherapeut bietet 

pro Woche rund 30 Therapiestunden an, 

wodurch er 30 Patienten behandelt. Durch 

die Neuregelungen muss dieser Psychothe-

rapeut nun mindestens 100 Minuten in der 

Woche für die Sprechstunde zur Verfügung 

stehen. Seine ursprüngliche Therapiezeit 

verringert sich also auf rund 28 Stunden. 

Wenn er nicht jede Woche mehr arbeitet als 

bisher, führt dies langfristig dazu, dass er 

weniger Patienten behandeln kann. 

Wie könnte die Versorgung von Patien-

ten langfristig gewährleistet und ausgebaut 

werden? 

Dr. Andrea Benecke: Grundsätzlich 

brauchen wir eine andere Bedarfsplanung. 

Denn die aktuelle Planung basiert mehr oder 

weniger auf Daten aus dem Jahr 1999. Da-

mals wurden einfach die bis dahin vorhan-

denen Therapeutensitze als Bedarf ange-

nommen. Das mag zu diesem Zeitpunkt viel-

leicht noch einigermaßen plausibel gewesen 

sein. Nun ist diese Rechnung jedoch hinfäl-

lig. 

Vor rund 20 Jahren war der Gang zum 

Psychotherapeuten für viele Menschen ein 

Tabu. Anstatt sich Hilfe zu suchen, haben 

zahlreiche Betroffene ihre Beschwerden eher 

verharmlost und gehofft, dass diese vorbei-

gehen. Somit dürfte der Behandlungsbedarf 

schon damals höher gelegen haben als in der 

Planung angenommen. Heute nehmen Er-

krankte dagegen viel eher Hilfe in Anspruch, 

die Zahl der aufgenommenen Patienten ist 

somit größer. Aus der „Studie zur Gesund-

heit Erwachsener in Deutschland“ des Ro-

bert-Koch-Instituts geht hervor, dass die 

Prävalenz psychischer Erkrankungen prak-

tisch gleich geblieben ist. Aus den Berichten 

der Krankenkassen weiß man jedoch, dass 

immer mehr Menschen einen Psychothera-
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peuten aufsuchen und Behandlung in An-

spruch nehmen. 

Darüber hinaus richtet sich die aktuelle 

Verteilung der festgeschriebenen Kassensit-

ze für Psychotherapeuten noch immer da-

nach, wo diese 1999 tätig waren. So entstan-

den überproportional viele Sitze in größeren 

Städten, da auf dem Land kaum Therapeuten 

ansässig waren. Wir von der LandesPsycho-

therapeutenKammer Rheinland-Pfalz fordern 

schon länger, dass sich die Planung stattdes-

sen an der Morbidität orientieren sollte. Die 

meisten Sitze müssten dort festgeschrieben 

werden, wo der tatsächliche Bedarf am größ-

ten ist. 

Laut der Kassenärztlichen Vereinigung 

Rheinland-Pfalz (KVRLP) ist die Zahl der 

Psychotherapeuten im Bundesland von 2005 

bis 2015 stark gestiegen. Warum haben viele 

Patienten trotzdem massive Probleme, an 

einen Termin zu kommen? 

Dr. Andrea Benecke: Die Ergebnisse der 

KVRLP beziehen sich auf die Zahl der Psy-

chotherapeuten, nicht jedoch auf die entspre-

chenden Kassensitze. So gibt es inzwischen 

viele Kollegen, die sich zu zweit einen Sitz 

teilen, um die eigene Belastung zu reduzie-

ren. Einige möchten beispielsweise aufgrund 

von Familienplanung oder wegen ihres Al-

ters nicht mehr voll arbeiten. Damit sind 

zwar mehr Psychotherapeuten ansässig, die 

Zahl der Kassensitze reicht jedoch nicht aus, 

um den Behandlungsbedarf zu stillen. 

Also sind die Psychotherapeuten einfach 

schlecht verteilt, wie beispielsweise der 

GKV-Spitzenverband kritisiert? 

Dr. Andrea Benecke: Der GKV-

Spitzenverband macht es sich hier teilweise 

etwas einfach. Zwar lässt sich ein gewisses 

Verteilungsproblem nicht bestreiten. Dieses 

wird allerdings nicht durch die Psychothera-

peuten verursacht, sondern ist durch die fest-

gelegten Sitze bedingt. Wird einer dieser 

Kassensitze frei, können sich Psychothera-

peuten darauf bewerben. In Rheinland-Pfalz 

wie in vielen anderen Regionen erfolgt je-

doch ausschließlich eine Nachbesetzung. 

Neue Sitze entstehen nicht. 

Selbst wenn mehr Psychotherapeuten in 

ländliche Regionen umverteilt werden, be-

steht weiterhin ein Ungleichgewicht. Denn 

der Bedarf bleibt ja gleich. Auch in den 

Städten, wo derzeit viele Psychotherapeuten 

arbeiten, sind die Praxen meist voll ausgelas-

tet. Dort fehlt es wiederum an Therapieange-

boten, wenn ein Kassensitz umgelagert wird. 

Die KVRLP kommt außerdem zu dem 

Ergebnis, dass mehr als die Hälfte der Psy-

chotherapeuten in Rheinland-Pfalz mindes-

tens 55 Jahre alt ist. Besteht hier ein Nach-

wuchsproblem? 

Dr. Andrea Benecke: Ein Nachwuchs-

problem haben wir bei den Psychotherapeu-

ten glücklicherweise nicht. Trotz der hohen 

Anforderungen entscheiden sich viele junge 

Menschen für diesen Beruf. Ein Großteil von 

ihnen wartet nach dem Ende der Ausbildung 

jedoch darauf, einen freien Sitz zu bekom-

men. Die festgeschriebenen Sitze werden in 

der Regel altersbegingt nachbesetzt. Das 

heißt, dass junge Psychotherapeuten sich 

häufig erst niederlassen können, wenn ein 

älterer Kollege in den Ruhestand geht. 

 

Vielen Dank für das Interview, Frau Dr. Be-

necke. 

 

Quelle: 

https://www.finanzen.de/news/18065/neueru

ngen-bei-der-psychotherapie-gefaehrden-

langfristig-therapieplaetze 
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Aufruf zum Protest: Bitte machen Sie mit!  
 
Fehlsteuerung bei der psychosozialen Versorgung setzt sich fort  
 
DGVT-BV ruft PsychotherapeutInnen zum Protest gegen Honorarbeschluss des EBA auf  

 
Der am 29. März ergangene Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses (EBA) zur 
psychotherapeutischen Sprechstunde und Akutbehandlung stellt eine unrühmliche Fortsetzung 
im anhaltenden Trauerspiel um die psychotherapeutische Versorgung hierzulande dar. Er igno-
riert auf geradezu dreiste Weise die ständige Rechtsprechung und – was die Sache noch weit-
aus schlimmer macht – er steht dem gesundheitspolitischen Ziel einer besseren psychothera-
peutischen Versorgung der Bevölkerung diametral entgegen.  
 
Machen Sie mit!  
 
