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Liebe Mitglieder,  

 

Nach einer spannenden Woche in Berlin beim Weltkongress in Verhaltenstherapie, vielen Gremiensitzun-

gen unseres Verbands und der Mitgliederversammlung von DGVT und DGVT-Berufsverband, sind wir 

wieder an den Schreibtisch zurückgekehrt mit vielen Eindrücken, nach spannenden Gesprächen, begeistert 

von der Atmosphäre international, so vielfältig und anregend! Klasse. Großen Dank an unsere Europadele-

gierten, Thomas Heidenreich und Andreas Veith, die dieses Erlebnis möglich gemacht haben. Aber auch an 

all die anderen Organisator*innen und Helfer*innen vor und hinter den Kulissen. Mit über 4.000 Teilneh-

mer*innen aus 85 Ländern war dieser Weltkongress der größte internationale Verhaltenstherapie-Kongress, 

den es je gab. Viele Beiträge orientierten sich am inhaltlichen Kongressmotto „CBT at the Crossroads“; 

dieses bezieht sich einerseits auf die Frage, was „Verhaltenstherapie“ heute ist – andererseits auf die gerade 

aus unserer DGVT-Sicht wichtige Frage, wie sich die Verhaltenstherapie den aktuellen gesundheitspoliti-

schen und gesellschaftlichen Fragen stellt. Der Kongress hat uns gezeigt, wie vielfältig sich die VT auf der 

ganzen Welt präsentiert und wie gewinnbringend ein Blick über die deutsche Perspektive hinaus sein kann. 

Vor dem Kongress ist bekanntlich nach dem Kongress: Die Planung des DGVT-Kongresses 2021 beginnt 

schon, der Ende Februar/Anfang März 2021 stattfinden wird. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.  

Herr Spahn und seine Gesetze bestimmen gerade weitgehend die Diskussionen im psychotherapeuti-

schen/psychosozialen Feld, angefangen von der Ausbildungsreform über das Digitale-Versorgung-Gesetz 

bis zur Reform der Notfallversorgung. Am 17. Juli 2019 hat Minister Spahn gleich drei weitere Gesetzent-

würfe im Kabinett verabschieden lassen: das Masernimpfpflichtgesetz, das Apotheke-vor-Ort-Gesetz mit 

der Umgehung des Versandhandelsverbotes und das MDK-Reformgesetz. Bei allen drei Gesetzentwürfen 
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ist zu sehen, dass Spahn sich gegenüber einigen Akteuren im Gesundheitswesen auf Konzessionen einge-

lassen hat, damit der Prozess im Bundestag erfolgreich beendet werden kann. Was letztendlich aus den drei 

Werken wird, das muss man sehen. Der Minister hat sich bis Mitte August in die Sommerpause verabschie-

det, so dass wir davon ausgehen, drei (!) ruhigere Wochen in der Gesundheitspolitik vor uns zu haben. 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre und hoffen, die Fachdiskussionen in manchen Teams und 

Arbeitsgruppen zu bereichern. Für Rückmeldungen über das Konzept des Newsletters und über mögliche 

zukünftige Schwerpunkte sind wir jederzeit dankbar!  

 

Viel Spaß beim Lesen und einen schönen Sommer wünscht Ihnen das Redaktionsteam. 

 

Mit den besten Grüßen aus der Bundesgeschäftsstelle, 

Waltraud Deubert und Kerstin Burgdorf 

 

 

Aus der DGVT 
 

 

 DGVT unterstützt ein Verbot von Konversionstherapien 

Die DGVT begrüßt die Initiative von Gesundheitsminister Spahn, sog. Konversionstherapien zu ver-

bieten. Spätestens seit vor 30 Jahren die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität aus dem Katalog 

psychischer Krankheiten gestrichen und klargestellt hat, dass gleichgeschlechtliche Sexualität weder 

eine Störung noch moralisch verwerflich sei, dürfte es solche „Therapien“ eigentlich nicht mehr geben. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 „Erfolgreiche Suchtberatung gibt es nicht zum Nulltarif“ – DGVT warnt anlässlich des Weltdro-

gentages vor Unterfinanzierung und Therapeut*innen-Mangel 

Anlässlich des Weltdrogentags 2019 warnen die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und die Bun-

deszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) vor den Folgen eines steigenden Cannabiskonsums 

insbesondere bei Jugendlichen. „Die Anstiege des Cannabiskonsums bei jungen Menschen geben An-

lass zur Sorge“, so die BZgA. Nahezu jeder zweite junge Mann im Alter zwischen 18 und 25 Jahren 

hat Cannabis bereits konsumiert. „Gerade für junge Menschen ist der Konsum von Cannabis mit hohen 

gesundheitlichen Risiken verbunden. Je früher und je häufiger konsumiert wird, desto größer ist das 

Risiko, an einer Psychose zu erkranken“. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 DGVT-BV fordert Minister Spahn zu Verbesserung der Beratungs- und Behandlungssituation 

bei Sucht und Drogenkonsum auf 

Anlässlich des Weltdrogentags 2019 (s. Stellungnahme der DGVT vom 26.06.2019) fordert der 

DGVT-Berufsverband, die notwendigen finanziellen Grundlagen für eine nachhaltige Verbesserung 

der Beratungs- und Behandlungssituation im Zusammenhang mit Sucht und Drogenkonsum zu schaf-

fen. Hierzu zählen aus unserer Sicht auch eine Klarstellung zur Kostenübernahmepflicht der gesetzli-

chen Krankenkassen hinsichtlich des Drogenscreenings gemäß § 26 Abs. 2 der Psychotherapie-Richt-

linie und Verbesserungen in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung insgesamt.  

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 DGVT und DGVT-BV unterstützen Aufruf von Psychologists / Psychotherapists for Future – 

Psycholog*innen und Psychotherapeut*innen engagieren sich für globale Klimabewegung 

Eine Gruppe von Psycholog*innen und Psychotherapeut*innen, „Psychologists / Psychotherapists for 

Future“, will mit wissenschaftlicher Expertise alle Klimaaktivist*innen sowie politische Entschei-

dungsträger*innen unterstützen und insbesondere die psychologischen Herausforderungen der Klima-

krise in den Blick nehmen. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Reform der Psychotherapeutenausbildung um drei Monate verschoben 

Anders als geplant soll die Reform der Psychotherapeutenausbildung erst nach der Sommerpause des 

Bundestags abschließend beraten und verabschiedet werden.  

https://www.dgvt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Stellungnahmen/Stellungnahme_Konversionstherapien.pdf
https://www.dgvt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Stellungnahmen/DGVT-Stellungnahme_Weltdrogentag_2019.pdf
https://www.dgvt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Stellungnahmen/Schreiben_Spahn_Suchtberatung_DGVT-BV_2019.pdf
https://www.dgvt.de/aktuelles/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5062&cHash=fc20ef2ea234003552119d3433e4d698
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Auf einer von einer breiten Allianz psychotherapeutischer Fach- und Berufsverbände getragenen Fach-

tagung wurden verschiedene noch kritische Aspekte der geplanten Psychotherapeuten-Ausbildungsre-

form von Expert*innen beleuchtet und von ärztlichen und Psychologischen Psychotherapeut*innen so-

wie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen gemeinsam diskutiert.   

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Opfer brauchen langfristige Sicherheit und flächendeckende Angebote -  

DGVT begrüßt Fortführung des Fonds Sexueller Missbrauch im familiären Bereich  

Im Haushaltsentwurf der Bundesregierung für das Jahr 2020 ist eine Fortführung und Aufstockung der 

Finanzierung des „Fonds Sexueller Missbrauch im familiären Bereich“ vorgesehen, aus dem Hilfen für 

Betroffene sexualisierter Gewalt finanziert werden können. Laut einer Information des Bundesfamili-

enministeriums sind bislang rund 11.500 Anträge eingegangen, die verfügbaren Mittel sollen von 28,4 

Mio. Euro im Jahr 2019 auf 45,4 Mio. Euro aufgestockt werden. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Bundeskabinett beschließt „Digitale-Versorgung-Gesetz“ – Stellungnahme von DGVT und 

DGVT-BV 

Am 10.07.2019 hat das Bundeskabinett den Entwurf für ein „Digitale-Versorgung-Gesetz“ beschlos-

sen. Der Gesetzentwurf sieht einen Anspruch von Patient*innen auf Gesundheits-Apps vor. Das könn-

ten Diabetes-Tagebücher, Apps für Menschen mit Bluthochdruck, digitale Hilfen für Menschen mit 

Migräne oder für Schwangere sein, zählte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach der Kabinetts-

sitzung konkrete Beispiele auf. 

In der Gesetzesbegründung wird hierbei konkretisiert, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte (BfArM) eine erste Sicherheitsprüfung bei Apps vornimmt. Danach können Ärzt*in-

nen zwölf Monate zu Lasten der Krankenkassen verschreiben. In dieser Zeit müssen sie Nutzennach-

weise generieren. 

Die geplanten weiteren Regelungen zur elektronischen Patientenakte mit denen Vorgaben zu weiteren 

Funktionen (Mutterpass, Impfausweis, etc.) getroffen werden sollten, wurden herausgenommen. Hier 

hatte das Justizministerium Vorbehalte auf Grund des Datenschutzes angemeldet. Das Bundesministe-

rium für Gesundheit kündigte daraufhin an, dass man diese Punkte später in einem eigenen Daten-

schutzgesetz regeln wolle. 

Die Stellungnahme der DGVT finden Sie hier.   

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Ärzteblatt (5. Juli 2019): Spahn streicht Regelungen zur elektronischen Patientenakte im Gesetz-

entwurf zum Digitale-Versorgung-Gesetz 

Der DGVT-Berufsverband hatte sich am 01.07.2019 mit einem Schreiben an Minister Spahn gewandt 

und Aufklärung über die geplanten Eingriffe in das Patientengeheimnis gefordert (s. nachfolgenden 

Bericht).  

Das Bundesgesundheitsministerium hat nun in einem neuen Entwurf zum Digitale-Versorgung-Gesetz 

(DVG) die bisher geplanten Regelungen zur elektronischen Patientenakte (ePA) gestrichen. Das Ärz-

teblatt berichtet wie folgt: Offenbar waren die Regelungen aus einem geplanten Paragrafen 291h bei 

der Ressortabstimmung mit dem Bundesjustizministerium herausgefallen. Es drohte eine Blockade des 

Gesetzes im Bundeskabinett, heißt es. Dabei ging es vor allem um die Sicherheit der Daten für die 

Patientenakte sowie die Frage, welche Anwendungen zuerst auf der Akte verfügbar sein müssen. Kurz 

nach Veröffentlichung des ersten Entwurfes des Gesetzes im Mai war bekannt geworden, dass Pati-

ent*innen im ersten Schritt keine Zuordnung vornehmen können, welche der behandelnden Ärzt*innen 

welche Daten einsehen können. Dies hatte von mehreren Seiten Kritik hervorgerufen. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 DGVT-BV fordert Minister Spahn um Klarstellung: Elektronische Patientenakte (ePA) und der 

Datenschutz 

Mit einem Schreiben an Minister Spahn hat der DGVT-Berufsverband auf einen Artikel in der Süd-

deutschen Zeitung vom 21. Mai 2019 (Datenschutz wird „nachgeliefert“ – Elektronische Patientenakte 

https://www.dgvt.de/aktuelles/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5067&cHash=613b760ed1183053063271bd6caa7b7b
https://www.dgvt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Stellungnahmen/DGVT-Stellungnahme_Sexualisierte_Gewalt_04.07.2019.pdf
https://www.dgvt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Stellungnahmen/Stellungnahme_Digitale_Versorgungsgesetz_Patientennutzen_muss_das_entscheidende_Kriterium_sein.pdf
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/104529/Gesetz-zur-digitalen-Versorgung-auf-dem-Weg
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/104430/Spahn-streicht-Regelungen-zur-elektronischen-Patientenakte
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soll zunächst mit eingeschränkten Patientenrechten kommen) reagiert, in dem dargelegt wird, dass Ver-

sicherte bei der Einführung der ePA im Jahr 2021 zunächst nicht die Möglichkeit hätten, auszuwählen, 

welche persönlichen Informationen eine Ärzt*in, Psychotherapeut*in oder Apotheker*in einsehen darf 

und welche nicht. Als Beispiel wird dort ausgeführt, dass „beispielsweise ein Physiotherapeut, der Ein-

blick in die elektronischen Daten des Orthopäden benötige, auf diese Weise auch über den letzten 

Schwangerschaftsabbruch einer Patientin informiert“ werde. 

Der DGVT-BV hält eine solche Regelung für undenkbar. Seit Veröffentlichung des Artikels erreichen 

uns zahlreiche Anfragen von Patient*innen und Behandler*innen, die sich über die Verfügbarkeit sen-

sibler personenbezogener Daten, das Psychotherapeut*innengeheimnis und das unabdingbare Vertrau-

ensverhältnis gerade zwischen Psychotherapeut*in und Patient*in große Sorgen machen. Wir haben 

Herrn Minister Spahn am 01.07.2019 um eine dringende Stellungnahme gebeten. 

Weitere Informationen finden Sie hier.   

 

 

Berichte aus den Landesgruppen 
 

 

 Landesbericht NRW 

Von Mai bis Juni haben in Nordrhein-Westfalen die Wahlen zur Kammerversammlung der Psychothe-

rapeutenkammer NRW für die Wahlperiode von 2019 bis 2024 stattgefunden. DGVT und DGVT-BV 

haben in vier der fünf Regierungsbezirken ein Wahlbündnis koordiniert, das unter dem Listennamen 

dgvt plus+ angetreten ist. Neben DGVT(-BV)-Mitgliedern traten für diese Liste Vertreter*innen ande-

rer Verbände (DGSF, GwG) und Kandidat*innen ohne Verbandsbindung an.  

Hauptpunkte unseres Wahlprogramms waren der Wunsch nach mehr Transparenz und offener Kom-

munikation in Kammer- und Berufspolitik und eine Stärkung der Versorgungsorientierung nach dem 

Motto „Allgemeinwohl vor Machtpolitik“. In der Wahlvorbereitung wurden die mehr als 90 Kandi-

dat*innen aktiv in alle Entscheidungsprozesse bezüglich Programmatik und Außendarstellung (Web-

seite, Wahlbroschüren) eingebunden und es war erfreulich zu sehen, dass sich viel (altes und neues) 

Engagement in den Prozess eingebracht hat. Informationen über unser Programm und weiteres sind auf 

unserer Webseite www.dgvtplus.de nachzulesen, die wir auch über die Wahl hinaus mit stets aktuellen 

Inhalten erhalten möchten. 

Die Wahlauszählung belohnte dann unseren Wahlkampf in einem sehr erfreulichen Ausmaß. So erhiel-

ten wir insgesamt 21% der Stimmen (2014: 13%) und konnten damit 22 von 110 Sitzen (2014: 11 von 

85) gewinnen. Fortan werden wir nach der Kooperativen Liste die zweitstärkste Fraktion in der NRW-

Kammerversammlung sein. Besonders erfreulich ist das Ergebnis in Bezug auf unsere KJP-Kandi-

dat*innen. Künftig werden fünf KJP der Liste dgvt plus+ als Delegierte in der Kammerversammlung 

vertreten sein. Unsere Fraktion besteht aus 13 Frauen und neun Männern, 13 Mitglieder sind neu in der 

Kammerversammlung. 

