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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 
die gesundheits- und sozialpolitische Ent-
wicklung ist in diesem Sommer für Viele 
von einer frohen oder bangen Erwartung an 
die Bundestagswahl im September gekenn-
zeichnet. Der Wahlausgang,  das Farbenspiel 
bei der Regierungsbildung und der Beset-
zung des Bundesgesundheitsministeriums 
werden darüber entscheiden, wie die Politik 
in manchen gesundheitspolitischen Fragen 
aussehen wird. Zwar sind die Wahlpro-
gramme der Parteien wenig aussagekräftig, 
allerdings sind doch manche Unterschiede in 
Grundsatzfragen bekannt und zeigen sich in 
den Antworten der Gesundheitspoliti-
ker/innen der Parteien auf die DGVT-
Anfrage/n, die wir in dieser und der letzten 
VPP abgedruckt haben.  

Für die Psychotherapeut/innen und die 
PiA steht in den nächsten Wochen und Mo-
naten die Diskussion um die Reform des 
Psychotherapeutengesetzes im Vordergrund. 
Sie ist dringend notwendig, soweit gibt es 
Konsens. Umstritten ist aber, wie sie ausse-
hen soll. Die Diskussion innerhalb der Be-
rufsgruppe/n ist kaum zu lösen von Vorga-
ben aus der Politik. Im Mittelpunkt der De-
batte sollte unseres Erachtens die Frage ste-
hen: Wie muss eine Psychotherapieausbil-
dung ausgestaltet sein, damit sie zu einem 
vertretbaren und verantwortbaren Qualitäts-
standard im Sinne einer hoch stehenden Psy-
chotherapieversorgung der PatientInnen 
führt? In der VPP haben wir einige Beiträge 
dazu abgedruckt, auf unserer Homepage fin-
den Sie eine Übersicht über den Stand der 
Diskussionen und aktuelle Positionen. Wir 
laden Sie ein, sich zu beteiligen! 

Manche andere Veränderungen sind im 
Gesundheitswesen überfällig und von je-
weils unterschiedlichen Gruppen diskutiert 
(EBM-Reform, ein „echtes“ Präventionsge-
setz u.a.), wie die ersten Beiträge dieser Ro-
sa Beilage zeigen. An der Reform der Psy-
chotherapierichtlinie wird im Gemeinsamen 
Bundesausschuss gearbeitet. Eine wichtige 
Herausforderung wird es bleiben, die zu-
ständigen Stellen davon zu überzeugen, dass 
die sogenannte ambulante Bedarfsplanung 

im psychotherapeutischen Bereich herzlich 
wenig mit dem Versorgungsbedarf zu tun 
hat. Hier bleibt noch viel zu tun, bis die ge-
setzliche Krankenversicherung (GKV) ihrem 
gesetzlichen Auftrag gemäß eine bedarfsge-
rechte Versorgung gewährleistet. Die neuen 
Planungszahlen vom Sommer dieses Jahres 
ändern an diesem Grundsatzproblem nur 
wenig, wie unser Beitrag zum Thema auf-
zeigt. 

Patientenrechte, Patientenorientierung 
bezeichnen einen wichtigen Trend der 
Gesundheitsversorgung, der in dieser Legis-
laturperiode auch von der Bundesregierung 
u.a. im längst überfälligen Patientenrechte-
gesetz aufgegriffen wurde. Es hätte in man-
chen Punkten zwar klarer ausfallen können, 
aber immerhin: Wichtige Eckpunkte sind 
festgehalten und die rechtlichen Verhältnisse 
sind damit klarer. Dass nunmehr an immer 
mehr Stellen deutlich wird, dass die Bedürf-
nisse von Patienten, speziell wenn es um die 
Behandlung psychischer Erkrankungen geht, 
noch keineswegs adäquat berücksichtigt 
werden, zeigt u.a. die Tätigkeit der Unab-
hängigen Patientenberatung Deutschland 
(UPD), über die wir berichten.  
 
Wir wünschen Ihnen mit dem vorliegenden 
Heft interessante Lektüre und einen schönen 
Spätsommer! 