Einen ausführlichen Text und eine Übersicht mit Kontaktdaten möglicher Empfänger des 
Protests haben wir zusammengestellt. Sie finden diese im internen Mitgliederbereich: 
http://www.dgvt-bv.de/mitgliederbereich/reform-der-psychotherapie-richtlinie/  

 
Vorstand DGVT-Berufsverband 

 

 

Honorare der  

PsychotherapeutInnen weit 

unter denen anderer Arzt-

gruppen – KBV erhebt Klage 

gegen Beschluss des  

Bewertungsausschusses 
 

Aus dem Zi-Praxis-Panel
9
 des Zentralinsti-

tuts für die kassenärztliche Versorgung in 

Deutschland (Zi) wird deutlich: Die großen 

Einkommensunterschiede zwischen Psycho-

therapeuten und anderen Arztgruppen haben 

sich nicht verringert – die Schere beim Ho-

norar ging im Gegenteil weiter auf. 

Im aktuellen Bericht »Zentrale Ergeb-

nisse aus der Befragung 2015 zu den Be-

richtsjahren 2011 bis 2014« wird die Ent-

wicklung der wirtschaftlichen Situation und 

Rahmenbedingungen in der vertragsärztli-

                                                           
9
 Das Zi erhebt im Rahmen des Zi-Praxis-Panels (ZiPP) 

seit 2010 jährlich bei Vertrags-ärzten und -

psychotherapeuten Daten zur Wirtschaftssituation. Mit 

dem ZiPP schaffen die KVen und die KBV somit 
Transparenz über die wirtschaftliche Lage der Praxen 

der vertragsärztlichen und -psychotherapeutischen Ver-

sorgung. 

chen Versorgung über den Zeitraum von vier 

Jahren betrachtet. Über alle Arztgruppen 

hinweg zeigte sich dabei eine Verbesserung 

der wirtschaftlichen Lage der über 5000 in 

die Analyse einbezogenen Praxen: Der 

durchschnittliche Jahresüberschuss aller 

Arztgruppen erhöhte sich um 6,7 Prozent. 

Somit hat sich die wirtschaftliche Situation 

der in der vertragspsychotherapeutischen 

Versorgung tätigen PsychotherapeutInnen 

weiter verschlechtert. 

Angesichts der seit Jahren beklagten 

Ungleichheit in der Honorierung verwundert 

der Beschluss des Erweiterten Bewertungs-

ausschusses zur Vergütung der neuen 

Sprechstunde und der Akutbehandlung sehr. 

Ärztliche und Psychologische Psychothera-

peutInnen sowie Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeutInnen erhalten für die neuen 

Leistungen weniger als für die Richtlinien-

Psychotherapie. 

 

Verringerter Überschuss bei Psychothe-

rapeutInnen 

 

Allerdings verlief die wirtschaftliche Ent-

wicklung im Zeitraum 2011 bis 2014 nicht in 

allen Arztgruppen gleich: Im Fachgebiet 

Psychosomatische Medizin und Psychothe-
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rapie verringerte sich der Jahresüberschuss 

um durchschnittlich 1,1 Prozent pro Jahr; 

betrachtet man nur die Gruppe der Psycho-

therapeuten fiel er um 3,3 Prozent. Umge-

rechnet auf eine Stunde Arbeitszeit erzielen 

Psychotherapeuten damit einen Brutto-

Überschuss von 35,40 Euro, während Haus-

ärzte 68 Euro und Fachärzte durchschnittlich 

69 Euro pro Stunde erreichen.  Damit hat 

sich die wirtschaftliche Situation der in der 

vertragspsychotherapeutischen Versorgung 

tätigen PsychotherapeutInnen weiter ver-

schlechtert. 

 

KBV pocht auf angemessenes Honorar für 

PsychotherapeutInnen 

 

Die KBV hat mittlerweile gegen den Be-

schluss des Bewertungsausschusses vor dem 

Landessozialgericht Berlin – Brandenburg 

geklagt. Sie setzt sich damit für eine bessere 

Vergütung der neuen Psychotherapieleistun-

gen ein. Die Argumente der KBV in der 

Klageschrift sind im Internet veröffentlicht. 

Die KBV argumentiert dahingehend, dass 

nach der bisherigen Beschlusslage des Bun-

dessozialgerichts Sprechstunde und Akutbe-

handlung Teil der 36 Wochenstunden sind, 

die das Gericht als obere Belastungsgrenze 

für psychotherapeutische Tätigkeit festgelegt 

hat. Mit diesen 36 Stunden (als  „Stunde“ 

sind 50 Minuten anerkannt) soll es niederge-

lassenen PsychotherapeutInnen möglich 

sein, ein Einkommen zu erreichen, das we-

nigstens einer Arztgruppe im unteren Ein-

kommensdrittel entspreche. Sofern im Rah-

men dieser Stunden nun zwischen Richtli-

nientherapie und den neuen Anwendungs-

formen differenziert werde, sinke das Ein-

kommen nochmals ab. Dies widerspreche 

dem Beschluss des Bewertungsausschusses 

vom 22.9.2015. 

 

 

 

 

Aktuelle Informationen  

zur Reform der  

Psychotherapie-Richtlinie 
 

Die neue Psychotherapie-Richtlinie:  

Was ändert sich ab 1. April 2017? 

 

Die Änderungen, die seit dem 1. April 2017 

gelten, beschäftigen unseren Verband und 

unsere Mitglieder sehr. Die geänderte Richt-

linie legt eine Fülle von  Details neu fest: 

Wie stelle ich sicher, dass ich ausreichend 

telefonisch erreichbar bin? Was ist anzeige-, 

antrags- und was ist gutachterpflichtig? 

Hinweise, Unterlagen und Muster-Formulare 

für Mitglieder sind im internen Bereich ab-

gelegt. Informationen, Behandlungsverträge, 

„FAQ“ sowie die aktuell geltende rechtli-

chen Regelungen (Psychotherapie-Richtlinie, 

Psychotherapie-Vereinbarung, Muster-

Formular-Sammlung) finden Mitglieder in 

unserem internen Homepagebereich: 

http://www.dgvt-bv.de/mitgliederbereich/  

 

http://www.dgvt-bv.de/mitgliederbereich/ 

(„Update Reform der Psychotherapie-

Richtlinie“).  

 

 

Die neue Psychotherapie-Vereinbarung 

 

Die neue Psychotherapie-Richtlinie wird, 

wie andere für den Bereich der gesetzlichen 

Krankenversicherung wichtige Richtlinien 

nach § 92 SGB V, vom Gemeinsamen Bun-

desausschuss beschlossen. Damit ist jedoch 

nur der allgemeine Rahmen für die Anwen-

dung der Psychotherapie in der GKV festge-

legt. Die Konkretisierung der einzelnen 

Bestimmungen erfolgt in einem weiteren 

Regelwerk, der sog.  Psychotherapie-

Vereinbarung. Vertragspartner sind die Kas-

senärztliche Bundesvereinigung (KBV) und 

der Spitzenverband der gesetzlichen Kran-

kenversicherung (GKV-SV). Die Psychothe-

rapie-Vereinbarung (PT-V) wiederum ist 

eine Anlage des Bundesmantelvertrags Ärz-

te-Krankenkassen (BMV-Ä), der ebenfalls 

von der KBV und dem GKV-SV vereinbart 
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wird. Der Bundesmantelvertrag kennt derzeit 

29 Anlagen, eine davon, Anlage 1, ist die 

Psychotherapie-Vereinbarung: „Ihr Gegen-

stand ist die Anwendung und Umsetzung 

von Leistungen gemäß der Richtlinie des 

Gemeinsamen Bundesausschusses über die 

Durchführung der Psychotherapie (Psycho-

therapie-Richtlinie) in der jeweils geltenden 

Fassung“, so die Definition in § 1 der Psy-

chotherapie-Vereinbarung. Ein weiterer Be-

standteil des Bundesmantelvertrages ist der 

Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM), in 

dem sämtliche Leistungen der gesetzlichen 

Krankenversicherung und ihre Bewertungen 

aufgeführt sind.  