Im fünften Regierungsbezirk Detmold (Ostwestfalen-Lippe) sind wir nicht eigenständig angetreten, 

sondern haben (wie es dort Tradition ist) das verbändeübergreifende Bündnis PsychotherapeutInnen 

OWL unterstützt. Diese Liste hat hier großartige 74% der Stimmen erhalten und so das Kunststück 

geschafft, allein mit dem Antreten im kleinsten Regierungsbezirk sechs Mitglieder in die Kammerver-

sammlung entsenden zu können und so auf Fraktionsstärke zu kommen. Auch personell sind DGVT 

und DGVT-BV in diesem Bündnis prominent vertreten: Heidi Rosenow und Stefan Engelbrecht wer-

den in den kommenden Jahren als DGVT(-BV)-Mitglieder die Kammerversammlung verstärken. 

In den kommenden Wochen werden zahlreiche Gespräche und Verhandlungen mit den anderen Listen 

und Fraktionen geführt werden. Wir sind hierauf gespannt und hoffen, uns in den kommenden Jahren 

mit unseren Ideen und unserem Ansatz gewinnbringend für das Allgemeinwohl und die Kolleg*innen 

einbringen zu können. 

Detailliert sind die Wahlergebnisse auf den Seiten der PTK NRW zu finden. 

Wir danken unseren Wähler*innen und den vielen Unterstützer*innen ganz herzlich! 

Oliver Kunz 

Landessprecher NRW 

DGVT und DGVT-BV 

 

https://www.dgvt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Schreiben_Spahn_ePA_DGVT-BV_01.07.2019.pdf
http://www.dgvtplus.de/
https://www.ptk-nrw.de/de/aktuelles/kammerwahl-2019.html
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 Landesbericht Schleswig-Holstein 

Hier finden Sie die 1. Ausgabe des Newsletter KamOn im Jahr 2019. KamOn ist eine berufsverbands-

übergreifende Wählervereinigung von Kammermitgliedern der Psychotherapeutenkammer Schleswig-

Holstein. In der Fraktion von KamOn sind Mitglieder von DGVT(-BV) seit vielen Jahren engagiert. 

Die Herausgeber*innen des Newsletters würden sich über viele weitere Abonnent*innen und Enga-

gierte freuen.  

Kennenlernen kann man KamOn, also uns, am Donnerstag, 12. September 2019, um 19.00 Uhr im 

Hotel Prisma (Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster):  

Wir wollen mit Interessierten die Kammerwahl vorbereiten. Wer mehr wissen will, meldet sich gerne 

jetzt schon bei uns. Detaillierte Informationen zum Treffen sowie die Kontaktdaten zur Anmeldung 

finden Sie am Ende des Newsletters. 

 

 

Fach- und berufspolitische Informationen 
 

 

 Merkel für vollständiges Verbot von Tabakwerbung 

Die DGVT begrüßt, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel für ein Verbot von Tabakwerbung aus-

gesprochen hat, das in der Unionsfraktion im Bundestag hochumstritten ist. „Ich persönlich glaube, 

dass wir hier handeln sollten und die Sache zu einer Entscheidung bringen sollten“, sagte sie am 

26.06.2019 in der Regierungsbefragung im Bundestag. „Bis zum Jahresende werden wir eine Haltung 

dazu finden.“ Merkel ergänzte: „Wenn es nach mir geht, sollten wir die Werbung für Tabakprodukte 

verbieten.“ Sie räumte ein, dass dieses Thema in ihrer eigenen Fraktion sehr konträr diskutiert werde. 

„Aber auch das werden wir schaffen.“ In der vergangenen Wahlperiode war ein Anlauf für ein Außen-

werbeverbot am Widerspruch der Union gescheitert. 

Die DGVT schließt sich der Forderung der Kanzlerin an, dass die Bundesregierung den bereits in der 

vorletzten Legislaturperiode verabschiedeten Gesetzentwurf für ein Verbot der Tabakaußenwerbung 

endlich in den Bundestag einbringt. Wie bereits in einer Stellungnahme der DGVT vom Februar 2017 

dokumentiert, ist Deutschland das einzige Mitgliedsland der Europäischen Union, in dem immer noch 

Plakat- und Kinowerbung für Tabakprodukte zugelassen wird. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 UPD-Patientenmonitor 2018 

Die Beratung zu Leistungsansprüchen von Patient*innen gegenüber Kostenträgern machte im Jahr 

2018 mit 40.294 von 128.586 Beratungen das den Zahlen nach größte Beratungsthema der Unabhän-

gigen Patientenberatung Deutschland (UPD) aus. Das schilderten die Patientenbeauftragte der Bundes-

regierung, Claudia Schmidtke, und der Geschäftsführer der Unabhängigen Patientenberatung Deutsch-

land (UPD), Thorben Krumwiede, bei der Vorstellung des „Monitor Patientenberatung 2018“ am Mon-

tag. Dabei beobachte die Patientenberatung, dass Ratsuchende immer wieder über Ablehnungen von 

Leistungsanträgen ohne die Angabe einer individuellen Begründung berichteten. Schon im Vorjahr 

habe die Patientenberatung über den Missstand irreführend wirkender Zwischeninformationen von 

Krankenkassen bei Widersprüchen berichtet.  

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Erster Präventionsbericht der Nationalen Präventionskonferenz veröffentlicht 

Die an der Nationalen Präventionskonferenz (NPK) beteiligten Institutionen haben 2017 über 1,8 Mrd. 

Euro in Leistungen zur Prävention und Gesundheitsförderung in Deutschland investiert. Das geht aus 

dem ersten Präventionsbericht hervor, den die Nationale Präventionskonferenz (NPK) am 25.06.2019 

dem Bundesministerium für Gesundheit übergeben hat. 2012 seien es noch 1,27 Mrd. Euro gewesen. 

Getragen wird die NPK von der gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung, der gesetzli-

chen Unfallversicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung, die private Krankenversicherung 

hat Stimmrecht in der NPK. Der Präventionsbericht erscheint ab jetzt alle vier Jahre.  

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 

https://www.dgvt.de/fileadmin/user_upload/Landesgruppen/Schleswig-Holstein/2019-01-Newsletter_KamOm-.pdf
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/104198/Merkel-fuer-vollstaendiges-Verbot-von-Tabakwerbung
https://www.patientenberatung.de/de/uber-uns/monitor-patientenberatung
https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_867520.jsp
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 Dokumentation des 24. Deutschen Präventionstages 

Am 20. und am 21. Mai fand der 24. Deutsche Präventionstag in Berlin statt. Mit mehr als 3.000 Teil-

nehmenden war der Kongress überaus gut besucht. 

Eindrücke bietet der Impressionsfilm in der Kurz- oder Langfassung sowie die umfangreiche Fotodo-

kumentation. 

Über 40 Präsentationen und Schriftfassungen von Vorträgen und Projektspots können bereits jetzt in 

der DPT-Dokumentation eingesehen werden. 

 

 DAK-Psychoreport 2019: dreimal mehr Fehltage als 1997 

In Deutschland fehlte im vergangenen Jahr jeder 18. Arbeitnehmer wegen einer psychischen Erkran-

kung im Job. Ausgehend von den Daten der DAK-Gesundheit waren damit hochgerechnet 2,2 Millio-

nen Menschen betroffen. Seit 1997 hat sich die Anzahl der Fehltage, die von Depressionen oder An-

passungsstörungen verursacht werden, mehr als verdreifacht. Am häufigsten fehlen Arbeitnehmer mit 

der Diagnose Depression. Fehltage wegen Anpassungsstörungen stiegen in den vergangenen Jahren 

besonders deutlich an. Das sind zentrale Ergebnisse des Psychoreports 2019 der DAK-Gesundheit. 

Der aktuelle DAK-Psychoreport ist eine Langzeit-Analyse, für die das IGES Institut die anonymisier-

ten Daten von rund 2,5 Millionen erwerbstätigen Versicherten ausgewertet hat. Demnach erreichten 

die Krankschreibungen von Arbeitnehmern aufgrund von psychischen Leiden im Jahr 2017 mit 250 

Fehltagen pro 100 Versicherte einen Höchststand. 2018 gingen sie erstmals leicht um 5,6 Prozent auf 

236 Fehltage pro 100 Versicherte zurück. Seelenleiden lagen damit im vergangenen Jahr bundesweit 

auf dem dritten Platz der Krankheitsarten. 

Depressionen mit den meisten Fehltagen 

Der Blick auf die Einzel-Diagnosen zeigt, dass Depressionen und Anpassungsstörungen nach wie vor 

die meisten Ausfalltage verursachen. 2018 gingen 93 Fehltage je 100 Versicherte auf das Konto von 

Depressionen, bei den Anpassungsstörungen waren es 51. Auf Platz drei rangieren neurotische Störun-

gen mit 23 Fehltagen je 100 Versicherte. Angststörungen kommen auf 16 Fehltage je 100 Versicherte.  

Weitere Informationen finden Sie hier.   

 

 Zi-Versorgungsatlas Depressionen 

Depressive Störungen werden vor allem bei jungen Männern zunehmend häufiger diagnostiziert. Da-

rauf weist die KBV am 27.06.2019 hin. Damit gleiche sich die Diagnoseprävalenz zwischen den Ge-

schlechtern immer mehr an. Das sei ein Ergebnis, zu dem die Wissenschaftler des Versorgungsatlas in 

ihrer jüngsten Studie gekommen seien. Darin seien die zeitliche Entwicklung der Diagnosehäufigkeit 

depressiver Störungen in der ambulanten Versorgung in Deutschland untersucht worden. Die Wissen-

schaftler des Versorgungsatlas des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) hätten dazu 

die vertragsärztlichen Abrechnungsdaten der Jahre 2009 bis 2017 ausgewertet. Insgesamt sei die Diag-

noseprävalenz von 12,5% auf 15,7% (+26%) angestiegen. Dies bedeute, dass im Jahr 2017 etwa jeder 

sechste gesetzlich Versicherte mindestens eine Diagnose einer depressiven Störung erhalten habe. Da-

bei hätten sich die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, zwischen Stadt und Land sowie zwischen 

Ost und West jeweils abgeschwächt. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Wirkungen von Antidepressiva 

Von der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V. (DGSP) haben wir die folgenden Infor-

mationen erhalten:  

Der Fachausschuss Psychopharmaka der DGSP e.V. hat sich mit den Annahmen über die Wirkungen 

von Antidepressiva auseinandergesetzt, die Ergebnisse von Studien zusammengetragen und stellt aus-

gehend von den aufgeführten Fakten Fragen an die derzeitige Behandlung und Versorgung der Pati-

ent*innen, die unter einer Depression leiden. Diese Fakten zur Wirksamkeit von Antidepressiva werden 

zunehmend in der Fachöffentlichkeit diskutiert.  

Die Papiere sind hier und hier abrufbar.  

 

 Gesetzliche Krankenkassen fürchten höhere Ausgaben – und weniger Einnahmen 

Mit Mehrbelastungen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in Höhe von 6,7 Mrd. Euro bis 

2022 durch die Reformgesetze Jens Spahns rechnet der GKV-Spitzenverband. Zwar sei die Finanzlage 

https://www.praeventionstag.de/nano.cms/vortraege/id/4879?xdirektid=2854#Film
https://www.praeventionstag.de/nano.cms/vortraege/id/4879?xdirektid=2855#Film
https://www.praeventionstag.de/nano.cms/24-dpt-fotos
https://www.praeventionstag.de/nano.cms/24-dpt-fotos
https://www.praeventionstag.de/nano.cms/vortraege
https://www.dak.de/dak/bundesthemen/dak-psychoreport-2019-dreimal-mehr-fehltage-als-1997-2125486.html
https://www.kbv.de/html/1150_41117.php
https://www.dgsp-ev.de/fileadmin/user_files/dgsp/pdfs/Stellungnahmen/DGSP_FA_Psychopharmaka_Annahmen_und_Fakten_Antidepressiva_2019.pdf
https://www.dgsp-ev.de/fileadmin/user_files/dgsp/pdfs/Stellungnahmen/DGSP_Forderungen_Annahmen_und_Fakten_zur_Wirkung_von_Antidepressiva_Juni_2019.pdf
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der Kassen „noch erfreulich stabil“, doch angesichts nach unten korrigierten Konjunkturprognosen sei 

zukünftig bei weiteren Reformvorhaben finanziell Zurückhaltung geboten, so die Vorstandsvorsitzende 

des GKV-Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer, am Montag im Rahmen eines Presseseminar des Verbands 

im brandenburgischen Kremmen. Weitere Mehrkosten für die Kassen zeichnen sich durch das geplante 

Absenken der Prüfquote von Krankenhausabrechnungen ab, sagte Pfeiffer. Hier werde mit 1,2 Mrd. 

Euro gerechnet. „Keinerlei Dimension“ könne man sich bislang beim Digitale-Versorgung-Gesetz vor-

stellen.  

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Europäischer Drogenbericht: Cannabis bleibt die am häufigsten konsumierte illegale Droge – 

gerade junge Menschen betroffen 

Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) hat im Juni 2019 den jähr-

lich erscheinenden Drogenbericht mit aktuellen Daten zur Situation illegaler Drogen in Europa sowie 

mit Daten aus Norwegen und der Türkei veröffentlicht. Der Bericht gibt einen Überblick über die neu-

esten Zahlen zu Drogenkonsum und Trends, Angebot und Märkten sowie Schadensminimierung und 

Behandlung.  

Schätzungsweise rund 96 Mio. EU-Bürger*innen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren (29 %) haben 

mindestens einmal in ihrem Leben illegale Drogen genommen. Dabei konzentriert sich Drogenkonsum 

vornehmlich auf junge Menschen: So haben im vergangenen Jahr geschätzt 19,1 Mio. der 15- bis 34-

Jährigen (16 %) illegale Drogen konsumiert. Im Jahr 2017 verstarben in der EU mindestens 8.238 

Personen an einer Überdosis einer oder mehrerer illegaler Drogen. In rund 85 % der Todesfälle durch 

Überdosierungen spielten Opioide eine Rolle. Cannabis bleibt weiterhin die am häufigsten konsumierte 

illegale Droge in der EU. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 „Quit the shit” – BZgA-Material für Pädagog*innen zum Weltdrogentag 

Zum Weltdrogentag am 26. Juni 2019 warnten die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und die 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) vor den Risiken von Cannabiskonsum und 

weisen auf umfangreiches Unterrichts- und Präventionsmaterial hin. 

Eine Maßnahme ist das BZgA-Internetportal www.drugcom.de. Es bietet wissenschaftlich fundierte, 

qualitätsgesicherte Informationen zu Cannabis. Zudem gibt der Drugcom-Online-Selbsttest „Cannabis-

Check“ die Möglichkeit, das eigene Konsumverhalten zu überprüfen, um eine Risikoeinschätzung zu 

erhalten. Außerdem bietet die BZgA Unterstützung bei einer Konsumreduzierung mit dem Online-

Verhaltensänderungsprogramm „Quit the Shit“ sowie einen dazugehörigen Chat an. Der Drugcom-

Chat bietet werktags zwischen 15 und 17 Uhr Hilfesuchenden persönliche Beratung. Als Social-Media-

Angebot ergänzt ein YouTube-Kanal mit kurzen Erklärvideos zu Wirkung und Risiken von Cannabis 

die Informationen von www.drugcom.de. 