 
Waltraud Deubert 
Angela Baer 

Heiner Vogel 
Kerstin Burgdorf 
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Vorschläge zur  
Gesundheitsreform des  
GKV-Spitzenverbands 

 
Der Spitzenverband der gesetzlichen Kran-
kenkassen (GKV-Spitzenverband, früher 
auch mal SpiBu abgekürzt) wurde erst vor 
sechs Jahren, im Rahmen einer von der da-
maligen langjährigen Gesundheitsministerin 
Ulla Schmidt (SPD) veranlassten Gesund-
heitsreform, als Körperschaft öffentlichen 
Rechts gegründet. Ziel war es, eine gewisse 
Koordination innerhalb der Krankenkassen-
landschaft herzustellen und auch dafür zu 
sorgen, dass die Krankenkassen gegenüber 
der Politik mit einer einheitlichen Stimme 
sprechen bzw. ihre Anliegen gemeinsam 
vorbringen (können).  

Bis zu diesem Zeitpunkt gab es sieben 
Krankenkassenverbände (VdEK/VdAK, 
AOK-BDO, BKK-BV u.a.) – die sich für 
gemeinsame Stellungnahmen jeweils unter-
einander kompliziert abstimmen mussten, 
somit häufig eher Disharmonie dokumentier-
ten und damit letztlich dazu beigetragen ha-
ben, dass die politische Positionierung der 
Krankenkassen relativ schwach bzw. zerris-
sen wirkt. Dennoch hatten sich die früheren 
Kassenverbände nachhaltig dem Vorhaben 
von Frau Schmidt widersetzt, sie blieben 
aber erfolglos. Nach sechs Jahren ist der 
GKV-Spitzenverband personell und inhalt-
lich gewachsen und hat in vielen Feldern 
engagierte Vorarbeiten geleistet. Für die 
kommende Bundestagswahl hat er aktuell 
ein durchaus ansehnliches und differenzier-
tes Positions- und Forderungspapier vorge-
legt1, welches für die Politik und die ab Ok-
tober regierenden Parteien sicher einen wich-
tigen Orientierungspunkt darstellen wird. 

                                                           
1 Zukunftsmodell gesetzliche Krankenversicherung, 
Positionen des GKV-Spitzenverbandes für die gesetzli-
che Kranken- und Pflegeversicherung in der kommen-
den Legislaturperiode, Papier vom 27. Juni 2013, herun-
terzuladen über: www.gkv-spitzenverband.de. 

Deshalb lohnt es sich, kurz die wichtigsten 
Punkte vorzustellen. 

Das 38-seitige Papier beginnt mit dem 
Hohen Lied der selbstverwalteten gesetzli-
chen Krankenkassen: „Die deutsche 
Gesundheitsversorgung braucht derzeit kei-
nen Vergleich mit anderen Gesundheitssys-
temen der Welt zu scheuen.“ Hier hätte man 
sich als kritischer Leser gerne eine Begrün-
dung oder wenigstens einen Literaturverweis 
gewünscht. Das ist aber vielleicht auch ent-
behrlich, denn diese Aussage ist offenbar nur 
als „Eingangsfloskel“ gedacht, ebenso wie 
die anschließend aufgezählten vier Struktur-
prinzipien der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung (die nicht mehr zu hinterfragen 
sind): Bedarfsorientierung der Versorgung; 
Solidaritätsprinzip, Sachleistungsprinzip, 
Steuerung durch Selbstverwaltung.  

Die spannenden Punkte folgen danach: 
Zunächst die Aufgaben und Herausforderun-
gen, denen sich das GKV-System gegenüber 
sieht: Förderung des informierten, selbstbe-
stimmten Patienten; Transparenz erhöhen; 
Kooperation erhöhen; Stärkung der Kosten-
Nutzen-Bewertung und Entbürokratisierung 
fördern. Bis hierhin noch sehr allgemeine 
Schlagworte, die erst mit weiteren Inhalten 
gefüllt bzw. in konkrete Forderungen über-
setzt sein wollen. Anschließend werden in 
zwölf weiteren Kapiteln solche konkreten 
Forderungen zu unterschiedlichen Themen-
bereichen ausgeführt. Interessant sind  insbe-
sondere die folgenden Kapitel: 
• Rahmenbedingungen für Wettbewerb 

fördern 
Selektivverträge sind als wettbewerbli-

che Versorgungsform zu fördern, ihre 
Rechtssicherheit ist zu stärken und sie sind 
in den ordnungspolitischen Rahmen zur flä-
chendeckenden Sicherstellung der medizini-
schen Versorgung einzubinden. Auch der 
stationäre Sektor und der Apotheken- und 
Arzneimittelsektor sollen durch mehr Wett-
bewerb ausgezeichnet werden. 