 

 

Aufruf zum Protest: Bitte machen Sie mit! 

 

Der DGVT-BV ruft PsychotherapeutInnen 

zum Protest gegen den Honorarbeschluss des 

Erweiterten Bewertungsausschusses auf. 

Mehr Informationen im ersten Teil dieser 

Rosa Beilage sowie auf unserer Homepage: 

www.dgvt-bv.de. 

 

 
Nutzen Sie unseren internen Mitgliederbereich 

 
unter www.dgvt-bv.de/mitgliederbereich 

 
Dort finden Sie u.a. folgende Informationen zur Reform der Psychotherapie-Richtlinie: 
 
• Update zur Reform der Psychotherapie-Richtlinie  
• Häufige Fragen („FAQ“) zur Reform der PT-Richtlinie 
• Neue Behandlungsverträge ab 1.4.2017 (gemäß aktueller Psychotherapie-Richtlinie)  
• Aktuelle Fassung Psychotherapie-Richtlinie  
• Aktuelle Fassung Psychotherapie-Vereinbarung 
• Beschluss des Bewertungsausschusses vom 29.3.2017 zur Änderung des EBM 
• Übersicht neue Kontingentschritte Erwachsene / Kinder und Jugendliche 
• Mustersammlung PTV-Formulare 
• Ausfüllhilfen zu den neuen Formularen 

 

 

 

Mehr Befugnisse für  

PsychotherapeutInnen –  

G-BA ändert entsprechende 

Richtlinien 
 

(kb) Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-

BA) hat am 16. März 2017 die notwendigen 

Beschlüsse getroffen, um die Erweiterungen 

der Befugnisse von PsychotherapeutInnen 

(Psychologischen PsychotherapeutInnen und 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-

tInnen) umzusetzen.  

PsychotherapeutInnen können künftig 

Soziotherapie, Leistungen zur medizinischen 

Rehabilitation verordnen. Ebenso können sie 

Krankenhausbehandlungen (stationäre Auf-

nethalte) sowie Krankentransporte anordnen. 

Der G-BA hat die hierfür jeweils geltenden 

Voraussetzungen sowie den Umfang des 

Verordnungsrechts beschlossen. Der G-BA 

kommt damit einem gesetzlichen Auftrag 

nach, wonach auch für Psychologische Psy-

chotherapeutInnen und Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeutInnen, die an der ver-

tragsärztlichen Versorgung teilnehmen, Ver-

ordnungsmöglichkeiten auszugestalten sind. 

Die Änderungen der vier betroffenen G-BA-

Richtlinien treten in Kraft, nachdem sie vom 

Bundesgesundheitsministerium rechtlich 

geprüft und nicht beanstandet wurden. 

Mit dem GKV-Versorgungsstärkungs- 

gesetz (2015) hatte der Gesetzgeber ent-

schieden, dass  PsychotherapeutInnen erwei-

terte Befugnisse erhalten. Psychotherapeu-

tInnen können zukünftig insbesondere 
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schwer psychisch kranke Menschen umfas-

sender versorgen. 

 

Weitere Informationen zu den Änderungen 

finden Sie unter: 

https://www.g-ba.de/institution/presse/presse 

mitteilungen/673/. 

 

 

Anfrage von Die Grünen zu 

unserer Vergütung 
 

Anfrage im Bundestag  

Was verdienen Psychotherapeuten? 

 

Die Vergütung psychotherapeutischer Leis-

tungen ist Thema einer Kleinen Anfrage der 

Grünen im Bundestag. Die Abgeordneten 

wollen von der Bundesregierung unter ande-

rem wissen, wie hoch das Einkommen der 

Psychotherapeuten im Durchschnitt ist.  

Seit dem 1. April sollen Patienten durch 

die Einrichtung einer psychotherapeutischen 

Sprechstunde einen besseren Zugang zur 

Versorgung haben.  

Seit Einführung des Psychotherapeuten-

gesetzes 1998 prozessierten Psychotherapeu-

ten immer wieder bis vor das Bundessozial-

gericht (BSG), um ein angemessenes Hono-

rar zu erhalten.  

Seit dem 1. April sollen Patienten durch 

die Einrichtung einer psychotherapeutischen 

Sprechstunde einen besseren Zugang zur 

Versorgung haben. Da die neuen Leistungen 

innerhalb der bestehenden Versorgungska-

pazitäten angeboten würden, sei zu befürch-

ten, dass Menschen in Krisen noch länger 

auf einen klassischen Therapieplatz warten 

müssten, heißt es in der Anfrage der Grünen. 

Die Abgeordneten wollen in ihrer Klei-

nen Anfrage von der Bundesregierung nun 

unter anderem erfahren, wie hoch das Ein-

kommen in dieser Berufsgruppe im Durch-

schnitt ist. Außerdem wollen sie wissen, in-

wieweit die gemeinsame Selbstverwaltung 

von Krankenkassen und Kassenärztlicher 

Bundesvereinigung „die bisherige Recht-

sprechung des Bundessozialgerichts zur 

Vergütung psychotherapeutischer Leistun-

gen korrekt bzw. nicht korrekt umgesetzt 

hat“.  

Erst Ende März hatten die Psychothera-

peuten eine schwere Schlappe vor dem Er-

weiterten Bewertungsausschuss einstecken 

müssen: Diese hatte entschieden, dass die 

laut Reform der Psychotherapie-Richtlinie 

neu eingeführten Leistungen der Psychothe-

rapeutischen Sprechstunde und der Akutthe-

rapie knapp fünf Prozent schlechter bezahlt 

werden sollen als die bekannte Richtlinien-

psychotherapie. 

Die Grünen wollen deshalb von der 

Bundesregierung wissen, inwiefern aus der 

mit dem Beschluss des Erweiterten Bewer-

tungsausschusses unterstellte zeitliche Min-

derbedarf bei der Sprechstunde und der 

Akutbehandlung zutreffend sowie mit einer 

qualitätsgesicherten Versorgung vereinbar 

ist.  

Außerdem soll die Regierung die Frage 

beantworten, ob sie die Kritik der psychothe-

rapeutischen Fachverbände und Kammern 

für zutreffend hält. Die Psychotherapeuten 

hatten kritisiert, dass die Annahme eines 

Minderbedarfs des Erweiterten Bewertungs-

ausschusses fehlerhaft sei, weil bei einer 

Sprechstunde und Akutbehandlung mehr 

Zeit für die Vor- und Nachbereitung sowie 

die Dokumentation notwendig sei als bei der 

Richtlinienpsychotherapie.  