Für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte hat die BZgA die Arbeitshilfe „Der Cannabiskonsum von 

Jugendlichen als Herausforderung für die pädagogische Arbeit“ und die Broschüre „Schule und Can-

nabis“ erstellt: https://www.bzga.de/infomaterialien/unterrichtsmaterialien 

Für eine anonyme, persönliche Hilfestellung ist das BZgA-Infotelefon zur Suchtvorbeugung erreichbar 

unter der Telefonnummer 0221/892031. Die Beratungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 10 bis 

22 Uhr und Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr; der Preis entspricht dem des Telefonanbieters für 

Gespräche in das Kölner Ortsnetz: https://www.bzga.de/service/infotelefone/suchtvorbeugung/ 

Die Internetseite der BZgA bietet eine Übersicht von Suchtberatungsstellen bundesweit: 

https://www.bzga.de/service/beratungsstellen/suchtprobleme/ 

Für den Teilband „Der Cannabiskonsum Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland 2018“ 

der bundesweiten BZgA-Repräsentativbefragung „Alkoholsurvey 2018“ wurden im Zeitraum April bis 

Juni 2018 insgesamt 7.002 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 25 Jahren befragt: 

https://www.bzga.de/forschung/studien-untersuchungen/studien/suchtpraevention/ 

Ein Infoblatt mit zentralen Studienergebnissen finden Sie hier.  

 

 

 

 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gesundheitspolitik-gesetzliche-krankenkassen-fuerchten-hoehere-ausgaben-und-weniger-einnahmen/24465436.html?ticket=ST-7116590-1aEqcVCWoDuSdHXEcHjN-ap2
http://www.emcdda.europa.eu/edr2019
http://www.drugcom.de/
http://www.drugcom.de/
https://www.bzga.de/infomaterialien/unterrichtsmaterialien
https://www.bzga.de/service/infotelefone/suchtvorbeugung/
https://www.bzga.de/service/beratungsstellen/suchtprobleme/
https://www.bzga.de/forschung/studien-untersuchungen/studien/suchtpraevention/
https://www.bzga.de/presse/daten-und-fakten/suchtpraevention/
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 Innovationsfonds: Expert*innen fordern Nachbesserungen 

Auf einer Veranstaltung des Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung (DNVF) fordern Expert*in-

nen kürzlich Nachbesserungen beim geplanten Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG). Sie üben Kritik an 

den Regelungen zum Innovationsfonds.  

Die Expert*innen monieren beispielsweise, dass bei dem Fonds die Flexibilität bei der Auswahl der 

Projekte eingeschränkt werden soll. Eine zu starke thematische Steuerung durch das Ministerium und 

die Begrenzung auf 15 Projekte bei „Neuen Versorgungsformen“ pro Förderjahr schränke das Innova-

tionspotenzial ein, sagt Dr. Doris Pfeiffer, Vorsitzende des GKV-Spitzenverbands. Kleinere, oft regio-

nale Projekte, die häufig ein konkretes Verbesserungspotenzial für die Versorgung vor Ort aufweisen, 

werden ihrer Ansicht nach dabei vernachlässigt. Grundsätzlich spricht sich Pfeiffer für eine längere 

Förderdauer der Projekte und einen Transfer auch in Selektivverträgen mit Flächenwirkung aus.  

Dass die Versorgungsforschung künftig nur noch mit 20 Millionen Euro gefördert werden soll, wird 

auf der Veranstaltung ebenfalls kritisiert. Für eine methodisch hochwertige Forschungsarbeit und die 

notwendige Finanzierung des Transfers in die Versorgung sei es wichtig, das bisherige Fördervolumen 

beizubehalten, betonten die Expert*innen.  

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Barrierefreiheit muss bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens endlich auf die Agenda der 

Politik 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege hat zum Digitalen Versorgungsgesetz 

Stellung genommen. Hierbei kritisiert sie, dass bei der Ausgestaltung der elektronischen Patientenakte 

sowie bei elektronischen Verschreibungen und Verordnungen das Thema Barrierefreiheit bislang au-

ßen vor bleibt. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege begrüßt, dass der Anschluss von Pflege-

einrichtungen an die Telematikinfrastruktur freiwillig ermöglicht wird und dass hierfür eine Finanzie-

rungsgrundlage geschaffen wird. Positiv bewertet wird außerdem, dass E-Verordnungen um den Be-

reich der Heil- und Hilfsmittel ergänzt werden. Hier wird eine Ausweitung in Hinblick auf die Verord-

nung von Häuslicher Krankenpflege, Soziotherapie, Haushaltshilfe und SAPV gefordert. Es wird kri-

tisiert, dass bei dem vorgesehenen künftigen Forschungsdatenzentrum keine Möglichkeit für Versi-

cherte vorgesehen ist, der Verwendung ihrer Daten zu widersprechen. Die Pläne des Gesetzgebers, 

auch unerprobte Digitale Gesundheitsanwendungen befristet in den Leistungskatalog der Gesetzlichen 

Krankenversicherung aufzunehmen, wird deutlich abgelehnt. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Hinweis auf eine Broschüre der Gleichstellungsbeauftragten der Universität zu Köln: 

ÜberzeuGENDERe Sprache – Leitfaden für eine geschlechtersensible und inklusive Sprache.  

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Gender-Studie: Frauen-Mangel in der Herzforschung schadet dem Fortschritt 

Frauen in der Herzforschung sind selten. Eine aktuelle Studie des „Kompetenznetzwerks angeborene 

Herzfehler“ zeigt, dass in Deutschland weniger als ein Viertel der Forschenden auf diesem Gebiet 

Frauen sind. Dabei bringen ihre Ergebnisse den Standort Deutschland voran.  

Mehr Frauen als Männer studieren Medizin. Ihr Anteil liegt derzeit bei 70 Prozent. Doch in der For-

schung, auf Chefarztposten und auf Professorenstellen sind sie selten. Das gilt auch für das Fachgebiet 

„Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern“ (EMAH), in dem dank des medizinischen Fortschritts die 

Zahl der Patient*innen steigt 

Die Autor*innen haben weltweit 35.000 Fachpublikationen aus 66 Ländern von 2006 bis 2015 ausge-

wertet. Sie stellen fest: 30 Prozent aller Erstautor*innen im Fachgebiet sind Frauen. Die Studie zeigt 

auch, dass Publikationen mit einer Erstautorin einen höheren durchschnittlichen Impact-Faktor haben 

und häufiger zitiert worden sind als die mit einem männlichen Erstautor. Beides habe für die medizi-

nische Laufbahn einen erheblichen Stellenwert, betont Diller. Er resümiert: Der Forschungsstandort 

Deutschland bleibe hinter seinen Möglichkeiten zurück.  

https://idw-online.de/de/news715723
https://www.der-paritaetische.de/fachinfos/detailseite/freie-wohlfahrtspflege-nimmt-stellung-zum-digitale-versorgungs-gesetz/
https://gedim.uni-koeln.de/sites/genderqm/user_upload/Leitfaden_geschlechtersensible_Sprache_5.Auflage_2017.pdf


 
 
 

9 

 

 

Dass Frauen in der Medizinforschung selten Karriere machen, scheitere auch an männlich dominierten 

Gremien im Wissenschaftsbetrieb, heißt es in der Studie. „Das bedeutet, dass wir als männliche Vor-

gesetzte und Entscheider umdenken müssen, um die Gender-Diversität in der Forschung bewusst und 

gezielt zu fördern“, so Diller. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Broschüre: Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Deutschland (2019) 

Menschen, die in Deutschland Zuflucht suchen, benötigen praktische Unterstützung, ihrem Bedarf ent-

sprechend aufbereitete Informationen und Orientierung in der für sie neuen Gesellschaft. 

Aufgrund aktueller gesellschaftlicher und rechtlicher Entwicklungen gibt es nun eine umfassend über-

arbeitete Neuauflage.  

Statt vormals zehn werden jetzt dreizehn Sprachen berücksichtigt: Deutsch, Englisch, Französisch, Al-

banisch, Arabisch, Dari, Farsi, Kurdisch, Russisch, Serbisch, Paschtu, Urdu und Türkisch.  

Der Text erläutert den gleichberechtigten Status von Frauen und Männern und von Menschen verschie-

dener sexueller Orientierung bzw. geschlechtlicher Identität in Deutschland. Die Ausführungen beto-

nen die gelebte Vielfalt der individuellen Lebensentwürfe in der deutschen Gesellschaft und fordern 

ein respektvolles Zusammenleben von Frauen und Männern als auch von Heterosexuellen, Lesben, 

Schwulen, Bi, Trans* und Inter ein.  

Unterstützt wurde die Erstellung der Publikation von der Beauftragten der Bundesregierung für Mig-

ration, Flüchtlinge und Integration und www.refugeeguide.de. Gedruckte Exemplare können, solange 

der Vorrat reicht, kostenfrei bestellt werden beim Arbeiter-Samariter-Bund NRW e.V. ausschließlich 

per E-Mail unter presse (at) asb-nrw.de.  

Herausgeber: Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Lesben- und Schwulenverband in Deutschland 

(LSVD), Paritätischer Gesamtverband e.V.   

 

 Positionspapier der Friedrich-Ebert-Stiftung „Es ist Zeit für einen neuen Aufbruch“ 

Im Jahr 1975 wurde dem Deutschen Bundestag der Bericht der Psychiatrie-Enquete-Kommission mit 

dem Titel „Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland“ vorgelegt. Der 

Bericht war das Ergebnis von vier Jahren intensiver Arbeit. Ziel der Kommission war es, die psychiat-

rische Versorgung in Deutschland neu aufzustellen und an die veränderten wissenschaftlichen und ge-

sellschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Die Enquete lieferte Blaupausen für Reformen, die 

bis in die Gegenwart nachwirken.  

Vieles hat sich seitdem zum Guten verändert. Aber die aktuellen Fachdebatten zeigen deutlich auf: Es 

sind auch neue Problemfelder und Handlungsbedarfe entstanden. Mehr als vier Jahrzehnte nach der 

Psychiatrie-Enquete stellt sich somit erneut die Frage, ob die psychosoziale Versorgung auf der Höhe 

der Zeit ist und im Dienst psychisch kranker Menschen sowie ihrer Angehörigen steht. Diese Frage-

stellung hat der Gesprächskreis Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) im Herbst 2017 zum 

Anlass genommen, eine Expertengruppe zur Reform der psychosozialen Versorgung zu initiieren. 

Diese Gruppe bestand aus Betroffenen, Praktiker*innen, Wissenschaftler*innen sowie Vertreter*innen 

der Politik, Verwaltung und Gewerkschaften. In der vorliegenden Publikation werden die Ergebnisse 

der Expertengruppe zusammenfassend dargestellt. Ziel ist es, mit diesen umsetzungsorientierten Vor-

schlägen einen Beitrag zur politischen Debatte um die psychosoziale Versorgung zu leisten.  

Das deutsche Gesundheitssystem ist eine Dauerbaustelle. Die FES begleitet seit vielen Jahren die Ar-

beiten an dieser Baustelle mit eigenen Vorschlägen und wissenschaftlichen Studien. In der Vergangen-

heit wurden beispielsweise wegweisende Positionspapiere zur ambulanten und stationären Versorgung, 

Pflege und Rehabilitation vorgelegt. Die FES leitet dabei der Gedanke, dass die Interessen der Pati-

ent*innen – und nicht Einzelinteressen der großen Spieler*innen im System – im Mittelpunkt stehen 

müssen. Dies gilt auch und im Besonderen für die psychosoziale Versorgung. Psychisch kranke Men-

schen, ihre Angehörigen und nahestehenden Personen müssen sich auf das Gesundheitssystem verlas-

sen können.   

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Finanzreserven der Krankenkassen im 1. Quartal 2019 weiter bei rund 21 Milliarden Euro 

Die gesetzlichen Krankenkassen haben bei einem Ausgabenvolumen von über 62 Mrd. Euro im 1.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sex+differences+in+publication+volume+and+quality+in+congenital+heart+disease%3A+are+women+disadvantaged%3F
http://www.refugeeguide.de/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,rtguugBcud//pty0fg');
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/15479.pdf
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Quartal 2019 ein geringes Defizit von rund 102 Mio. Euro erzielt. Die gleichzeitig vorgelegten endgül-

tigen Jahresergebnisse 2018 ergaben einen Überschuss von 2,09 Mrd. Euro – das sind rund 100 Mio. 

Euro mehr als in den vorläufigen Werten ausgewiesen. 

Das teilte das Bundesgesundheitsministerium am Donnerstag mit. Damit lägen die Finanzreserven der 

Krankenkassen nach der hohen Überschussentwicklung in den letzten 3 Jahren Ende März 2019 wei-

terhin bei rund 21 Mrd. Euro. Im Durchschnitt entspreche dies mehr als einer Monatsausgabe und damit 

mehr als dem Vierfachen der gesetzlich vorgesehenen Mindestreserve. Einnahmen in Höhe von rund 

62,3 Mrd. Euro standen Ausgaben von rund 62,4 Mrd. Euro gegenüber. Damit seien die Gesamtein-

nahmen der Krankenkassen um 3,7% gestiegen. Die Ausgaben für Leistungen und Verwaltungskosten 

verzeichneten bei einem Anstieg der Versichertenzahlen von rund 0,6 % einen Zuwachs von 4,5 %. 

Der durchschnittlich von den Krankenkassen erhobene Zusatzbeitragssatz lag bei 1,01 % und damit 

um 0,07 % unterhalb des Vorjahresquartals.  

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 

Kleine Anfragen der Fraktionen im Bundestag 
 

 

 Antwort der Bundesregierung: Menschen mit psychischen Erkrankungen 

Menschen mit psychischen Erkrankungen brauchen schnelle und leicht zugängliche Hilfe, damit sich 

ihr Leiden nicht verschlimmert oder chronisch wird. Die langen Wartezeiten auf einen ambulanten 

Therapieplatz scheinen jedoch weiterhin genau die Entwicklung zu fördern, die eigentlich verhindert 

werden soll: zu viele Menschen landen weiterhin mit psychischen Erkrankungen in stationären Ein-

richtungen. Die Antworten auf unsere Kleine Anfrage zeigen, dass seit 2010 immer mehr Fallzahlen in 

psychiatrischen Krankenhäusern zu verzeichnen sind. Besonders drastisch zeigt sich dies bei den Fall-

zahlen von Kindern und Jugendlichen. Zwischen 2010 und 2017 haben die Fallzahlen in Kinder- und 

Jugendpsychiatrien um mehr als 30 % zugenommen. Es gilt deshalb mehr denn je die Prävention, Ver-

sorgung und Nachsorge von Kindern und Jugendlichen in den Blick zu nehmen und weiterzuentwi-

ckeln, denn sie benötigen häufig parallel Unterstützung aus verschiedenen Hilfesystemen, die stärker 

miteinander vernetzt werden müssen. 

