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Neuwahl der Vertreter-
versammlung der KV 
Thüringen: 
12. bis 23.09.2016

Die Vertreterversammlung ist das höchste Beschlussgre-

mium der Kassenärztlichen Vereinigung. Als Organ der 

ärztlichen und psychotherapeutischen Selbstverwaltung 

entscheidet sie über die wichtigsten Belange der in der 

Versorgung von gesetzlich versicherten Patientinnen und 

Patienten tätigen Ärzte, Psychologischen Psychothera- 

peuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-

ten.

Alle sechs Jahre haben die Mitglieder der KV die Chance, 

eine neue Vertreterversammlung zu wählen. Im September 

2016 ist es wieder soweit. 

Nutzen Sie die Wahl und nehmen Sie Ihr Mitbestimmungs-

recht wahr!

Wählen Sie das Psychotherapeutenbündnis Thüringen! 

Wir stehen für:

• eine angemessene Vergütung aller psychotherapeuti-

schen Leistungen, unabhängig von Praxisstruktur und 

Mengenvorgaben

• eine flächendeckende Patientenversorgung

• den Erhalt psychotherapeutischer Vielfalt, Verfahren 

und Berufsgruppen

• kooperative Regelungen mit der KV bei Musterklage-

verfahren und beim Umgang mit Widersprüchen

www.bvvp.de

bvvp@bvvp.de

www.dgvt.de

dgvt@dgvt.de

VPP
www.vpp.org

info@vpp.org

Damit wir uns aktiv für Sie einsetzen können!

Ihre Stimme für eine gute Umsetzung 
gemeinsamer Interessen:

• angemessene Vergütung
• flächendeckende Patientenversorgung
• Vielfalt psychotherapeutischer Verfahren
• kooperative Selbstverwaltung



Dipl.-Psych. Sebastian Jugert

Psychologischer Psychotherapeut

39 Jahre, verheiratet, zwei Kinder • nieder- 

gelassen seit 2014 in Nordhausen • stv. Vor-

sitzender des LFV Mitteldeutschland im VPP 

(BDP) • Mitglied in der dgvt

»Mir liegt die Geschlossenheit und gemeinsame Vertre-

tung aller psychotherapeutischen Berufsgruppen am 

Herzen – mit einer gestärkten Selbstverwaltung, die 

ich aktiv mitgestalten möchte. Bei einer angemessenen 

Vergütung müssen die besonderen, von anderen Fach-

gruppen abweichenden Anforderungen unserer Arbeit 

berücksichtigt werden.«

Dipl. Sozialpädagoge Friedhelm Krull, 

MSc, MSc; Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeut 

56 Jahre, zwei erwachsene Kinder • nieder-

gelassen seit 2004 in Erfurt • Mitglied im 

bvvp • Sprecher im Fachausschuss Psycho-

therapie der KV Thüringen

»Ich finde es wichtig, dass die Berufsgruppe der Kin-

der- und JugendlichenpsychotherapeutInnen in diesem 

Gremium präsent ist. Deshalb möchte ich mich in der 

Vertreterversammlung auch für unsere Belange einset-

zen und bitte um Ihre Stimme. Weitere Informationen 

über mich finden Sie auf meiner Homepage: www.

friedhelm-krull-praxis.de..«

Dipl.-Psych. Christoph Hölting

Psychotherapeut

42 Jahre, verheiratet, drei Kinder • nieder-

gelassen seit 2014 in Gotha • Dozenten-

tätigkeit • Kammermitglied der OPK • 

Landessprecher der DGVT • Ehrenamtlicher 

Richter des Berufsgerichts für Heilberufe 

beim Landgericht Dresden

»Ich möchte mich in der KV für eine versorgungspoli-

tisch sinnvolle Umsetzung der Neuerungen einsetzen, 

die durch die Reform der Psychotherapie-Richtlinie für 

unseren Praxisalltag entstehen, zum Beispiel die Erar-

beitung geeigneter Modelle für die psychotherapeuti-

sche Sprechstunde.«

Dipl.-Psych. Juliane Sim

Psychologische Psychotherapeutin

36 Jahre, zwei Kinder • niedergelassen seit 

2014 in Unterwellenborn • Kammermitglied 

der OPK • kooptiert im Bundesvorstand VPP 

(BDP) • Mitglied im bvvp  

»Ich möchte mich in der KV für eine angemessene 

Vergütung unserer Arbeit einsetzen. Zudem ist es mir 

wichtig, dass sich die Versorgung psychisch Kranker 

verbessert, indem unter anderem Zulassungen bei 

Praxisabgaben erhalten bleiben, unkomplizierte Koope-

rationsformen ermöglicht und bürokratische Abläufe 

besonders bei der Umsetzung der neuen Richtlinie 

vereinfacht werden.«

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

eine qualitativ hochwertige psychotherapeutische 

Versorgung für alle Patienten zu erhalten – das ist unser 

gemeinsames Ziel. Voraussetzung dafür sind aber gute 

wirtschaftliche und organisatorische Rahmenbedingun-

gen für die niedergelassenen und die in Praxen angestell-

ten Psychotherapeutinnen und -therapeuten. Dazu gehö-

ren angemessene Honorare, die derzeit allerdings durch 

Widersprüche und Klagen immer wieder erstritten werden 

müssen. Die Verbände des Psychotherapeutenbündnisses 

unterstützen Kolleginnen und Kollegen dabei, dieses Recht 

auf angemessene Vergütung zu wahren. 

Das Psychotherapeutenbündnis Thüringen steht für die 

Zusammenarbeit von KJP und PP aller Verfahren und setzt 

sich für eine starke und unabhängige KV als unsere Inter-

essenvertretung ein.

Geben Sie Ihre Stimmen den Kandidaten der Liste „Psycho- 

therapeutenbündnis Thüringen“. Damit wir uns in den 

kommenden sechs Jahren für unsere gemeinsamen Inter-

essen einsetzen können!

Mit kollegialen Grüßen 

Ihre KandidatInnen für Thüringen

Unsere Kandidatin und die 
Kandidaten – ein starkes 
Team für Sie!