 

Drucksache 18/12052 

Weitere Informationen finden Sie hier:  

https://www.bundestag.de/presse/hib/2017_0

5/-/505220 

 

 

MEDI und Techniker  

Krankenkasse haben  

Selektivvertrag „zur besonde-

ren psychotherapeutischen 

Versorgung“ in Baden-

Württemberg abgeschlossen 
 

(bk). In der vorangegangenen „Rosa Beila-

ge“ haben wir darüber berichtet, dass MEDI 

Baden-Württemberg und die Techniker 
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Krankenkasse einen Selektivvertrag außer-

halb der Regelversorgung zur "besonderen 

psychotherapeutischen Versorgung" ge-

schlossen haben.  

Inzwischen - seit April 2017 - ist die 

Vereinbarung jetzt gestartet. Sie soll für rund 

1,1 Millionen Versicherte der Krankenkasse 

sowie für die rund 2.500 TherapeutInnen im 

Südwesten deutliche Verbesserungen brin-

gen, versprechen MEDI und TK. 

So sollen für TherapeutInnen neue Mo-

delle bei der Vergütung psychotherapeuti-

scher Leistungen kürzere Therapien mit häu-

figen Arzt-Patienten-Kontakten zu Beginn 

der Behandlung interessanter machen. Auch 

Gruppentherapien würden aufgewertet, um 

möglichst vielen PatientInnen zeitnah eine 

Behandlung zu ermöglichen. 

Für PatientInnen sollen lange Wartezei-

ten auf eine Psychotherapie bald der Ver-

gangenheit angehören: Laut der Vereinba-

rung sollen PatientInnen in der Regel nicht 

länger als zwei Wochen auf einen Termin 

warten – bisher können dabei Monate verge-

hen. Kürzere Wartezeiten sollen auch 

dadurch erreicht werden, dass TherapeutIn-

nen freie Therapieplätze ins Internet einstel-

len. 

Mit dem schnelleren Behandlungsbeginn 

verbinde sich auch die Perspektive auf eine 

raschere Rückkehr ins Berufsleben und kür-

zere Klinikaufenthalte. So werde die Gefahr 

einer chronischen Erkrankung deutlich redu-

ziert.  

Der DGVT-BV beteiligt sich an diesem 

Vertrag, analog zum PNP-Vertrag und zum 

AOK-Vertrag in Baden-Württemberg, wie-

der als Verband im Rahmen des sog. Len-

kungsausschusses. Vertreter unseres Ver-

bands im Lenkungsausschuss ist Dr. Wolf-

gang Bürger aus Karlsruhe. 

Der Vertrag, aktuelle Informationen und 

Übersichten, Formulare und Teilnahmeerklä-

rungen sind zu finden unter  

http://www.medi-verbund.de/2112.html. 
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16. DGVT-Praxistage der Kinder-

und Jugendlichenpsychotherapie
am 4. und 5. November 2017 in Berlin

Informationen und 

Anmeldung
Deutsche Gesellschaft für 

Verhaltenstherapie e. V.

Fort- und Weiterbildung

Tel: 07071 -94 -34 -34

Postfach 13 43

72003 Tübingen 

E-Mail: fortbildung@dgvt.de

Internet: www.dgvt-fortbildung.de

      Spiel-Raum-Therapie

Workshops zu folgenden Themen sind geplant:

Auf den Hund gekommen ...
Das Eltern-Kind-Spiel-Training

Einführung in das Therapeutische Puppenspiel
Klopfen und Co mit Kindern

Kinderorientierte Familientherapie
Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)

Personenzentrierte Spieltherapie 
Teilearbeit und hypnosystemische Therapie

Therapeutisches Zaubern

u.v.m.
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Kostenerstattung: BSG zur 

Genehmigungsfiktion /  

Einhaltung der Fristen seitens 

der Krankenkasse 
 

(kb). Im Folgenden möchten wir den Leitsatz 

eines Urteils des Bundessozialgerichts 

(BSG) aus dem Jahr 2016 zitieren, das für 

die sog. Genehmigungsfiktion von Bedeu-

tung ist für unsere Mitglieder, die in der 

Kostenerstattung tätig sind.  

Die Genehmigungsfiktion ergibt sich aus 

§ 13 Abs. 3a SGB V: 

„Die Krankenkasse hat über einen An-

trag auf Leistungen zügig, spätestens bis zum 

Ablauf von drei Wochen nach Antragsein-

gang oder in Fällen, in denen eine gutachtli-

che Stellungnahme, insbesondere des Medi-

zinischen Dienstes der Krankenversicherung 

(Medizinischer Dienst), eingeholt wird, in-

nerhalb von fünf Wochen nach Antragsein-

gang zu entscheiden. Wenn die Krankenkas-

se eine gutachtliche Stellungnahme für er-

forderlich hält, hat sie diese unverzüglich 

einzuholen und die Leistungsberechtigten 

hierüber zu unterrichten. Der Medizinische 

Dienst nimmt innerhalb von drei Wochen 

gutachtlich Stellung. (…) Kann die Kranken-

kasse Fristen nach Satz 1 oder Satz 4 nicht 

einhalten, teilt sie dies den Leistungsberech-

tigten unter Darlegung der Gründe rechtzei-

tig schriftlich mit. Erfolgt keine Mitteilung 

eines hinreichenden Grundes, gilt die Leis-

tung nach Ablauf der Frist als genehmigt. 

Beschaffen sich Leistungsberechtigte nach 

Ablauf der Frist eine erforderliche Leistung 

selbst, ist die Krankenkasse zur Erstattung 

der hierdurch entstandenen Kosten ver-

pflichtet. (…)“  

BSG, Urteil vom 8.3.2016 - B 1 KR 

25/15 R: 

 

Leitsatz: 

 

1. Beantragt ein Versicherter, ihm eine 

bestimmte Kranken-, nicht Rehabilitati-

onsbehandlung zu gewähren, die er für 

erforderlich halten darf, und entscheidet 

die Krankenkasse hierüber nicht fristge-

recht, ohne ihm hinreichende Gründe 

hierfür mitzuteilen, gilt die Leistung als 

genehmigt, wenn sie nicht offensichtlich 

außerhalb des Leistungskatalogs der ge-

setzlichen Krankenversicherung liegt. 

2. Will eine Krankenkasse den Eintritt der 

Genehmigungsfiktion eines Antrags auf 

Krankenbehandlung hinausschieben, 

muss sie den Antragsteller von einem 

hierfür hinreichenden Grund und einer 

taggenau bestimmten Fristverlängerung 

jeweils vor Fristablauf in Kenntnis set-

zen. 

3. Der Versicherte kann die kraft Fiktion 

genehmigte Leistung, solange sich die 

Genehmigung nicht kraft Gesetzes oder 

auf andere Weise erledigt hat, von der 

Krankenkasse entweder als Naturalleis-

tung oder bei Selbstbeschaffung in Form 

von Kostenerstattung verlangen. 