Auch die Zunahme der Verordnungen von Psychopharmaka um 20 % seit 2010 macht Sorge. Dies 

stellt uns zunehmend vor die Frage, was passieren muss, um eine zwangsarme, schonende aber auch 

wirklich für Patient*innen nützende Versorgung zu erreichen. Dazu braucht es neben einer systemati-

schen Erforschung zur Evidenz und Nebenwirkungen von Psychopharmaka sowie einer besseren und 

verbindlichen Aufklärung auch bessere strukturelle Bedingungen durch ausreichend psychotherapeu-

tische, psychiatrische und psychosoziale Hilfen. 

Schnelle und unkomplizierte Hilfe erreicht man nur durch genügend psychotherapeutische Plätze ohne 

lange Wartezeiten und Angebote der ambulanten Krisenintervention. Dies gilt auch nach einem statio-

nären Aufenthalt, um Wideraufnahmen zu vermeiden. Für schwer oder chronisch Erkrankte sind zudem 

besser strukturierte Behandlungswege zwischen stationärer und ambulanter Versorgung mit festen An-

sprechpartnern nötig. Die bereits existierenden Modellprojekte müssen ausreichend evaluiert werden 

und bei Erfolg auch endlich flächendeckend umgesetzt werden. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Antwort der Bundesregierung: Sicherheitsmängel durch Installation der TI bei Ärzt*innen 

Das Bundesgesundheitsministerium will die IT-Sicherheit bei niedergelassenen Ärzt*innen verbessern. 

In einem Referentenentwurf sei vorgesehen, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und 

die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) bis Ende März 2020 verbindliche Richtlinien zur 

Gewährleistung der IT-Sicherheit festlegen müssen, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf 

eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion. Beide Vereinigungen sollen zudem die Möglichkeit erhalten, 

IT-Dienstleister zu zertifizieren. Wie aus der Antwort weiter hervorgeht, waren im Juni 2019 rund 

100.000 Arzt- und Zahnarztpraxen an die Telematikinfrastruktur (TI) angeschlossen. Es sei davon aus-

zugehen, dass in einem ersten Schritt insgesamt rund 177.000 Arzt- und Zahnarztpraxen, rund 2.000 

Krankenhäuser und rund 19.500 Apotheken an die TI angeschlossen werden.  

Weitere Informationen finden Sie hier.  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2019/2-quartal/finanzergebnisse-gkv-1q-2019.html?fbclid=IwAR35v0zr4LaHPBRXq_65Eb8Rq0p2UXjG10GSVlKLt-z0kOFGqpBTiAvX9mM
https://www.klein-schmeink.de/data/user/PDF-Dokumente/Kleine_Anfragen/2019/1911473.pdf
https://www.bundestag.de/presse/hib/650642-650642
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 Kleine Anfrage der Grünen: Zugänge zur Telematikinfrastruktur 

Die Telematikinfrastruktur (TI) soll künftig über mehrere technische Zugänge für Leistungserbringer 

verfügen. Das geht aus der Antwort der Bundessregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Frak-

tion hervor. Derzeit biete der sicherheitszertifizierte Konnektor eine Zugangsmöglichkeit für Leis-

tungserbringer. Neben den Konnektoren seien künftig weitere Zugangsmöglichkeiten geplant. Die kon-

kreten Lösungen würden derzeit noch von der Gesellschaft für Telematik erarbeitet. Die Lösungen 

sollen technisch auch für eine Anbindung weiterer Leistungserbringer geeignet sein, beispielsweise für 

die Heil- und Hilfsmittelerbringer. Die Anbindung weiterer Leistungserbringer wäre gleichwohl auch 

über Konnektoren möglich, heißt es in der Antwort. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Antwort der Bundesregierung: Studien des Bundesministeriums für Gesundheit 

Das Bundesgesundheitsministerium und dessen nachgeordnete Behörden haben seit Oktober 2013 et-

liche Studien zu unterschiedlichen Fragestellungen in Auftrag gegeben. Das geht aus der Antwort der 

Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Die Studien würden nach dem 

Auftragsende grundsätzlich auf der Internetseite des Ministeriums veröffentlicht. In einzelnen Fällen 

werde davon abgewichen, wenn etwa sensible Daten enthalten seien. Zudem würden Studien, die der 

internen Verwendung, insbesondere der Vorbereitung der Gesetzgebung oder der Unterstützung inter-

ner Verwaltungsangelegenheiten dienten, nicht veröffentlicht. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Grüne sehen Risiken für Patient*innen 

Die Grünen warnen vor einer Beeinträchtigung des Patient*innenschutzes bei geplanten schnelleren 

Bewertungen neuer Behandlungsmethoden. Sie stellen sich damit gegen einen Plan von Gesundheits-

minister Jens Spahn (CDU). Die Verfahren beim zuständigen Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 

zögen sich teilweise zu lange hin, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Maria Klein-

Schmeink, der Deutschen Presse-Agentur. Gesundheitsminister Spahn plane aber über nötige Be-

schleunigungen hinaus einen Generalangriff auf die bisherige Bewertungspraxis. „Was als Patient*in-

neninteresse daherkommt, dient in dieser Form in Wahrheit eher den Interessen der Hersteller von 

Medizinprodukten und medizinischen Hilfsmitteln.“ 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Sicherheit der Telematikinfrastruktur 

Die Sicherheit der Telematikinfrastruktur (TI) ist Thema einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion. 

Nach Medienberichten sei es in einigen Praxen durch die Installation der IT-Komponenten für die 

elektronische Gesundheitskarte (eGK) zu Sicherheitsmängeln gekommen. Die Abgeordneten wollen 

nun wissen, welche Sicherheitsmängel wie entstanden sind und wie die Bundesregierung sie einschätzt.  

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Kleine Anfrage der Linken-Fraktion – Psychosoziale Betreuung und Behandlung von traumati-

sierten Geflüchteten 

Aus einer repräsentative Längsschnittbefragung, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) gemeinsam mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und dem sozio-

ökonomischen Panel (SOEP) durchführt, ist bekannt, dass 87 Prozent der Geflüchteten, die nach 

Deutschland kommen, potentiell traumatisierende Ereignisse wie Krieg, Verfolgung oder Zwangsrek-

rutierung erlebt haben. 56 Prozent der Personen, die darüber Auskunft geben wollten, berichteten zu-

dem von Seenot, Gewalterfahrungen, sexuellem Missbrauch, willkürlichen Gefängnisaufenthalten und 

ähnlichen Ereignissen während der Flucht. Das Risiko für Geflüchtete, an einer posttraumatischen Be-

lastungsstörung (PTBS) zu erkranken, lag in dieser Studie je nach Alter zwischen 35 und über 50 Pro-

zent. 

Die Bundesregierung betont in ihrer Antwort mehrfach, dass die medizinische Versorgung und Unter-

bringung von Geflüchteten in Zuständigkeit der Länder liegt. Die Anhörung im Rahmen des Asylver-

fahrens bei Personen, die als traumatisiert oder psychisch erkrankt identifiziert wurden, soll jedoch 

https://www.krankenkassen-direkt.de/news/pr/mitteilung.pl?id=2253080
https://www.bundestag.de/presse/hib/650640-650640
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/gruene-sehen-risiken-fuer-patienten/
https://www.bundestag.de/presse/hib/648474-648474
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unter Beteiligung von Sonderbeauftragten für Folteropfer und Traumatisierte erfolgen, die speziell ge-

schult und sensibilisiert sind. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 EU-Richtlinie zu Barrierefreiheit: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Nach Auffassung von Bündnis 90/Die Grünen hat es die Bundesregierung mit der BGG-Novelle ver-

passt, wirksame Verpflichtungen für den privaten Sektor aufzuerlegen. Die Bundesregierung verweist 

jedoch in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen "Bilanz nach drei 

Jahren Novelle des Behindertengleichstellungsgesetzes und Umsetzung der Barrierefreiheitsrichtlinie", 

dass die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über die Barriere-

freiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen am 7. Juni 2019 im Amtsblatt der Europäi-

schen Union veröffentlicht wurde. Die Richtlinie ist somit am 20. Tag danach, also am 27. Juni 2019, 

in Kraft getreten. Die Mitgliedstaaten haben die Vorgaben der Richtlinie innerhalb von 36 Monaten in 

nationales Recht umzusetzen. Eine Entscheidung über die Federführung zur Umsetzung der Richtlinie 

sei laut Antwort der Bundesregierung noch nicht getroffen. Die Bundesregierung wird sich jedoch als-

bald über die Schritte und den Zeitplan zur Umsetzung der Richtlinie verständigen. Selbstvertretungs-

organisationen und Selbsthilfeverbände von Menschen mit Behinderungen sollen im Umsetzungspro-

zess ebenso wie die Verbände der Wirtschaft frühzeitig und regelmäßig beteiligt werden. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 

Kinder und Jugendliche 
 

 

 Die Forderung nach der Stärkung der Kinderrechte im Grundgesetz wird lauter 

Im 30. Jubiläumsjahr der UN-Kinderrechtskonvention werden die Forderungen immer lauter, die Kin-

derrechte im Grundgesetz zu stärken. Das zeigen auch die Debatten im Bundestag und der jüngste 

Beschluss der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK). 

In diesem Jahr wird die UN-Kinderrechtskonvention 30 Jahre alt. Zudem hat die Große Koalition im 

Koalitionsvertrag vereinbart, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Über die Ausgestaltung 

dieser Grundgesetzänderung berät eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die spätestens bis Ende diesen 

Jahres einen Vorschlag ausarbeiten soll. Zuletzt hat sich die Jugend- und Familienministerkonferenz 

(JFMK) am 17.05.2019 einstimmig für die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz ausgespro-

chen.  

Dies hatten die Fraktionen DIE LINKE und Bündnis 90/Die Grünen zum Anlass genommen, entspre-

chende Gesetzesentwürfe in den Deutschen Bundestag einzubringen, über die am Donnerstag, 

06.06.2019 in erster Lesung debattierte wurde. Nach Ansicht der beiden Fraktionen reicht die gesetz-

liche Umsetzung der zentralen Forderungen der Konvention nicht aus, weshalb die Kinderrechte ent-

sprechend ins Grundgesetz aufgenommen werden sollten.  

In der Debatte verwiesen Abgeordnete von CDU/CSU und SPD auf den Koalitionsvertrag, in dem die 

Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz mit einem Kindergrundrecht ein wichtiges Vorhaben 

ist. Die Redner*innen der Koalitionsfraktionen schlugen vor, die Ergebnisse der Arbeitsgruppe abzu-

warten und luden die Fraktionen von Linken und Bündnis 90/Die Grünen ein, gemeinsam einen über-

greifenden Entwurf zu erarbeiten.  

Auch das Aktionsbündnis Kinderrechte (Deutsches Kinderhilfswerk, Deutscher Kinderschutzbund, 

UNICEF Deutschland in Kooperation mit der Deutschen Liga für das Kind) hat in einem offenen Brief 

gefordert, dass die UN-Kinderrechtskonvention zwingend Maßstab für die Aufnahme der Kinderrechte 

im Grundgesetz wird. 

Weitere Informationen:  

Beschluss der JFMK zu Kinderrechten ins Grundgesetz (PDF)  

Gesetzesentwurf (19/10552) von Bündnis 90/Die Grünen (PDF) und  

Gesetzesentwurf (19/10622) von DIE LINKE (PDF) 

Offener Brief des Aktionsbündnisses Kinderrechte: UN-Kinderrechtskonvention muss Maßstab für die 

Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz sein 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/116/1911666.pdf
https://www.corinna-rueffer.de/ka-bilanz-bgg/
https://jfmk.de/wp-content/uploads/2019/06/TOP-6.2-Kinderrechte-ins-GG-extern.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/105/1910552.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/106/1910622.pdf
https://kinderrechte-ins-grundgesetz.de/2019/06/06/offener-brief-des-aktionsbuendnisses-kinderrechte-ins-grundgesetz/
https://kinderrechte-ins-grundgesetz.de/2019/06/06/offener-brief-des-aktionsbuendnisses-kinderrechte-ins-grundgesetz/
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 Genderaspekte in Prävention und Versorgung 

BPtK-Symposium zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 

Psychische Auffälligkeiten zeigen sich bei Mädchen und Jungen unterschiedlich. Jungen äußern Prob-

leme mehrheitlich nach außen, z. B. in Form von expansivem oder aggressivem Verhalten. Mädchen 

hingegen richten ihre Probleme vorwiegend nach innen, wirken eher traurig und ziehen sich zurück. 

Ob Mädchen, Jungen und ihre Familien bei psychischen Auffälligkeiten unterschiedlich angesprochen 

und behandelt werden sollten oder sogar müssen, war Thema eines Symposiums der Bundespsycho-

therapeutenkammer (BPtK) am 16. Mai 2019 in Berlin. 

„Prävention und Versorgung sollten einen Beitrag leisten, die gesundheitliche Chancengleichheit von 

Mädchen und Jungen zu verbessern“, stellte Dr. Dietrich Munz, Präsident der BPtK, in seiner Begrü-

ßung fest. „Deshalb müssen wir kritisch prüfen, ob Geschlechtsunterschiede bereits ausreichend be-

rücksichtigt werden, und wenn nicht, geeignete Maßnahmen entwickeln, um das zu erreichen.“ Mode-

rator und BPtK-Vorstandsmitglied Wolfgang Schreck begrüßte, dass die verschiedensten Akteure aus 

dem Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie dem Bildungs- und Sozialwesen an der 

Veranstaltung teilnehmen. Dadurch gebe es die Chance, über die Grenzen einzelner Hilfesysteme und 

Professionen hinaus zu diskutieren. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Grüne Kindergrundsicherung: Das Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG begrüßt Pläne von 

Bündnis 90/Die Grünen 

Das Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG begrüßt das am 13.06.2019 von Bündnis 90/Die Grünen 

vorgestellte neue Konzept für eine Kindergrundsicherung als wichtigen Beitrag zur Diskussion um die 

Reform der Kinder- und Familienförderung. Als positiv bewertet das Bündnis vor allem die geplante, 

lange überfällige Neuberechnung des kindlichen Existenzminimums, nennt aber auch Kriterien, an de-

nen sich ein Konzept für eine Kindergrundsicherung messen lassen muss. 

„Eine Kindergrundsicherung, die ihren Namen verdient, muss Kinderarmut endlich konsequent verrin-

gern, Kindern eine faire, verlässliche und sozial gerechte Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen und 

Schluss machen mit dem Bürokratie-Wahnsinn der viel zu komplizierten Familienförderung in 

Deutschland. Da ist das Konzept der Grünen ein guter und wichtiger Schritt, um all diese Probleme 

entschlossen anzugehen“, erklärt Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtver-

bandes und Sprecher des Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG. 

Das Bündnis, ein Zusammenschluss großer Sozialverbände und renommierter Wissenschaftler*innen, 

setzt sich seit 10 Jahren für einen Systemwechsel in der Familienförderung und für eine monatliche 

Zahlung ein, die die bisherigen Leistungen bündelt und das kindliche Existenzminimum sichert. „Die 

sogenannte grüne Kindergrundsicherung nimmt viele grundlegende Ideen auf, die wir im Bündnis ent-

wickelt haben. (…) 

Nicht verhandelbar sind für das Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG folgende Eckpunkte: 

- Existenzminimum für alle Kinder sichern – das Nebeneinander unterschiedlich hoher kindlicher 

Existenzminima im Sozialrecht oder Steuerrecht muss beendet werden. Jedes Kind muss dem 

Staat gleich viel wert sein. Die neue Leistung sollte an ein realistisch berechnetes kindliches Exis-

tenzminimum gekoppelt sein, das neben dem sächlichen Bedarf auch Bildung und Teilhabe um-

fasst. Im Gegenzug schlägt das Bündnis vor, dass Kinderfreibeträge, Kindergeld, Sozialgeld und 

weitere pauschal bemessene Transfers in der neuen Leistung aufgehen. 