4.  Eine Krankenkasse kann eine fingierte 

Leistungsgenehmigung nur zurückneh-

men, widerrufen oder aufheben, wenn 

die Voraussetzungen der Genehmi-

gungsfiktion von Anfang an nicht vorla-

gen oder später entfallen sind. 

 

Informationen zur Kostenerstattung 

 

Mitglieder, die in der Kostenerstattung tätig 

sind, sind derzeit in besonderem Maße auf 

den kollegialen Austausch zur Umgehens-

weise der Kassen mit Anträgen auf Kosten-

erstattung angewiesen.  

Bitte nutzen Sie hierfür unsere bundes-

weite Mailingliste kostenerstattung@dgvt-

bv.de.  

Anmeldungen richten Sie bitte an: in-

fo@dgvt-bv.de. 

Unterlagen zum Ablauf bei Ablehnun-

gen durch die Kassen finden Sie im internen 

Mitgliederbereich. 
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LSG Baden-Württemberg zur 

Scheinselbstständigkeit in  

einer BAG 
 

Wir möchten an dieser Stelle auf ein Urteil 

des Landessozialgerichts Baden-

Württemberg (LSG Baden-Württemberg, 

Urteil vom 23.11.2016, Az. L 5 R 1176/15) 

hinweisen, das weitreichende Auswirkungen 

auf Gemeinschaftspraxis-Verträge (Jobsha-

ring, BAG) hat.  

 

Der Tenor des Urteils in Stichworten:  

 

„Sofern in einer Gemeinschaftspraxis die 

gesamte Praxiseinrichtung dem Senior-

partner gehört, der diese seiner Juniorpartne-

rin nur zur Nutzung überlässt und an der die-

se auch nicht am Verlust und auch nicht an 

den Kosten beteiligt ist, sondern eine „Ge-

winnbeteiligung“ in Höhe von 30 % des ei-

genen Umsatzes erhält, liegt eine abhängige 

Beschäftigung der Juniorpartnerin vor.“ 

Zukünftig ist in BAG-Verträgen also zu 

berücksichtigen, dass zwischen einem Be-

rufsausübungsverhältnis und dem dazugehö-

rigen Gesellschaftsvertrag und einem (ver-

deckten) Anstellungsverhältnis nach der Ge-

setzeslage fundamentale Unterschiede beste-

hen. Die Berufsausübungsgemeinschaft (die 

Gesellschaft) ist grundsätzlich so konstruiert, 

dass beide Partner gleichrangig sind. Häufig 

wird aber nach dem Gesetz in einem solchen 

Berufsausübungsvertrag der Seniorpartner 

weitergehende Rechte innehaben wollen als 

der in die Gesellschaft aufgenommene Juni-

orpartner. Dies ist auch vom Grundsatz her 

möglich. Sind allerdings die Einschränkun-

gen zu Lasten des Juniorpartners zu stark, 

gerät der Vertrag in die Gefahr, ein verdeck-

tes Anstellungsverhältnis darzustellen mit 

der Konsequenz für den Seniorpartner unter 

anderem, dass sozialversicherungsrechtliche 

Ansprüche des Juniorpartners zu befriedigen 

sein können. Bei der Beurteilung, ob ein sol-

ches verdecktes Anstellungsverhältnis vor-

liegt, ist der Gesamtvertrag zu berücksichti-

gen. Hier spielen verschiedene Kriterien eine 

Rolle, z.B. die Stimmrechtsverteilung  oder 

die Regelung über eine Abfindung im Falle 

der Auseinandersetzung der Gesellschaft. 

Beurteilungsmaßstab ist letztlich § 32 Abs. 1 

der Ärzte-ZV, wonach der niedergelassene 

Vertragspsychotherapeut als Gesellschafter 

einer Berufsausübungsgemeinschaft seine 

Tätigkeit „in freier Praxis“ ausüben können 

muss.   

 

Mitglieder unseres Verbands finden im Mit-

gliederbereich auf der Homepage des 

DGVT-Berufsverbands einen an die aktuelle 

Rechtsprechung angepassten Gemein-

schaftspraxisvertrag („Jobsharing-Vertrag“) 

als Muster. 

 

Kerstin Burgdorf 

 

 

G-BA-Beschluss zur sog. 

Fachidentität 
 

Ein für Jobsharing-Praxen bzw. Jobsharing-

Interessierte wichtiger Beschluss des Ge-

meinsamen Bundesausschusses wichtiger 

Beschluss zur Änderung der Bedarfspla-

nungs-Richtlinie ist Mitte März 2017 in 

Kraft getreten. Neu geregelt wurde in § 41 

Abs. 5 der Bedarfsplanungs-Richtlinie die 

sog. Fachidentität von Psychologischen Psy-

chotherapeuten mit einer Abrechnungsge-

nehmigung zur Behandlung von Kindern und 

Jugendlichen sowie von Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeuten für die Zulassung 

eines Jobsharings unter diesen Leistungser-

bringern untereinander.  

Der Beschluss sowie die Tragenden 

Gründe zum Beschluss sind wie folgt veröf-

fentlicht:  

Beschluss des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses vom 15. Dezember 2016, im 

Bundesanzeiger veröffentlicht, in Kraft seit 

16. März 2017, https://www.g-ba.de/infor 

mationen/beschluesse/2824/ . 

 

Kerstin Burgdorf 
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2,2-facher Satz (GOP) für die 

psychotherapeutische Be-

handlung von SoldatInnen in 

Privatpraxen - Anpassung der 

Honorare erfolgt zum  

1. März 2017 
 

(kb). Eine Information, die unsere Mitglie-

der, die in der Kostenerstattung bzw. in Pri-

vatpraxen tätig sind, betrifft: 

Seit 1. März 2017 gilt für die Abrech-

nung der Behandlung von Bundeswehrsolda-

ten in Privat-/Kostenerstattungspraxen der 

2,2-fache Satz der Gebührenordnung für 

Psychotherapeuten (GOP). Bisher galt dafür 

nur der 2,0-fache Satz. Mit der Erhöhung 

werden die (geringfügigen) Honorarsteige-

rungen für KassenpsychotherapeutInnen 

nachvollzogen. PsychotherapeutInnen mit 

KV-Zulassung betrifft die Anpassung nicht, 

da sie die Behandlung von Angehörigen der 

Bundeswehr weiterhin direkt über die Kas-

senärztlichen Vereinigungen nach dem Ein-

heitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) ab-

rechnen können. 

Grundlage der Behandlung von Solda-

tInnen in Privatpraxen ist eine Vereinbarung 

der BPtK mit dem Bundesverteidigungsmi-

nisterium aus dem Jahr 2013. Auf dieser 

Grundlage führen die Bundeswehr und die 

Psychotherapeutenkammern gemeinsame 

Fortbildungsveranstaltungen durch. Weitere 

Veranstaltungen sind (nach Auskunft der 

BPtK) aktuell in Planung. 

  

 

Praxisverlegung in Berlin – 

neues Urteil 
 

(bk). In der vorangegangenen „Rosa Beila-

ge“ haben wir über die Entscheidung des 

Bundessozialgerichts  im August 2016 be-

richtet, wonach die Verlegung eines Praxis-

sitzes von einem nicht gut versorgten Stadt-

teil oder Bezirk Berlins in einen Bezirk mit 

einer bereits sehr hohen Überversorgung im 

Regelfall nicht genehmigt werden darf.  

In dem zugrunde liegenden Verfahren 

hatte eine Psychotherapeutin nach Übernah-

me einer Praxis im April 2013 ein halbes 

Jahr später die Verlegung der Praxis aus dem 

Bezirk Neukölln in den Bezirk Tempelhof-

Schöneberg beantragt. Nachdem der Zulas-

sungsausschuss diesen Antrag mit der Be-

gründung abgelehnt hatte, dass die bereits 

ungleichmäßige Versorgungsdichte durch 

die Sitzverlegung verschärft würde, hatte der 

Berufungsausschuss auf den Widerspruch 

der Psychotherapeutin hin den Antrag ge-

nehmigt. Die hiergegen gerichtete Klage der 

Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin 

hatte das Sozialgericht Berlin noch abgewie-

sen. Das Bundessozialgericht hat jedoch die 

Rechtsauffassung der KV Berlin bestätigt. 

Bei Praxissitzverlegungen in höher versorgte 

Verwaltungsbezirke stehen in der Regel Ver-

sorgungsgesichtspunkte entgegen. Das Bun-

dessozialgericht lässt allerdings zu, dass im 

konkreten Einzelfall, was durch die Zulas-

sungsgremien zu prüfen ist, eine Verlegung 

dennoch in einen höher versorgten Verwal-

tungsbezirk erfolgen darf, wenn besondere 

Gründe hierfür vorliegen. 

Damit hat das Bundessozialgericht auch 

die grundsätzliche Wertung des „Letters of 

Intent“ des Gemeinsamen Landesgremiums 

bestätigt. Dieser empfiehlt den Zulassungs-

gremien bei Praxissitzverlegungen und allen 

anderen Verfahren, in denen es  auch um die 

Verlegung eines Vertragsarztsitzes oder Ver-

tragspsychotherapeutensitzes geht, diese nur 

dann zu genehmigen, wenn keine Verlegung 

in einen höher versorgten Verwaltungsbezirk 

erfolgen soll. 

Jetzt gibt es zur Praxisverlegung in Ber-

lin ein aktuelles Urteil: Am 08.03.2017 ent-

schied das Sozialgericht Berlin wieder über 

einen Antrag auf Verlegung. Dieser war vom 

Berufungsausschuss genehmigt worden, wo-

gegen die KV Berlin Klage eingereicht hatte. 

Der Praxissitz sollte dabei nur ca. 1,6 km 

verlegt werden, allerdings wechselte die 

Ärztin dadurch vom Verwaltungsbezirk 

Tempelhof-Schöneberg in den statistisch 

besser versorgten Verwaltungsbezirk Char-

lottenburg-Wilmersdorf. Das Gericht bestä-

tigte im Ergebnis die Genehmigung der Pra-
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xisverlegung und wies die Klage der KV 

Berlin mit folgender Begründung zurück: 

Wegen der geringen Entfernung zwischen 

ursprünglichem und angestrebtem Praxissitz 

habe die Praxis ihren Einzugsbereich nicht 

verändert. Die Klägerin argumentierte, dass 

bei kleinräumiger Betrachtungsweise der 

angestrebte Praxissitz sogar schlechter ver-

sorgt sei als der ursprüngliche Praxissitz. 

Das wurde von einer von der KV im Prozess 

vorgelegten Analyse der Anzahl niedergelas-

sener Kollegen in einem Umkreis von 1,25 

km um die beiden Praxisstandorte herum 

bestätigt. Das Gericht erkannte im konkreten 

Fall auch Härtegesichtspunkte, die unter Be-

rücksichtigung der Eigentumsfreiheit aus 

Art. 14 Grundgesetz und der Berufsaus-

übungsfreiheit aus Art. 12 Grundgesetz dazu 

führten, die Praxissitzverlegung zu genehmi-

gen.  

Die Entscheidung des Sozialgerichts 

weicht damit von der grundsätzlichen Wer-

tung ab, wonach Praxisverlegungen in höher 

versorgte Verwaltungsbezirke in der Regel 

unzulässig sind. Das Gericht berücksichtigt 

vielmehr die besondere Versorgungssituation 

des Einzelfalls. Interessant wird sein, ob die 

KV Berlin gegen dieses Urteil den Instan-

zenzug beschreitet und es wieder zu einer 

Entscheidung des Bundessozialgerichts 

kommt.           

  

 

 

 

 

 

Nachruf Erna Duhm 

Unser langjähriges und ältestes Mitglied, Prof. Dr. Erna Duhm, geboren am 25. März 1923 in 

Meseburg, ist am 10. April 2017 im Alter von 94 Jahren in Göttingen verstorben.  

Frau Duhm hat bereits Anfang der 50er Jahre eine Beratungsstelle für Eltern und Kinder am 

Institut für Psychologie eingerichtet. Beratungsthemen sind seit daher ihr persönlicher Schwer-

punkt gewesen. Für den Aufbau der Klinischen Psychologie in Deutschland hat sich Erna Duhm 

in den folgenden Jahren sehr engagiert und leitete unter anderem 1984 – 1986 die Fachgruppe 

Klinische Psychologie und Psychotherapie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Zudem 

wurde ihr 1985 die Hugo-Münsterberg-Medaille vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen 

und Psychologen als Auszeichnung für „besondere Verdienste um die Angewandte Psycholo-

gie“ verliehen. Lange Zeit war sie Professorin an der Universität Göttingen in der Abteilung Kli-

nische Psychologie und Psychotherapie mit angeschlossenem Beratungszentrum. Dort erhielt 

sie am 12. Mai 1989 für ihren Einsatz bei der Hilfe für behinderte Kinder, speziell aber für den 

Ausbau des Christophorushauses in Göttingen, das Bundesverdienstkreuz.  

Einen langen Weg ist sie fürsorglich mit uns gegangen, dafür danken wir ihr. Wir werden sie 

immer in guter Erinnerung behalten. 

Vorstand der DGVT  
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Integration lohnt sich auch 

wirtschaftlich 
 

Mehr staatliche Unterstützung beim 

Deutschlernen und weitere Investitionen in 

die Bildung von Geflüchteten verbessern 

nicht nur deren Integration in den deutschen 

Arbeitsmarkt, sondern lohnen sich langfristig 

auch für die öffentlichen Haushalte. Das geht 

aus einer neuen Studie des Instituts für Ar-

beitsmarkt- und Berufsforschung und des 

Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 

hervor. Zusätzliche Investitionen von 3,3 

Milliarden Euro in Sprachkenntnisse und 

Bildung der 2015 zugewanderten Flüchtlinge 

können die fiskalischen Kosten bis zum Jahr 

2030 um elf Milliarden Euro reduzieren. Die 

Studie beruht auf einem vom Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales finanzierten 

Forschungsprojets, das die gesamtwirtschaft-

lichen und fiskalischen Wirkungen der 

Flüchtlingszuwanderung aus dem Jahr 2015 

bis zum Jahr 2030 analysiert. Die Studie ist 

im Internet abrufbar. 

http://doku.iab.de/kurzber/2016/kb0217.ppdf 

 

Quelle: Blätter der Wohlfahrtspflege, Aus-

gabe 2/2017, März/April, Jahrgang 164 

 

 

Paritätischer wendet sich  

gegen Rechtsradikalismus 
 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband zeigt 

sich tief besorgt über längst überwunden 

geglaubte rechtsradikale und rassistische 

Umtriebe im Wahljahr 2017. Hintergründe 

und Ursachen für dieses Phänomen sind viel-

fältig und komplex. Um sich öffentlich und 

eindeutig gegen rechte Demagogen zu posi-

tionieren, hat der Paritätische Gesamtver-

band ein neues Webangebot gestartet, um 

seine Maßnahmen, Initiativen und Doku-

mente gegen rechtsradikale und rassistische 

Positionen der breiteren Öffentlichkeit zu-

gänglicher zu machen.  