- Sozial gerecht ausgestalten – die am stärksten von Armut betroffenen Gruppen müssen deutlich 

bessergestellt werden, etwa Alleinerziehende oder Familien mit mehreren Kindern. Die Kinder- 

und Familienförderung muss daher vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Starke Schultern kön-

nen mehr tragen als schwache, daher sinkt die Kindergrundsicherung mit steigendem Einkommen 

langsam ab. Wichtig ist dabei: Alle Familien profitieren, allerdings steigt der Förderbetrag für 

Kinder am unteren Einkommensrand deutlich an.  

- Unbürokratisch und direkt auszahlen – die Kindergrundsicherung muss einfach, unbürokratisch 

und automatisch ausgezahlt werden, damit sie auch tatsächlich ankommt. Schnittstellen zwischen 

Leistungen müssen gut aufeinander abgestimmt sein. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

https://www.bptk.de/genderaspekte-in-praevention-und-versorgung/
http://www.kinderarmut-hat-folgen.de/
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 Hilfe für Betroffene sexualisierter Gewalt wird fortgesetzt: Bundeskabinett beschließt langfris-

tige Finanzierung des Fonds Sexueller Missbrauch 

Betroffene sexualisierter Gewalt im Kindes- und Jugendalter sollen weiterhin Hilfen vom Bund erhal-

ten. Das Bundeskabinett hat am 26.06.2019 mit dem Bundeshaushaltsentwurf für 2020 beschlossen, 

dass die Finanzierung des Fonds „Sexueller Missbrauch im familiären Bereich“ fortgesetzt wird. An-

träge auf Hilfen an den Fonds können damit weiterhin gestellt werden. Bisher sind rund 11.500 Anträge 

eingegangen. Vorbehaltlich der Zustimmung durch das Parlament werden die Mittel im Vergleich zu 

2019 um 28,4 Millionen Euro auf 45,4 Millionen Euro aufgestockt. (…) 

Im Zuge der Weiterführung des Fonds ist es zentrales Ziel, die Bearbeitungszeiten für die Anträge 

deutlich zu reduzieren und organisatorische und auch inhaltliche Optimierungsmaßnahmen fortzuset-

zen, um die Hilfe nicht nur niedrigschwellig und passgenau, sondern auch zeitnah gewähren zu können. 

Die Geschäftsstelle des Fonds soll dazu künftig beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 

Aufgaben (BAFzA) angesiedelt werden. Mitarbeiter*innen des Fonds erhalten mit dem Haushaltsbe-

schluss eine langfristige Beschäftigungsperspektive. 

Der Fonds „Sexueller Missbrauch im familiären Bereich“ besteht seit Mai 2013 als ergänzendes Hilfe-

system für Betroffene, die als Kinder und Jugendliche im familiären Bereich sexualisierte Gewalt er-

fahren haben. Er bietet niedrigschwellige und bedarfsgerechte Hilfen, die bei der Abmilderung bzw. 

Überwindung von heute noch bestehenden Folgeschäden des Missbrauchs unterstützen sollen. Be-

troffene können Sachleistungen wie z.B. Therapien in Höhe von maximal 10.000 Euro erhalten. Bei 

behinderungsbedingtem Mehraufwand zur Inanspruchnahme der Hilfen werden zusätzlich bis zu 5.000 

Euro gewährt. Die Leistungen sind gegenüber gesetzlichen Leistungen und gegebenenfalls bestehen-

den und durchsetzbaren zivilrechtlichen Ansprüchen nachrangig. Ein Rechtsanspruch auf Hilfen aus 

dem Fonds besteht nicht. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Studie zu Kindern und Jugendlichen – Nehmt uns endlich ernst! 

Wie geht es jungen Menschen in Deutschland? Sie wünschen sich Vertrauen und Sicherheit, zeigt eine 

Studie, doch sie erleben häufig Mobbing und Gewalt. Vor allem aber wollen sie gefragt werden, wenn 

sie etwas betrifft. 

Wer wirklich wissen will, was Kinder bewegt und wie es ihnen geht, sollte sie fragen – und dann gut 

zuhören, was sie sagen. Forscher*innen der Frankfurter Goethe-Universität haben das im vergangenen 

Schuljahr getan: Sie sprachen nicht mit Eltern, nicht mit Lehrer*innen, Psycholog*innen oder Politi-

ker*innen, sondern sie befragten die Kinder selbst. Dabei fanden sie zum Beispiel heraus, dass 60 

Prozent aller Achtjährigen kein Handy haben – und jede*r Zweite das sogar völlig in Ordnung findet. 

Oder dass die Hälfte aller Zehn- und Zwölfjährigen in jüngster Zeit von Mitschüler*innen geschlagen 

wurde, viele von ihnen mehrfach. Oder dass jedes sechste Kind sich oft oder ständig Sorgen darum 

macht, wie viel Geld seine Familie hat – und dass diese Kinder in der Schule besonders häufig gehän-

selt, ausgegrenzt und „absichtlich gehauen“ werden.  

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Studie: So häufig werden Schüler*innen gehänselt und ausgegrenzt 

Die Schule sollte ein sicherer Ort sein. Eine neue Untersuchung zeigt nun: Gerade in Deutschland er-

leben Kinder sie häufig nicht so. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 SPD fordert Gesetz gegen Zuckerbomben für Kinder 

Die SPD fordert schärfere Gesetze für Kinderlebensmittel und Werbeverbote für Zuckerbomben. „Wir 

brauchen eine gesetzliche Vorgabe, den Zuckergehalt in Kinderlebensmitteln zu reduzieren“, sagte die 

ernährungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Ursula Schulte, dem Berliner Tages-

spiegel. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) solle „schnellstmöglich“ eine Verordnung 

auf den Weg bringen, um den Zuckergehalt in Lebensmitteln, die von Kindern gegessen werden, zu 

halbieren. Das betreffe Kindertees, Limonaden und Frühstückscerealien. „Freiwilligkeit reicht nicht, 

dafür ist das Problem zu ernst“, meint Schulte. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

http://www.fonds-missbrauch.de/
https://sz.de/1.4510131
https://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-grundschueler-studie-1.4509730
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/gesuendere-ernaehrung-spd-fordert-gesetz-gegen-zuckerbomben-fuer-kinder/24591100.html
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 ZQP-Analyse: „Medikation in der häuslichen Pflege aus Sicht pflegender Angehöriger“ 

Mit der Neuerkrankungsrate an Diabetes mellitus Typ 1 bei Kindern und Jugendlichen um jährlich 

etwa vier Prozent steigt der Bedarf an ambulanter und stationärer Versorgung für diese Patient*innen. 

Doch viele diabetologischen Abteilungen sind unterfinanziert und ortsnahe Kliniken können aus per-

sonellen und Kostengründen keine stationäre Betreuung gewährleisten, mahnt die Deutsche Diabetes 

Gesellschaft (DDG). Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Deutschen Gesellschaft für En-

dokrinologie (DGE) am 18. Juni 2019 betonte DDG-Vizepräsident Andreas Neu, dass sowohl ambu-

lante als auch stationäre Einrichtungen mit diabetologischem Schwerpunkt gestärkt und in Regionen 

mit Unterversorgung sogar ausgebaut werden müssen. Die Neuerkrankungsrate bei Diabetes Typ 1 hat 

sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Er gehe davon aus, dass eine weitere Verdoppelung 

in den kommenden zwei Dekaden stattfinden werde.  

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Erste Ergebnisse einer internationalen Befragung der Schülerstreiks fürs Klima 

Die Professur Kultur- und Länderstudien Ostmitteleuropas der TU Chemnitz beteiligte sich an einer 

internationalen Befragung der weltweiten #FridaysForFuture-Schülerproteste. Knapp 2.000 ausgefüllte 

Fragebögen erlauben es, gesicherte Aussagen über diejenigen zu treffen, die für eine klimafreundli-

chere Politik auf die Straße gegangen sind. Überraschend sei zum Beispiel die Dominanz weiblicher 

Teilnehmer*innen. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 

Informationen zur Versorgung von Geflüchteten 
 

 

 Workshop Migrationsgesellschaftliche Öffnung der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe am 

12.09.2019 

Ziel der Veranstaltung ist die Weiterentwicklung der Selbsthilfeunterstützung für Migrant*innen. Ziel-

gruppe sind Selbsthilfegruppen, Migrantenselbstorganisationen und Interessierte, die sich mit dem 

Thema Gesundheitsselbsthilfe und Migration beschäftigen. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Projektförderung der Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung: Das Miteinander von Jugendlichen 

unterschiedlicher kultureller Herkunft verbessern 

Die Liz Mohn Stiftung fördert kreative Projektideen, die das Miteinander von Kindern und Jugendli-

chen verschiedener kultureller Herkunft unterstützt. Bewerbungen sind ab sofort bis zum 25. Septem-

ber 2019 bei der „Ideeninitiative ‚Kulturelle Vielfalt mit Musik‘“ einzureichen! Hierfür werden För-

dermittel von insgesamt 100.000 Euro zur Verfügung gestellt. Gefördert werden Projektideen von Bil-

dungseinrichtungen, Vereinen und individuellen Akteuren mit gemeinnützigen Partnern gleicherma-

ßen. Es werden auch gezielt Projektinitiativen berücksichtigt, die sich in der Hilfe für Geflüchtete en-

gagieren. Eine Bewerbung ist ausschließlich online möglich. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Kostenlose Präventionsmappen „Körperwissen und Verhütung“ für die Beratung von Menschen 

mit Migrationshintergrund 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) stellt seit 2009 die Mappe „Körperwissen 

und Verhütung“ für die Beratung von Menschen mit Migrationshintergrund zur Verfügung. Diese ent-

hält insgesamt über 100 Text- und Bildtafeln zu allen wichtigen Themen der Sexualpädagogik und 

Familienplanung wie Körperwissen, Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft und Geburt. Sie infor-

miert junge Menschen und erwachsene Frauen und Männer mit einfacher, gut verständlicher Sprache 

und zurückhaltender, sensibler Bebilderung gleichermaßen. Die Mappe ist aufgrund zahlreicher neuer 

medizinischer und gesetzlicher Entwicklungen veraltet. Die vorhandenen Restexemplare sind ab sofort 

kostenfrei bei der BZgA zu beziehen (bisherige Schutzgebühr: 20 €). 

Richten Sie Ihre Bestellung bitte unter der Bestellnummer 13070000 per E-Mail an bestellun-

gen@bzga.de. 

https://www.zqp.de/portfolio/medikation-haeusliche-pflege/
https://www.jugendhilfeportal.de/forschung/jugendforschung/artikel/erste-ergebnisse-einer-internationalen-befragung-der-schuelerstreiks-fuers-klima/?utm_campaign=&utm_medium=E-Mail&utm_source=Newsletter
https://paritaet-bw.de/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Migration/Newsletter_Dokumente/Workshop_12_09_2019.pdf
https://jugendsozialarbeit.news/projektfoerderung-das-miteinander-von-jugendlichen-unterschiedlicher-kultureller-herkunft-verbessern/
mailto:bestellungen@bzga.de
mailto:bestellungen@bzga.de
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Angestellte 
 

 

 Interview: Die Einbeziehung der Psychotherapeut*innen (PP/KJP) in die Entgeltordnung im Ta-

rifvertrag der Länder (TV-L) ist endlich gelungen: Ein Fortschritt? 

Heiner Vogel im Gespräch mit Onno Dannenberg, Klaus Thomsen und Bettina Weitermann, Psycho-

therapeutenjournal 2/2019, S. 163 – 167.(…) Im Jahr 2016 konnte im Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst (TVöD), dem wesentlichen Flächentarifvertrag im Gesundheitssektor, endlich eine erste Eini-

gung über die Reform der zum TVöD gehörenden Entgeltordnung erzielt werden. Im kommunalen 

Bereich erhalten Psychotherapeuten (PP und KJP) demnach i.d.R. die Einordnung in die Entgeltgruppe 

(EG) 14. Dieses Verhandlungsergebnis war zwar für sich gesehen ein Meilenstein, ging jedoch vielen 

der Kolleginnen, die gemäß TVöD bezahlt werden, nicht weit genug; umso stärker waren nun die Er-

wartungen auf das Verhandlungsergebnis zum zweiten großen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, 

den Tarifvertrag der Länder (TV-L), gerichtet. Diese Ergebnisse liegen nun vor und im nachfolgenden 

Interview möchten wir sie im Gespräch mit Klaus Thomsen, dem langjährigen Sprecher der ver.di-

Fachkommission „Psychologische Psychotherapeut/innen und Kinder-/Jugendlichenpsychothera-

peut/innen“, sowie mit Onno Dannenberg und Bettina Weitermann vom Tarifsekretariat für den öffent-

lichen Dienst der ver.di-Bundesverwaltung diskutieren.  

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 So viel verdienen Klinik-Ärzt*innen – In ihrem „Karriere-Kompass“ hat die Deutsche Apothe-

ker- und Ärztebank eine Übersicht zusammengestellt, welche Gehälter Kliniken zahlen 

Nach den neuen Tarifverträgen erhalten Assistenzärzt*innen in einem kommunalen Krankenhaus im 

ersten Berufsjahr 4.512 Euro, ab 2020 sind es 4.602, ab Januar 4.694 Euro monatlich. Die Arbeitszeit 

betrage „mindestens 40 Stunden wöchentlich“. Zuschläge gebe es für Überstunden (15 Prozent), Nacht-

arbeit (15 Prozent), Sonntagsarbeit (25 Prozent), und Feiertagsdienste (135 Prozent ohne Freizeitaus-

gleich; 35 Prozent mit Freizeitausgleich). Fachärzt*innen können mit 5.955 Euro im ersten Berufsjahr 

rechnen. Das Gehalt steigt mit den Berufsjahren; nach 13 Jahren liegt es bei 7.648 Euro.  

An einer Universitätsklinik liegt das Gehalt im ersten Berufsjahr bei 4.631 Euro pro Monat. Angestellte 

Fachärzt*innen in einer Universitätsklinik verdienen im ersten Berufsjahr 6.112 Euro pro Monat. Die 

Arbeitszeit betrage 42 Wochenstunden; auch hier sind Zuschläge für Überstunden (15 Prozent), Sonn-

tagsarbeit (25 Prozent) und Feiertagsarbeit (135 Prozent ohne Freizeitausgleich; 35 Prozent mit Frei-

zeitausgleich) vorgesehen.  

Die Gehälter an Asklepios-, Helios- oder Rhön-Kliniken bewegen sich in ähnlichen Bereichen. Eine 

komplette Gehaltsübersicht bietet die Bank hier. Quelle sind die aktuellen Tarifverträge. 