Unter www.vielfalt-ohne-alternative.de 

finden Sie alle Informationen des Gesamt-

verbandes zu diesem Thema. Unter anderem 

sind dort die "Resolution für eine solidari-

sche Politik - gegen rechte Demagogen", die 

"Charta gegen Rassismus und Rechtsextre-

mismus" oder die Handreichung "Wahrneh-

men - Deuten - Handeln - Rechtsextremis-

mus in der Sozialen Arbeit keinen Raum 

bieten" zu finden und runterzuladen.  

Außerdem hat der Paritätische sich den 

gängigsten Vorurteilen rechter Demagogen 

gewidmet und ihnen unter dem Motto "Fak-

ten gegen Vorurteile" Argumente und Fakten 

für eine sachliche Diskussion entgegen-

gestellt. Die Website wird ständig erweitert 

und aktualisiert.  

Der Paritätische will Haltung zeigen für 

Offenheit, Vielfalt und Toleranz. Wir ermu-

tigen unsere Mitgliedsorganisationen, sich 

als wichtiger Teil der Zivilgesellschaft aktiv 

und offen gegen Demokratiefeindlichkeit 

und Rechtspopulismus zu positionieren. Wir 

zeigen Gesicht für eine vielfältige, offene 

und tolerante Gesellschaft. Vielfalt ist für 

uns ohne Alternative! 

 

 

Arbeitshilfe zur Beantragung 

der Kostenübernahmen von 

Therapie mit minderjährigen 

Geflüchteten und jungen 

Volljährigen 
 

Gemeinsam mit dem Bundesfachverband 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V. 

(BumF) hat die Bundesweite Arbeitsgemein-

schaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlin-

ge und Folteropfer - BAFF e. V. eine Ar-

beitshilfe erstellt über die Beantragung der 

Kostenübernahmen von Therapien mit min-

derjährigen Geflüchteten und jungen Voll-

jährigen. Denn für die Beantragung von The-

Weitere Infos 
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rapien für Kinder und Jugendliche mit 

Fluchthintergrund gelten gegenüber der Be-

antragung von Therapien für erwachsene 

Geflüchtete einige Besonderheiten.  

Es ist zunächst zu unterscheiden, ob es 

sich um Kinder und Jugendliche handelt, die 

unbegleitet oder in Begleitung der Eltern 

oder einer anderen erziehungs- insbesondere 

sorgeberechtigten Person eingereist sind.  

 

Die Arbeitshilfe finden Sie unter 

http://www.baff-

zentren.org/news/kostenuebernahmen-von-

therapie-mit-jungen-gefluechteten/. 

 

 

Informationen  

zum Thema UN-

Behindertenrechtskonvention 
 

Inklusionstage BMAS  

 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-

ales (BMAS) hat eine Dokumentation der 

Inklusionstage (Oktober 2016) veröffent-

licht. Diese kann unter folgendem Link ein-

gesehen werden. 

http://www.gemeinsam-einfach-machen. 

de/Dokumentation_Inklusionstage_ 2016.pdf  

Die nächsten Inklusionstage werden laut 

BMAS bereits geplant und sollen am  4. und 

5. Dezember 2017 stattfinden.   

 

Veröffentlichung "Inklusion – Vision und 

Wirklichkeit"  

 

Das Buch von Prof. Dr. Sieglinde Luise Ell-

ger-Rüttgardt will den Streit um das Für und 

Wider der Inklusion nicht fortführen. Es 

setzt vielmehr an der für die Gegenwart ein-

zig entscheidenden Frage an: Wie lässt sich 

das Ziel der Inklusion in gesellschaftliche 

Praxis umsetzen? Das Buch öffnet den Blick 

für die historischen Dimensionen, die inter-

nationalen Erfahrungen, die Hemmnisse und 

Chancen in den Gesellschafts- und Bildungs-

systemen und schließlich auf das Selbstver-

ständnis der Akteure und die Sicht der Be-

troffenen. Sichtbar werden so die Chancen 

der „Vision Inklusion“ in menschenfreundli-

cheren Gesellschaften (Kohlhammer Kennt-

nis und Können   ISBN 978-3-17-029386-1).  

 

Prüfleitfaden - Normprüfung in Hessen  

 

Bereits Ende letzten Jahres wurde der Leit-

faden für die Normprüfung in Hessen veröf-

fentlicht. Dieser wurde durch die Max-

Planck-Stiftung für Internationalen Frieden 

und Rechtsstaatlichkeit gGmbH entwickelt, 

deren  Anwendung für Hessen verbindlich 

ist. Dadurch soll sichergestellt werden, dass 

die Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention in allen Res-

sorts der Landesregierung bei allen Geset-

zes- und Verordnungsvorhaben Rechnung 

getragen wird. Der Prüfleitfaden kann unter 

folgendem Link eingesehen werden.  

http://www.brk.hessen.de/global/show_d

ocument.asp?id=aaaaaaaaaaacvyz 

 

Versorgungs- und Unterbringungssituati-

on von Flüchtlingen mit Behinderungen  

 

Die Monitoring-Stelle UN-Behinderten-

rechtskonvention führte am 15. Februar 2017 

in Berlin im Rahmen der 24. Verbändekon-

sultationen eine öffentliche Anhörung zum 

Thema Flüchtlinge mit Behinderungen 

durch. Eine zentrale Frage lautete: Wie ist 

die aktuelle Versorgungs- und Unterbrin-

gungssituation von Flüchtlingen mit Behin-

derungen in Deutschland? Hierzu wurden 13 

zivilgesellschaftliche Organisationen und 

Träger befragt. Insgesamt nahmen an der 

Veranstaltung circa 100 Interessierte teil, die 

im Anschluss der Anhörung gemeinsam in 

einen Erfahrungsaustausch traten.  

Der Veranstaltungsbericht kann unter 

folgendem Link eingesehen werden.  

http://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-

brk/meldung/article/monitoring-stelle-un-

brk-beriet-mit-zivilgesellschaft-ueber-die-

versorgungs-und-unterbringungssitua/ 
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Repräsentativbefragung zur 

Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen  
 

Das Institut für angewandte Sozialwissen-

schaft (infas) in Bonn wurde vom Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales mit der 

Durchführung einer "Repräsentativbefragung 

zur Teilhabe von Menschen mit Behinderun-

gen" beauftragt. Dabei handelt es sich um 

die erste in Deutschland bundesweit reprä-

sentative Erhebung zu den Lebensumständen 

von Menschen mit Behinderung gemäß Arti-

kel 31 "Statistik und Datensammlung". Die 

Ergebnisse sollen Grundlage für politische 

Konzepte zur Umsetzung der UN- Behinder-

tenrechtskonvention sein. Im Rahmen der 

Studie sollen in den nächsten Jahren etwa 

22.000 Menschen mit einer Beeinträchtigung 

befragt und die Ergebnisse einer Kontroll-

gruppe von 5.000 Menschen ohne Behinde-

rungen gegenübergestellt werden. 2021 soll 

die Auswertung der erhobenen Daten abge-

schlossen sein und über erste Ergebnisse 

jährlich berichtet werden.  Ein wissenschaft-

licher Beirat soll das Vorhaben durch eine 

kritisch-konstruktive Diskussion begleiten 

und in Fragen der Umsetzung beraten.  

 

Weitere Informationen können unter folgen-

dem Link eingesehen werden.  

http://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2

017/startschuss-repraesentative-studie-zur-

teilhabe-menschen-mit-behinderungen.html 

  

 

ADHS in Deutschland: 

Trends in Diagnose und  

Therapie 
 

Das zentrale adhs-netz ist ein bundesweites 

Netzwerk zur Verbesserung der Versorgung 

von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

mit Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivi-

tätsstörungen (ADHS).  

Das zentrale adhs-netz richtet sich so-

wohl an ExpertInnen als auch an Betroffene, 

ihre Angehörigen und Bezugspersonen. Es 

informiert außerdem die Öffentlichkeit über 

ADHS.  

 

Die DGVT ist Mitglied des interdisziplinä-

ren Beirats des Netzwerks. Die Fachgruppe 

Kinder und Jugendliche in der DGVT be-

gleitet die Arbeit des Netzwerks regelmäßig, 

nimmt an den Sitzungen teil und schreibt 

Stellungnahmen.  

Mitglieder mit Interesse an den aktuellen 

Themen können sich gerne an die Bundesge-

schäftsstelle wenden zur Vermittlung von 

einem Kontakt zur Fachgruppe: 

dgvt@dgvt.de. 

 

Das zentrale adhs-netz betreibt zwei Infor-

mationsplattformen. Diese Website 

(www.zentrales-adhs-netz.de), enthält über-

wiegend Informationen für Fachleute, In-

formationen zu aktuellen Themen sowie In-

formationen über regionale Versorgungs-

möglichkeiten für Betroffene. 

 

Info-Portal für PatientInnen 

 

Das Informationsportal zum Thema Auf-

merksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 

(ADHS) richtet sich insbesondere an Men-

schen mit ADHS sowie an deren Bezugsper-

sonen. Es bietet Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen mit ADHS sowie Eltern und 

Pädagogen unabhängige Informationen rund 

um das Thema ADHS, die zielgruppenspezi-

fisch aufbereitet sind. www.adhs.info 

 

Hinweis auf aktuelle Fachartikel zum 

Thema ADHS bei Erwachsenen 

 

Wie gut ist es um die medizinische Versor-

gung von Patienten mit Aufmerksamkeitsde-

fizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im 

Erwachsenenalter bestellt? Dieser Frage 

widmen sich zwei Beiträge in der aktuellen 

Ausgabe des Deutschen Ärzteblattes (aerzte-

blatt.de, 3.3.2017): 

 

Weiter: 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/7344

5/ADHS-in-Deutschland-Trends-in-

Diagnose-und-Therapie 
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Broschüre Soziotherapie 
 

Soziotherapie ist ab sofort auch durch 

PP/KJP verordnungsfähig.  

 

Eine Interessante Broschüre zur Soziothera-

pie finden Sie unter www.kbv.de/media/ 

sp/PraxisWissen_Soziotherapie.pdf 

 

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

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

47 Annual Congress of EABCT
th 

Ljubljana, Slovenia
13. - 16. September 2017

48 Annual Congress of EABCT
th 

Sofia, Bulgaria
05. - 08. September 2018

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

Weitere Informationen:

www.eabct.eu
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Termine der Landesgruppen  
 

 Hamburg: DGVT-Familientreffen am 22. Mai 2017 um 19 Uhr im DGVT-Ausbildungs-

zentrum Hamburg, Seewartenstraße 10, Haus 4, Raum Tübingen. Weitere DGVT-

Familientreffen sind geplant am 25.09. und 13.11. 2017.  

 

 Niedersachsen: Mitgliedertreffen am 21. Oktober 2017 von 10.00 - 16.00 Uhr in Hanno-

ver. Diesmal mit dem Fachthema "Metakognitive Therapie". Eine Einladung mit weiteren 

Details wird noch verschickt. 

 

 Rheinland-Pfalz: Erfahrungsaustausch zur Psychotherapie-Richtlinie am 22. Juni 2017 

um 18:30 Uhr in den Räumen der Poliklinischen Institutsambulanz für Psychotherapie, 

Wallstr. 3 in Mainz. 

 

Alle Termine auch auf unserer Homepage www.dgvt.de. Klicken Sie auf den Button 

„Landesgruppen“. 

 

 

 

 

Approbation – was nun? 
 

Referentin: Eva Maria Greiner 

Nächster Termin: 15. Juli 2017 in München 
 

Referent: Daniel Bergmann 

Nächste Termine: 22. Juli 2017 in Dortmund und 4. November 2017 in Münster 
 

Referentin: Kristin Pfeifer 

Nächster Termin: 21. April 2018 in Stuttgart 

 

Kostenerstattung 
 

Referentin: Hanna Cronjäger 

Nächster Termin: 17. – 18. November 2017 in Hamburg 

 

Praxisgründung 
 

Referent: Benedikt A. Groh 

Nächste Termine: 7. Oktober 2017 in München, 21. Oktober 2017 in Frankfurt am Main,  

26. Mai 2018 in München, 9. Juni 2018 in Frankfurt am Main 

 

Wirtschaftliche Praxisführung 
 

Referenten: Thomas Cerny, Johann Schaffer (Rinner & Partner) 

Nächster Termin: 13. – 14. Oktober 2017 in Dortmund 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.dgvt-bv.de/aktuell 

Regionale Mitgliedertreffen, Termine 

DGVT-Berufsverband - Fortbildung 



 

 

  



 

Traumatherapie (DGVT)

ReferentInnen:  Julia König, Markos Maragkos, Rudi Merod

Termine:   Seminar I: Neurobiologie und theoretische 
      Grundlagen 
     20.-21. Mai 2017
   Seminar II: Kognitive Verhaltenstherapie bei 
     traumatisierten Menschen
     17.-18. Juni 2017 
   Seminar III: Behandlung komplexer  
     Traumatisierungen 
     15.-16. Juli 2017
   Seminar IV: Traumafokussierte kognitive  
     Verhaltenstherapie bei Kindern
     und Jugendlichen  
     14.-15. Oktober 2017  

Ort:   München

Hinweis:   Die Seminare können kompakt oder einzeln 
   gebucht werden

  

Deutsche Gesellschaft für
Verhaltenstherapie e.V.

www.dgvt-fortbildung.de

 