 

 

Niedergelassene  
 

 

 Reform der Bedarfsplanung tritt in Kraft 

Der G-BA-Beschluss zur Reform der psychotherapeutischen Bedarfsplanung ist am 30.06.2019 in 

Kraft getreten. Die BPtK berichtet im aktuellen Newsletter ausführlich zu den Auswirkungen des Be-

schlusses, der zu insgesamt nur 776 neuen Sitzen führt, die in den nächsten Monaten zur Ausschreibung 

kommen werden in den einzelnen Planungsbezirken. Berlin, Bremen und Hamburg gehen vollständig 

leer aus mit neuen Sitzen. In den ostdeutschen Bundesländern kommt es nur zu wenigen neuen Sitzen. 

Zu den Ausschreibungen und Modalitäten berichten wir noch ausführlich. Hier vorab anhand des 

Newsletters der BPtK die Zahlen für das jeweilige Bundesland:  

Der DGVT-Berufsverband hatte sich in einem Schreiben an Spahn gewandt und die Beanstandung des 

Beschlusses gefordert – das Schreiben ist unbeantwortet geblieben. Auch die BPtK wurde nicht einbe-

zogen in den weiteren Ablauf. Der G-BA-Beschluss wurde sogar noch kurzfristig geändert vor dem In-

Kraft-Treten und es wurde anstelle eines Morbiditätsfaktors lediglich ein zusätzlicher Demografiefak-

tor eingeführt. Hierzu schreibt die BPtK: „Mit dem zusätzlichen Demografiefaktor schuf er sogar einen 

Automatismus, der künftig zu einem jährlichen Abbau von vorgesehenen psychotherapeutischen Pra-

xissitzen führt. Bereits in diesem Jahr sinkt dadurch die Zahl der rund 1.000 zusätzlichen Praxissitze 

https://www.psychotherapeutenjournal.de/ptk/web.nsf/gfx/10934CEE784F51D8C1258419003562AE/$file/PTJ_2019-2_online.pdf
https://www.apobank.de/angestellte/karrierekompass/gehalt_und_arbeitszeit/gehalt_arzt.html#parsys_akkordeon
https://www.bptk.de/wp-content/uploads/2019/07/BPtK-Newsletter-02-2019_web-3.pdf
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auf 776 Sitze. Die BPtK hatte keine Gelegenheit, zu diesem Demografiefaktor Stellung zu nehmen, 

weil er erst nach dem Stellungnahmeverfahren eingeführt wurde. Aus Sicht der BPtK hätte das BMG 

die Bedarfsplanungs-Richtlinie allein aus diesem Grund beanstanden müssen, weil die neue Regelung 

sich besonders nachteilig für die Psychotherapie auswirkt.“ (https://www.bptk.de/reform-der-bedarfs-

planungs-richtlinie-in-kraft-getreten/  

Insgesamt zeigt sich hier nochmals deutlich, wie wenig Minister Spahn auf die spezifischen Bedürf-

nisse der psychotherapeutischen Versorgung einzugehen bereit ist. 

Die Kostenerstattung dürfte daher in den Stadtstaaten über die nächsten Jahre sogar noch zunehmend 

von Bedeutung sein, wenn der sukzessive Abbau von Praxissitzen greift. 

 
 Gematik sieht bei sich keine Verantwortung für Anbindung der Praxen an die Telematikinfra-

struktur 

Die gematik – Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte sieht bei sich keinerlei 

Verantwortung für den Anschluss der Ärzt*innen an die Telematikinfrastruktur (TI). Das hat sie ges-

tern in einer Mitteilung klargestellt. Die gematik reagiert damit auch auf einen Aufruf von Medi Geno 

Deutschland an die Ärzt*innen. So würden zwar Fachanwendungen, Komponenten und Dienste der TI 

entsprechend den gesetzlichen Vorgaben spezifiziert. Die Komponenten und Dienste der TI sowie de-

ren Anbieter würden auch auf Grundlage der Spezifikationen von der gematik geprüft und zugelassen 

sowie anschließend der sichere und datenschutzgerechte Betrieb der TI von der gematik überwacht. 

Die Ausstattung beziehungsweise der Anschluss der medizinischen Einrichtungen an die TI lägen al-

lerdings „außerhalb des Verantwortungsbereiches der gematik“ und erfolgten „durch die jeweiligen IT-

Dienstleister der Leistungserbringer“, schreibt die gematik. Das betreffe insbesondere den Konnektor. 

Es sei zwar richtig, dass die gematik funktionale Vorgaben für die Konnektoren festlege. Die gematik 

sei selbst aber weder Anbieter, noch Hersteller oder Betreiber eines Konnektors. Betreiber des Konnek-

tors sei die jeweilige Leistungserbringerorganisation – sprich „die Praxis“. Die gematik bestätigte aber 

nochmals ausdrücklich, dass die Praxen bei einer „bestimmungs- und anforderungskonformen Ver-

wendung und Aufstellung zugelassener TI-Komponenten“ nicht für Problemfälle haften müssten. Ob 

diese Voraussetzungen aber im Einzelfall vorlägen, könne die gematik nicht bewerten, hieß es. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 
 Sicherheit der Telematikinfrastruktur: Die Sicherheit der Telematikinfrastruktur (TI) ist 

Thema einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion 

Nach Medienberichten sei es in einigen Praxen durch die Installation der IT-Komponenten für die 

elektronische Gesundheitskarte (eGK) zu Sicherheitsmängeln gekommen. Die Abgeordneten wollen 

nun wissen, welche Sicherheitsmängel wie entstanden sind und wie die Bundesregierung sie einschätzt. 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 

 Hinweise für unsere Mitglieder – Mustertexte im Mitgliederbereich 

Telematik-Infrastruktur 

Sie finden unsere Muster-Texte zur Telematik abgelegt im Mitgliederbereich unter folgendem Link: 

https://www.dgvt-bv.de/mitgliederbereich/niedergelassene/telematik/ 

Anpassung Jobsharing-Obergrenze an neuen EBM: 

DGVT-BV-Mitglieder finden im Mitgliederbereich ein Muster-Schreiben an ihre KV, mit dem Sie auf 

die Punktzahlerhöhung des EBM reagieren und die Erhöhung ihrer individuellen Jobsharing-Ober-

grenze bei ihrer KV beantragen können:  

https://www.dgvt-bv.de/mitgliederbereich/niedergelassene/aktuelle-informationen/ 

Honorarwiderspruch 

Wir empfehlen unseren Mitgliedern, wie in den Quartalen zuvor, auch gegen den Honorarbescheid 

1/2019 Widerspruch einzulegen! Sie sichern damit Ihren Anspruch auf eine Nachvergütung. Für alle 

Kolleg*innen bundesweit gilt, dass nur durch das routinemäßige Einlegen des Widerspruchs innerhalb 

der 1-Monats-Frist (Posteingangs-Stempel auf Ihrem Bescheid) ein Anspruch auf mögliche Nachzah-

lungen gesichert werden kann. Weitere Informationen und die Widerspruchstexte erhalten Sie im Mit-

gliederbereich. 

 

https://www.bptk.de/reform-der-bedarfsplanungs-richtlinie-in-kraft-getreten/
https://www.bptk.de/reform-der-bedarfsplanungs-richtlinie-in-kraft-getreten/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/104744/gematik-sieht-bei-sich-keine-Verantwortung-fuer-Anbindung-der-Praxen-an-die-Tele%C2%ADma%C2%ADtik%C2%ADinfra%C2%ADstruk%C2%ADtur
https://www.bundestag.de/presse/hib/648474-648474
https://www.dgvt-bv.de/mitgliederbereich/niedergelassene/telematik/
https://www.dgvt-bv.de/mitgliederbereich/niedergelassene/aktuelle-informationen/
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 KBV-Praxisnachrichten, 04.07.2019: Zeiten für Plausibilitätsprüfung bei Psychotherapeut*in-

nen angepasst 

Bei der Plausibilitätsprüfung von Honorarabrechnungen werden für bestimmte psychotherapeutische 

Leistungen nun niedrigere Zeiten im Tagesprofil angesetzt. Der Bewertungsausschuss hat dazu den 

Anhang 3 des EBM, der die Prüfzeiten für die einzelnen Leistungen enthält, angepasst. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Auswertung politischer Vorhaben im Gesundheitssystem 2019 

Nur 13 % der Deutschen haben bereits die Terminservicestellen über die Hotline 116117 genutzt, um 

einen schnelleren Termin beim Facharzt zu bekommen, obwohl die Terminservicestellen bereits 71 % 

der Bürger bekannt sind. Das geht aus einer aktuellen Studie von PricewaterhouseCoopers zu Kennt-

nissen und Einstellungen der Deutschen zu aktuellen politischen Vorhaben im Gesundheitswesen her-

vor, die das Unternehmen am 07.05.2019 veröffentlicht hat. Neun von zehn Deutschen würden Daten 

für die elektronische Patientenakte freigeben – jeder Dritte würde sogar alle medizinischen Informati-

onen preisgeben. 44 % machten sich Gedanken um das Thema Datenschutz. Zwei Drittel würden für 

bessere Leistungen eine Erhöhung ihres Krankenkassenbeitrags in Kauf nehme; die Mehrheit will al-

lerdings maximal 20 Euro monatlich mehr zahlen. Nur 36 % besitzen einen Organspendeausweis. Zur 

Neuregelung der Organspende zeigten sich die Bürger*innen gespalten. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Jahresbericht 2017 des Zi-Praxis-Panels (ZiPP) 

Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) hat in ihrer Bedeutung für die niedergelassenen Ärzte 

weiter zugenommen. Von 2013 bis 2016 sind die GKV-Einnahmen der Arztpraxen um durchschnittlich 

5,3% jährlich gestiegen. Dabei wuchs der Anteil der aus der GKV erzielten Einnahmen von 74,1% im 

Jahr 2013 auf 75,8% im Jahr 2016. Das sind die zentralen Ergebnisse des Zi-Praxis-Panels (ZiPP), mit 

dem das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) die wirtschaftliche Lage der Praxen 

zwischen 2013 und 2016 analysiert hat. Die Überschüsse der Praxen stiegen im Beobachtungszeitraum 

unter Berücksichtigung der Inflationsrate um durchschnittlich 5,3% pro Jahr an – im Mittelwert über 

alle Fachgebiete hinweg auf 170.400 Euro im Jahr 2016. Sie lagen damit über der Entwicklung der 

Tariflöhne, die im gleichen Zeitraum im Jahresmittel um 4% zulegten. Die niedergelassenen Ärzte und 

Psychotherapeuten arbeiteten im Jahr 2016 im Durchschnitt 48 Wochenstunden. Angestellte Ärzte ar-

beiten in der Regel deutlich weniger als selbständige Ärzte, im Schnitt rund 23 Wochenstunden. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Psychotherapie für Menschen mit geistiger Behinderung: Stundenkontingente im EBM angeho-

ben 

Für die ambulante psychotherapeutische Behandlung von Menschen mit geistiger Behinderung steht 

mehr Zeit zur Verfügung. Der Bewertungsausschuss hat zum 1. Juli die neuen Stundenkontingente aus 

der Psychotherapie-Richtlinie in den EBM aufgenommen. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 

 Willkürliche Berechnung und formaler Fehler: BPtK fordert, den G-BA-Beschluss zur Be-darf-

splanung zu beanstanden 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am 16. Mai 2019 die Bedarfsplanungs-Richtlinie ge-

ändert. Er hat damit den gesetzlichen Auftrag zur Anpassung und Verbesserung der psychotherapeuti-

schen Versorgung, der ihm 2015 erteilt wurde, nicht ausreichend umgesetzt. Zum einen unterschätzt 

die Richtlinie massiv den wissenschaftlich und fachlich festgestellten Bedarf. Zum anderen hat der G-

BA statt eines tatsächlichen Morbiditätsfaktors lediglich einen zusätzlichen Demografiefaktor einge-

führt. „Im Ergebnis hat der G-BA eine Reform der Bedarfsplanung beschlossen, die willkürlich unter 

der Zahl der erforderlichen psychotherapeutischen Praxissitze bleibt, und mit dem Demografiefaktor 

einen Automatismus geschaffen, der künftig kontinuierlich zu einer schlechteren Versorgung psy-

chisch kranker Menschen führt“, erklärt Dr. Dietrich Munz, Präsident der Bundespsychotherapeuten-

kammer (BPtK). 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

https://www.kbv.de/html/1150_41266.php
https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/pwc-studie-politische-vorhaben-gesundheitssystem.pdf
https://www.zi-pp.de/pdf/ZiPP_Jahresbericht_2017.pdf
https://www.kbv.de/html/1150_41269.php
https://www.bptk.de/willkuerliche-berechnung-und-formaler-fehler/
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 Neue Ärztestatistik aus dem Bundesarztregister für 2018 liegt vor 

An der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen nach ih-

rem Teilnahmestatus (Zählung nach Personen): 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen: 5.892  

Psychologische Psychotherapeut*innen: 20.801 

Summe: 26.693   

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

Burda baut Ärzteplattform Jameda aus  

Burda will mehr als 20 Millionen Euro in die Plattform Jameda stecken. Jameda soll aus Sicht des 

Verlagshauses in Deutschland zum wichtigsten Bindeglied zwischen Ärzt*innen und Patient*innen 

werden. Die Burda-Tochter verdient ihr Geld mit Ärzt*innen, die für Einträge auf der Homepage von 

Jameda bezahlen. Zudem bietet sie Software an. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Online-Therapie kommt verstärkt in den Praxen an  

ARAG Krankenversicherung: Neue digitale Angebote lösen Engpässe bei Psychotherapie – 

starkes Leistungspaket rund ums Thema seelische Gesundheit für Vollversicherte 

- Schnelle Hilfe dank Kooperation mit drei spezialisierten Partnern 

- Online-Programm von Selfapy unterstützt bei psychischen Problemen 

- Online-Therapie per Video-Chat über Kooperation mit MindDoc 

- Ambulanter Therapieplatz innerhalb von zehn Tagen durch Therapeutenverbund.de  

Weitere Informationen finden Sie hier.  

Stiftung Warentest hat Online-Programme getestet (Selfapy war nicht unter den Empfehlungen von 

Stiftung Warentest dabei): 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 

Regionales 
 

 

 Bayerischer Präventionsbericht 2019 

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat den ersten bayerischen Präventionsbe-

richt erarbeitet. Der Bericht gibt in Zahlen und Fakten einen Überblick darüber, wie gesund die Bayern 

sind und wo es Probleme gibt. Laut Bericht hat sich einiges sehr positiv entwickelt, gerade was die 

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen anbelangt. So haben mittlerweile drei von vier Zwölfjähri-

gen gesunde Zähne, die Säuglingssterblichkeit ist rückläufig und es gibt weniger Kinderunfälle, z.B. 

auf dem Schulweg. Auch bei den stark übergewichtigen Kindern gibt es Fortschritte. Die Zahl der 

Betroffenen ist nicht weiter angestiegen. 

Frauen werden in Bayern im Schnitt 83,6 Jahre alt, Männer 79,1 Jahre. Damit werden die Menschen 

dort heute so alt wie nie zuvor, wie aus dem Bayerischen Präventionsbericht 2019 hervorgeht. 

Der Bericht offenbart in vielen Präventionsbereichen Erfolge, so beim Rückgang der Säuglingssterb-

lichkeit, der Verbesserung der Zahngesundheit oder beim Rauchen. Bei Einschulungskindern sei es 

gelungen, den Anstieg des Anteils der besonders stark Übergewichtigen zu stoppen. Bayern liege hier 

mit einer Adipositas-Rate von 3,2 Prozent in den Jahren 2014 bis 2016 deutlich unter dem Bundes-

durchschnitt von 4,6 Prozent. Auch die Impfquoten hätten sich stetig verbessert. 

Andererseits zeigt der Bericht, dass es noch große Herausforderungen gibt. Dabei handelt es sich be-

sonders häufig um Erkrankungen, die mit dem Lebensstil zusammenhängen. So sind über eine Million 

Erwachsene in Bayern von Diabetes mellitus Typ 2 betroffen. Rund 17 Prozent der Männer und 15 

Prozent der Frauen zwischen 18 und 64 Jahren leiden den Angaben zufolge an Adipositas und sind 

extrem übergewichtig. 

Bewegungsmangel kennzeichnet den Alltag vieler Menschen; auf das empfohlene Maß von mindestens 

2,5 Stunden körperlicher Ausdaueraktivität pro Woche kommt nur knapp die Hälfte der Erwachsenen. 

https://www.kbv.de/media/sp/2018_12_31_BAR_Statistik.pdf
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/gesundheitsportal-burda-baut-aerzteplattform-jameda-aus/24667276.html?ticket=ST-6634828-KSgdZGNtheMxfG56tHmY-ap2
https://www.presseportal.de/pm/29811/4318832
https://www.test.de/Depression-Psychotherapie-online-geht-das-Acht-Programme-im-Test-5485708-0/
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Im ersten Bayerischen Präventionsbericht werden Aspekte der Prävention für alle Altersklassen darge-

stellt. Zudem werden die Strukturen für Gesundheitsförderung und Prävention im Freistaat beleuchtet. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Berlin Clearingstelle ermöglicht Versorgung auch ohne Krankenversicherung 

Das Land Berlin betreibt seit Oktober 2018 eine Clearingstelle für Menschen mit ungeklärtem Kran-

kenversicherungsschutz: Bis Ende April 2019 konnte gut ein Drittel aller Beratenen wieder in die Kran-

kenversicherung vermittelt werden. Darüber informiert die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege 

und Gleichstellung in einem Bericht.  

Demnach sind seit dem Start 320 Personen beraten worden. Die meisten waren Solo-Selbständige ohne 

ausreichenden Schutz oder Rentner*innen, die ihre Beiträge nicht mehr zahlen konnten. 122 Beratene 

konnten in eine Krankenversicherung vermittelt werden, 101 hatten einen Schutz. Bei 75 Personen 

muss der Status noch geklärt werden, was einige Monate dauern kann. 22 Beratene hatten keine Leis-

tungsansprüche. Die Mehrheit waren mit 48 Prozent Deutsche, 26 Prozent kam aus der Europäischen 

Union, 28 Prozent aus Drittstaaten.  

„Die Arbeit der Clearingstelle ist schon jetzt sehr erfolgreich. Das erste Ziel ist es, Menschen in die 

Krankenversicherung zu bringen“, betonte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci. Inzwischen seien auch 

erste Kostenübernahmescheine ausgestellt worden. In einem Fall könne ein krebskranker wohnungslo-

ser Mann eine wahrscheinlich lebensrettende Therapie beginnen. Um eine umfassende ambulante und 

stationäre medizinische Versorgung zu sichern, kooperiert die Clearingstelle mit der Charité und ein-

zelnen niedergelassenen Ärzt*innen. Die Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung soll 

zudem die unbürokratische Erweiterung der medizinischen Behandlung ermöglichen. 

Das Angebot können alle in Berlin lebenden Menschen nutzen. Die Clearingstelle befindet sich im 

„Zentrum am Hauptbahnhof“ der Stadtmission. Mehrsprachige Sozialarbeiter*innen beraten vertrau-

lich in Einzelgesprächen. Nach einer Beratung kann ein Kostenübernahmeschein ausgestellt werden. 

Für den Betrieb der Stelle stellt das Land pro Jahr 1,5 Millionen Euro bereit. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Uni Bielefeld untersucht ePublic Health 

An der Universität Bielefeld hat sich das „Centre for ePublic Health Research“ (CePHR) gegründet. 

Dort wollen Wissenschaftler*innen erforschen, wie digitale Technologie in der Gesundheitsförderung, 

Prävention und medizinischen Versorgung entwickelt, erprobt und angewendet werden kann. Angesie-

delt ist das CePHR an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften und in dieser Form laut Universität 

die bisher erste Einrichtung in Deutschland.  

Dabei ist ePublic Health sehr vielfältig, dazu zählen Gesundheitsapps auf dem Smartphone oder elekt-

ronische Systeme, die Blutdruck oder Herzfrequenz überwachen und die Daten automatisch an die 

behandelnden Hausärzt*innen übermitteln. Unter den Begriff fallen außerdem Online-Plattformen, die 

Patient*innen bei Therapien unterstützen oder elektronische Hilfsmittel, die eine ambulante Pflege er-

leichtern. 

Die Wissenschaftler*innen in Ostwestfalen untersuchen zum Beispiel, wie wirksam digitale Strategien 

in der Prävention und Versorgung für verschiedene Zielgruppen sind, ob Nutzer*innen bestehende 

Technologien überhaupt akzeptieren und welche rechtlichen und ethischen Herausforderungen sich 

daraus ergeben. Juniorprofessor Dr. Christoph Dockweiler leitet das Zentrum und meint: „ePublic 

Health betrifft ganz verschiedene Bereiche: von Medizin, Soziologie und Technik bis zu Recht, Ethik 

und der Frage, wie wir den politischen Rahmen der Digitalisierung gestalten. Umso wichtiger ist es, 

interdisziplinär zu forschen.“ Das CePHR kooperiert mit verschiedenen Praxiseinrichtungen wie dem 

Evangelischen Klinikum Bethel, den Kliniken des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, politischen 

Akteuren wie dem Landeszentrum für Gesundheit und weiteren nationalen sowie internationalen For-

schungseinrichtungen. 

Das CePHR vermittle zudem Theorien und Methoden von ePublic Health im Bachelorstudiengang 

„Health Communication“ und im Masterstudiengang „Public Health“ der Universität Bielefeld, wie 

diese mitteilt. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 

https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:332601,AARTxNR:stmgp_gesund_070,AARTxNODENR:354753,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMGP,AKATxNAME:StMGP,ALLE:x)=X
https://www.berliner-stadtmission.de/was-wir-machen/chancen-geben/menschen-ohne-krankenversicherung-clearingstelle
https://www.uni-bielefeld.de/gesundhw/cephr/
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 Wegweiser für geflüchtete Menschen in Brandenburg 

Der Wegweiser „How to deal with the health system im Land Brandenburg“ für geflüchtete Menschen 

hilft ihnen, sich im Gesundheitssystem in Brandenburg schnell zurechtzufinden.  

Der Wegweiser möchte dabei unterstützen, sich im deutschen Gesundheitssystem schnell zurechtzu-

finden, wenn Personen selbst oder Familienangehörige medizinische Hilfe benötigen. 

Es finden sich Antworten ... 

 zu den gesetzlichen Grundlagen der medizinischen Versorgung nach dem Aufenthaltsstatus, 

 wo und wie Sie medizinische Hilfe erhalten und an wen Sie sich in einem Notfall wenden können, 

 welche Angebote der Gesundheitsvorsorge es gibt und wer diese in Anspruch nehmen kann, 

 wo Sie weiterführende Informationen erhalten. 

Der Wegweiser kann auf Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi oder Russisch heruntergeladen werden. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Neues Aufrufverfahren für arbeitsmarktpolitische Projekte startet 

Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Gesundheitsministerin von Rheinland-Pfalz, hat ihre Pläne für ein Ge-

setz zur Einführung der Landärzt*innenquote bestätigt. Unmittelbar nach der Sommerpause werde sich 

zunächst das Kabinett ein zweites Mal damit befassen, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz mit. 

Direkt danach werde der Entwurf zur weiteren Behandlung dem Parlament zugeleitet. „Das Ziel ist es, 

dass der Gesetzentwurf noch in diesem Jahr vom Landtag beschlossen wird“, hieß es aus dem Gesund-

heitsministerium. Geplant ist nach früheren Angaben, dass bis zu zehn Prozent aller Medizin-Studien-

plätze an Bewerber gehen, die sich später zehn Jahre als Hausarzt in einem Gebiet mit aktueller oder 

künftig drohender Unterversorgung verpflichten. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 „Landesärztin Demenz“ im Saarland berufen 

Das Saarland hat als erste Landesärztin für an Demenz erkrankte Menschen im Saarland Rosa Adeline 

Fehrenbach berufen. Ministerin Monika Bachmann betonte am Dienstag, den Betroffenen und Ange-

hörigen müsse schnell und unbürokratisch geholfen werden. Dazu zähle ab sofort auch die Möglichkeit, 

sich von der Landesärztin beraten zu lassen. Frau Fehrenbach ist Chefärztin der Gerontopsychiatrischen 

Klinik der SHG Kliniken Sonnenberg Saarbrücken. Außerdem befindet sich aktuell ein neues Konzept 

in der finalen Abstimmung, das eine weitere Entlastung für betreuungsbedürftige Menschen darstellen 

wird. Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und der Schutz vor sexualisierter Gewalt für Menschen 

mit Behinderungen 

In Schleswig-Holstein wurden unter dem Titel „Art. 16 der UN Behindertenrechtskonvention endlich 

umsetzen!“ die Handlungsleitlinien „Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und der Schutz vor 

sexualisierter Gewalt für Menschen mit Behinderungen“ vom Landesbeauftragter für Menschen mit 

Behinderung und dem Landespräventionsrat Schleswig-Holstein veröffentlicht. Die Handlungsleitli-

nien sind auch in leichter Sprache veröffentlicht. In einem weiteren Schritt sollen Mindestanforderun-

gen für die Umsetzung der Handlungsleitlinien erarbeitet werden. Befördert wird die Diskussion dazu, 

weil im unterschriftsreifen Landesrahmenvertrag in Schleswig-Holstein auch eine Vorgabe enthalten 

sein soll, die Einrichtungen zum Vorhalten eines Konzeptes zum Gewaltschutz und zur Missbrauch-

sprävention verpflichten. 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 Lundershausen als Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen bestätigt 

Die Thüringer Ärzt*innen haben am Mittwoch in der Tagung ihres Kammerparlamentes Ellen Lun-

dershausen als Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen für die nächsten vier Jahre wiederge-

wählt. Lundershausen, die als HNO-Ärztin in Erfurt mit ihren Töchtern eine Gemeinschaftspraxis führt, 

ist seit 2015 Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen und engagiert sich darüber hinaus für den 

Berufsverband der HNO-Ärzte. Seit 2008 ist sie dessen Vizepräsidentin im Bundesvorstand. Darüber 

hinaus ist Dr. Lundershausen im Mai vom Deutschen Ärztetag zur Vizepräsidentin der Bundesärzte-

kammer gewählt worden.  

Weitere Informationen finden Sie hier.  

https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/brandenburg/aufgaben-und-schwerpunkte/how-to/
https://msagd.rlp.de/de/service/presse/detail/news/detail/News/dreyerbaetzing-lichtenthaeler-neues-aufrufverfahren-fuer-arbeitsmarktpolitische-projekte-startet-2/
https://www.aerztezeitung.de/regionen/saarland/article/991471/ehrenamt-fehrenbach-landesaerztin-demenz-saarland-berufen.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/K/kriminalpraevention/Downloads/handlungsleitlinien_sexuelleSelbstbestimmung.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/104050/Lundershausen-als-Praesidentin-der-Landesaerztekammer-Thueringen-bestaetigt
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Termine – DGVT-Fortbildung 
 

 

 Let's Play - Gesellschaftsspiele als Intervention in Therapie und Beratung  

31.08.-01.09.2019 in Hamburg 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 KIKOS Klopfen mit Kindern und Co – wie man Kind, Eltern und Lehrer*innen unter einen Hut 

bekommt 

Start der Reihe am 06.-07.09.2019 in Berlin 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Akzeptanz- und Commitment Therapie (ACT) – Einführung 

07.-08.09.2019 in Potsdam 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Systemisches Denken und systemische Interventionen in der Paartherapie 

13.-14.09.2019 in Berlin 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Weiterbildung in Lauftherapie zum / zur Lauftherapeut*in 

Start der Reihe am 14.-15.09.2019 in Würzburg 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Verhaltenstherapie in Gruppen - Ergänzungsqualifikation zur Abrechnungserweiterung 

Seminar 1: Gruppenpsychotherapie mit Kindern und jungen Erwachsenen 

Start der Reihe am 14.-15.09.2019 in Konstanz 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Auf den Hund gekommen ... Über den Einsatz von Hunden in der Psychotherapie mit Kindern 

und Jugendlichen 

21.-22.09.2019 in Hannover 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Psychotherapie ist Sprachkunst 

27.-28.09.2019 in Dortmund 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 CBASP - Psychotherapie bei chronischer Depression – Aufbauworkshop 

28.-29.09.2019 in Frankfurt am Main 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Schematherapie – Einführungsworkshop 

04.-05.10.2019 in Stuttgart 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Ambulante Psychotherapie sexuell grenzverletzender Jugendlicher und Heranwachsender 

05.10.2019 in Stuttgart 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Spieltherapeutische Interventionen in der Verhaltenstherapie 

Start der Reihe am 11.10.2019 in Reutlingen 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Schmerzpsychotherapie - Schmerzen verstehen 

12.10.2019 in Stuttgart 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Selbstfürsorge für Psychotherapeut*innen 

18.-19.10.2019 in Wangen im Allgäu 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Paartherapie – Aufbauseminar: Beziehungssexualität – als Thema der Paartherapie 

18.-19.10.2019 in Berlin 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 

 

 

https://www.dgvt-fortbildung.de/jahresprogramm/themenseminare/kinder-und-jugendlichenpsychotherapie/?tx_asfkeventmanagement_pi1%5BshowUid%5D=805&tx_asfkeventmanagement_pi1%5Bdate%5D=1567202400&cHash=ed311e6ca5e0269fd5a2174c01d1a435
https://www.dgvt-fortbildung.de/jahresprogramm/seminarreihen/kikos/?tx_asfkeventmanagement_pi1%5BshowUid%5D=857&tx_asfkeventmanagement_pi1%5Bdate%5D=1567720800&cHash=a2e87a8dec6d387955aa5e6fb05da82d
https://www.dgvt-fortbildung.de/jahresprogramm/themenseminare/aktuelle-behandlungsansaetze-in-der-verhaltenstherapie/?tx_asfkeventmanagement_pi1%5BshowUid%5D=880&tx_asfkeventmanagement_pi1%5Bdate%5D=1567807200&cHash=df5d87ff9458f61cfc7d9192bda063ed
https://www.dgvt-fortbildung.de/jahresprogramm/themenseminare/?tx_asfkeventmanagement_pi1%5BshowUid%5D=865&tx_asfkeventmanagement_pi1%5Bdate%5D=1568325600&cHash=a1ebc2be989365efff73cedf970a9657
https://www.dgvt-fortbildung.de/jahresprogramm/seminarreihen/lauftherapie/?tx_asfkeventmanagement_pi1%5BshowUid%5D=841&tx_asfkeventmanagement_pi1%5Bdate%5D=1568412000&cHash=016f0898e603a4b46f5d3bdbbd2f95b0
https://www.dgvt-fortbildung.de/jahresprogramm/seminarreihen/ergaenzungsqualifikation-gruppentherapie/?tx_asfkeventmanagement_pi1%5BshowUid%5D=808&tx_asfkeventmanagement_pi1%5Bdate%5D=1568412000&cHash=66990356a2abb3b48fd6eb2cd322fb83
https://www.dgvt-fortbildung.de/jahresprogramm/themenseminare/kinder-und-jugendlichenpsychotherapie/?tx_asfkeventmanagement_pi1%5BshowUid%5D=910&tx_asfkeventmanagement_pi1%5Bdate%5D=1569016800&cHash=915ed4187100e3b81d3ca73eaf82c9b6
https://www.dgvt-fortbildung.de/jahresprogramm/themenseminare/bereicherung-der-therapeutischen-arbeit/?tx_asfkeventmanagement_pi1%5BshowUid%5D=843&tx_asfkeventmanagement_pi1%5Bdate%5D=1569535200&cHash=9588e69edab117f1ce0b2737daf8b9a3
https://www.dgvt-fortbildung.de/jahresprogramm/themenseminare/bereicherung-der-therapeutischen-arbeit/?tx_asfkeventmanagement_pi1%5BshowUid%5D=848&tx_asfkeventmanagement_pi1%5Bdate%5D=1569621600&cHash=8108e0fc09a180b97d4927a6a6438b70
https://www.dgvt-fortbildung.de/jahresprogramm/themenseminare/?tx_asfkeventmanagement_pi1%5BshowUid%5D=784&tx_asfkeventmanagement_pi1%5Bdate%5D=1570140000&cHash=89027ad9c2c7443e5148fecc1efc00a0
https://www.dgvt-fortbildung.de/jahresprogramm/themenseminare/?tx_asfkeventmanagement_pi1%5BshowUid%5D=870&tx_asfkeventmanagement_pi1%5Bdate%5D=1570226400&cHash=695dda20e1092243e8a109b72cb369bb
https://www.dgvt-fortbildung.de/jahresprogramm/seminarreihen/spieltherapie/?tx_asfkeventmanagement_pi1%5BshowUid%5D=807&tx_asfkeventmanagement_pi1%5Bdate%5D=1570744800&cHash=e1eadce11f864249a9795916cb82f0ba
https://www.dgvt-fortbildung.de/jahresprogramm/themenseminare/?tx_asfkeventmanagement_pi1%5BshowUid%5D=876&tx_asfkeventmanagement_pi1%5Bdate%5D=1570831200&cHash=d731696f4c704f14578f8443f001682a
https://www.dgvt-fortbildung.de/jahresprogramm/themenseminare/?tx_asfkeventmanagement_pi1%5BshowUid%5D=774&tx_asfkeventmanagement_pi1%5Bdate%5D=1571349600&cHash=b7d99c9cfebb306ffbb0361983554bc9
https://www.dgvt-fortbildung.de/jahresprogramm/themenseminare/?tx_asfkeventmanagement_pi1%5BshowUid%5D=866&tx_asfkeventmanagement_pi1%5Bdate%5D=1571349600&cHash=4868b236977a5f0e90a993d15a8adf92
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 Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen mit EMDR 

25.-26.10.2019 in Frankfurt am Main 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Akzeptanz- und Commitment Therapie (ACT) und Depression 

26.-27.10.2019 in Hamburg 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Dialektisch Behaviorale Therapie (DBT) der Borderline Störung 

Start der Reihe am 25.01.2020 in Münster 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 

 

Termine – DGVT-BV-Fortbildung 
 

 

 Basics der Abrechnung – leicht erklärt (Webinar)  

01.08.2019, online über die Plattform "clickmeeting" 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Abrechnung nach der Gebührenordnung für Psychotherapeuten (GOP) für PP (Webinar) 

01.09.2019, online über die Plattform "clickmeeting" 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Abrechnung nach dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) für KJP (Webinar) 

04.09.2019, online über die Plattform "clickmeeting" 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Abrechnung nach dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) und der Gebührenordnung für 

Psychotherapeuten (GOP) für PP 

26.10.2019 in Bochum 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Abrechnung nach dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) und der Gebührenordnung für 

Psychotherapeuten (GOP) für KJP 

27.11.2019 in Krefeld 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 Wirtschaftliche Praxisführung 

29.-30.11.2019 in Hamburg 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 

 

Termine – Tagungen 
 

 

 7. Tagung Psychotherapie-State-of-the-Art: Körper - Seele - Mensch  

14.-15.09.2019 in Münster 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 18. DGVT-Praxistage der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie:  

Von Macht und Ohnmacht - Gewalt als Thema in der Kinder- und Jugendlichenpsychothera-

pie 

09.-10.11.2019 in Konstanz 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

 

 

 

 

 

 

https://www.dgvt-fortbildung.de/jahresprogramm/themenseminare/?tx_asfkeventmanagement_pi1%5BshowUid%5D=791&tx_asfkeventmanagement_pi1%5Bdate%5D=1571954400&cHash=8eb71f0120a4ef6276df2ae8bf3f8688
https://www.dgvt-fortbildung.de/jahresprogramm/themenseminare/?tx_asfkeventmanagement_pi1%5BshowUid%5D=782&tx_asfkeventmanagement_pi1%5Bdate%5D=1572040800&cHash=9ae9e89908ff47b7b0c18c6e26a958bc
https://www.dgvt-fortbildung.de/jahresprogramm/seminarreihen/dialektische-behaviorale-therapie/?tx_asfkeventmanagement_pi1%5BshowUid%5D=897&tx_asfkeventmanagement_pi1%5Bdate%5D=1579906800&cHash=c97b7650046aa55358d354e8a7726c83
https://www.dgvt-bv.de/veranstaltungen/abrechnungen/basics-der-abrechnung-leicht-erklaert/
https://www.dgvt-bv.de/veranstaltungen/abrechnungen/abrechnung-nach-der-gop/
https://www.dgvt-bv.de/veranstaltungen/abrechnungen/abrechnung-nach-dem-ebm/
https://www.dgvt-bv.de/veranstaltungen/abrechnungen/abrechnung-nach-ebm-und-gop/
https://www.dgvt-bv.de/veranstaltungen/abrechnungen/abrechnung-nach-ebm-und-gop/
https://www.dgvt-bv.de/veranstaltungen/wirtschaftliche-praxisfuehrung/
https://www.dgvt-fortbildung.de/tagungen/state-of-the-art/koerper-seele-mensch-2019/
https://www.dgvt-fortbildung.de/tagungen/praxistage/praxistage-2019/
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Stellenausschreibung der Firma "webprax“ –  

Kooperationsprojekt mit dem DGVT-Berufsverband 
 

 

 Psychologische/r Psychotherapeut/-innen gesucht (w/m/d) 

Ab Mitte dieses Jahres sind wir Teil eines Versorgungsvertrages mit einer der größten Deutschen Kran-

kenkassen. Im Rahmen eines innovativen Behandlungskonzeptes behandeln wir bundesweit Patienten/-

innen mit unspezifischem Rückenschmerz. 

Gesucht werden interessierte Psychologische Psychotherapeuten/-innen, die von ihrer Praxis oder von 

zu Hause aus zum Thema unspezifischer Rückenschmerz über unsere Online-Plattform Gruppen be-

treuen möchten. Das Honorar beträgt 100 €/Stunde. Das Programm dauert entweder 6 oder 12 Sitzun-

gen. Die Gruppengröße liegt bei 8 Klienten/-innen. 

Bevor der Versorgungsvertrag am 01.07.2019 startet, gibt es noch einen fundierten Workshop, der in 

verschiedenen Großstädten im Rahmen einer eintägigen Präsenzveranstaltung angeboten wird.  

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 

Großdemonstration am 24. August in Dresden 
 

 

 Bündnis #unteilbar plant Großdemonstration für eine offene und freie Gesellschaft am 24. Au-

gust in Dresden 

Der Paritätische Gesamtverband ruft gemeinsam mit einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis zu 

einer bundesweiten #unteilbar-Demonstration in Dresden auf. 

In Rathäusern, Kreistagen und Länderparlamenten greift die extreme Rechte nach der Macht und droht 

die Situation für all jene zu verschlimmern, die sich rassistischen Angriffen und rechter Hetze ausge-

setzt sehen. Gemeinsam mit Aktivist*innen vor Ort wollen wir ihnen den Rücken stärken und Rassis-

mus und Nationalismus eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg und wenige 

Wochen vor der Landtagswahl Thüringen konsequent entgegentreten.  

Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, dazu: „Die soziale 

Ungleichheit hat in Deutschland in einem unerträglichen Maße zugenommen. Das ist skandalös und 

gefährlich. Sie bereitet den Nährboden für Hass und Hetze. Vielfalt, Offenheit und Solidarität lassen 

sich nicht trennen!“ 

Die große #unteilbar-Demonstration im Herbst 2018 hat die Stärke einer unteilbaren Zivilgesellschaft 

gezeigt. Zusammen sind wir zu einer lauten Stimme für die Teilhabe aller an dieser Gesellschaft ge-

worden. Gemeinsam wollen wir am 24. August erneut ein kraftvolles Zeichen gegen rassistische Aus-

grenzung und soziale Spaltung setzen.  

So können Sie mitwirken: 

 den Aufruf auf www.unteilbar.org unterzeichnen 

 #unteilbar in den sozialen Medien unterstützen 

 zur Demonstration am Sonntag, 24. August nach Dresden kommen 

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 

Termine der Landesgruppen 
 

 

 Berlin 

Mitgliederversammlung der DGVT-Landesgruppe Berlin 

Die regionale Mitgliederversammlung findet am Montag, 12. August 2019 um 19.30 Uhr im DGVT-

Ausbildungsinstitut (KJP) in der Innsbrucker Str. 14-15, 10825 Berlin statt. Tagesordnungspunkte: 1. 

TSVG; 2. Vorbereitung DGVT(-BV)-Veranstaltung im Herbst; 3. Überprüfung der Kassensitze; 4. 

Sonstiges. Eine detaillierte Einladung finden Sie hier. 

 

https://www.dgvt-bv.de/stellenanzeigen/stellenangebote/?tx_dgvtjobs_jobadvertisement%5Bjob%5D=2750&tx_dgvtjobs_jobadvertisement%5Baction%5D=show&tx_dgvtjobs_jobadvertisement%5Bcontroller%5D=Job&cHash=b3de6531dde41ca3c38b5b8291e17162
https://www.der-paritaetische.de/service-navigation/suche/suchergebnis/buendnis-unteilbar-plant-grossdemonstration-fuer-eine-offene-und-freie-gesellschaft-am-24-august-in-d/?cHash=e0041f5f381603f77001b4c9582fc7a2&L=0
https://www.dgvt.de/wir-ueber-uns/einzelne-laender/berlin
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 Hamburg 

Familientreffen  
Das quartalsmäßige Familientreffen für DGVT-Mitglieder findet am Montag, 9. September 2019 um 

19.00 Uhr im DGVT-Ausbildungszentrum, Seewartenstr. 10, Raum Tübingen statt. Eine detaillierte 

Einladung folgt. 

 

 Niedersachsen 

Mitgliederversammlung mit Fortbildung 

Die regionale DGVT-Mitgliederversammlung mit Fortbildung findet am Samstag, den 19. Oktober 

2019 von 10.00 – 16.00 Uhr im großen Saal des Freizeitheim Vahrenwald (Vahrenwalder Straße 92, 

30165 Hannover) statt. Wir beginnen um 10.00 Uhr mit einer Fortbildung zum Thema „Systemische 

Therapie“. Die Fortbildung ist zur Akkreditierung bei der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen 

angemeldet. Nach der Fortbildung findet unsere Mitgliederversammlung statt. Gemeinsam mit den 

Mitgliedern möchten wir unsere fach- und berufspolitische Arbeit reflektieren und Schwerpunkte aus 

Sicht der Mitglieder thematisieren. Eine detaillierte Einladung und Informationen zur Anmeldung fin-

den Sie hier. 

 

 Rheinland-Pfalz 

Treffen der TIMO-Liste und interessierten DGVT-Mitgliedern 

Wir treffen uns am 22. August 2019 um 18.30 Uhr in den Räumen der Poliklinischen Institutsambu-

lanz für Psychotherapie (Wallstraße 3 in Mainz) und wollen mit Ihnen/Euch über aktuelle berufspoli-

tische Themen sprechen. Wir wollen einerseits über unsere Arbeit in den Gremien berichten und 

diese mit Ihnen/Euch diskutieren, andererseits möchten wir gerne wissen, welche Themen Sie/Euch 

beschäftigen, die wir für unsere Arbeit mitnehmen sollen. Die Akkreditierung ist bei der LandesPsy-

chotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz beantragt. 

Eine detaillierte Einladung und Informationen zur Anmeldung finden Sie hier. 

 

Ankündigung: DGVT-BV-Veranstaltung „Psychotherapie in der Kostenerstattung mit Kassen-

watch“  

Am Dienstag, 10. September 2019 findet um 19.00 Uhr in Mainz (Novotel Mainz, Augustusstr. 6, 

55131 Mainz) die DGVT-BV-Veranstaltung „Psychotherapie in der Kostenerstattung mit Kassen-

watch“ (Dr. Felicitas Bergmann) statt. Kassenwatch ist eine interaktive Datenbank, in der einzelne 

Fallmeldungen zu Ablehnungen, Verzögerungen und Rechnungskürzungen durch Krankenkassen in 

der Kostenerstattung eingetragen werden können. Eine detaillierte Einladung folgt. 

 

 Schleswig-Holstein 

Die berufsverbandsübergreifende Wählervereinigung KamOn lädt ein zum Vorbereitungstreffen der 

Kammerwahl mit Interessierten und Unterstützer*innen am Donnerstag, 12. September 2019, um 

19.00 Uhr im Hotel Prisma (Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster). Detaillierte Informatio-

nen zum Treffen finden Sie hier. 

 

 

 

Weltkongress für Verhaltenstherapie  
 

 

 EABCT-Award 

Der europäische Verhaltenstherapieverband hat am 20.7. Waltraud Deubert, Otmar Koschar und Stef-

fen Fliegel mit dem EABCT-Award ausgezeichnet. Mit dem Preis werden die herausragenden Ver-

dienste der drei um die Verbreitung der Verhaltenstherapie in Deutschland gewürdigt.  

Die DGVT ist stolz über die Auszeichnung der drei Kolleg*innen und gratuliert herzlich.  

Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

 

 

https://www.dgvt.de/wir-ueber-uns/einzelne-laender/niedersachsen/
https://www.dgvt.de/wir-ueber-uns/einzelne-laender/rheinland-pfalz/
https://www.dgvt.de/wir-ueber-uns/einzelne-laender/schleswig-holstein/
https://www.dgvt.de/aktuelles/
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 Impressionen vom VT-Weltkongress, dem DGVT-Stand auf dem Kongress und der Mitglieder-

versammlung  
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