 
 

Gesundheits- und Berufspolitisches 
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• Vergütungsrecht für Ärzte 
Es wird eine neue Gebührenordnung ge-

fordert, die grundsätzlich patientenorientiert 
ist und eine kostenneutrale Umstrukturie-
rung zwischen „sprechender Medizin“ und 
„apparativer Diagnostik“ vorgeschlagen. 
Die hausärztliche Versorgung soll durch 
eine bessere Justierung der Gesamtvergü-
tung gestärkt werden. 
• Zulassungsrecht 

Die Lösung der hausärztlichen Unter-
versorgung wird im Zusammenhang mit der 
ungeklärten Überversorgungssituation in 
vielen Regionen gesehen. Populationsbezo-
gene Angebotsstrukturen wie regionale Ver-
sorgungszentren sind zu fördern. Kassen-
ärztliche Vereinigungen sind zu verpflichten, 
Arztsitze in überversorgten Regionen, die 
frei werden, aufzukaufen und stillzulegen. 
Regelungen zur befristeten Zulassung sollen 
ausgeweitet werden. In überversorgten Re-
gionen soll es wieder Abschläge auf den 
Orientierungspunktwert geben. Bei der Be-
darfsplanung soll vom Gemeinsamen Bun-
desausschuss nur noch die Makroplanung 
vorgenommen werden, die Feinsteuerung 
dagegen auf regionaler Ebene stattfinden.  
• Hausärztliche Versorgung 

Die Hausärztliche Versorgung soll auch 
durch eine neue Arbeitsteilung zwischen 
qualifizierten Gesundheitsberufen ergänzt 
und verstärkt werden.  
• Integrierte Versorgung 

Vernetzte Versorgungsmodelle werden 
als wichtige Perspektive zur Überwindung 
der derzeit häufig fragmentierten Leistungen 
angesehen. Sie sollen auch das wichtige 
Schnittstellenmanagement zwischen ver-
schiedenen Sozialleistungsträgern und Ver-
sorgungsbereichen umfassen.  
• Krankenhäuser 

Die duale Finanzierung der Kranken-
häuser (Investitionsmittel: Land; Sachleis-
tungen: Krankenkasse) ist gescheitert (sei-
tens der Länder wird die Aufgabenteilung 
immer schlechter realisiert); anstelle einer 
bettenorientierten Kapazitätenplanung müs-
sen andere Mechanismen der Stellenplanung 
treten. Unangemessen ist auch das gesetzlich 
vorgesehene Prinzip („Kontrahierungs-

zwang“), dass der Patient alle Behandlun-
gen in allen zugelassenen Krankenhäusern 
durchführen lassen kann. Zumindest für 
elektive Behandlungen (deren Zeitpunkt frei 
wählbar ist) müsse es gelockert werden. 
• Gesundheitliche Versorgung 

Die gesundheitliche Versorgung muss 
sich viel stärker an den Ergebnissen und am 

utzen für die Patienten orientieren. Die 
Infrastruktur muss sich auch stärker auf die 
geänderte Morbidität einstellen. Indikati-
onsbezogene Strukturen sind insbesondere 
für chronisch und psychisch Kranke auszu-
bauen. 

Der Text liest sich – im Unterschied zu 
den meisten Parteiprogrammen, die aktuell 
kursieren - in vielen Punkten erfrischend klar 
und verständlich. Das heißt nicht, dass ein/e 
Leser/in alle Punkte gut finden muss und 
dass man nicht vielleicht andere Aufgaben 
für die Soziale Krankenversicherung wichti-
ger fände, aber es sind immerhin klare Aus-
sagen, zu denen man als Verband oder 
Kammer Stellung beziehen kann und viel-
leicht auch sollte.  

 
Heiner Vogel 
Vorstand DGVT und DGVT-BV 
 
 

"Es wird laut!" - 
Eindrücke von der  

16. Konzertierten Aktion 
der KBV2 

 
Dr. Andreas Köhler, der Vorstandsvorsit-
zende der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung (KBV), trägt eine Brille, wie sie auch 
bei Berliner Politikern zur Zeit modern ist, 
eine kräftige, dunkle Vollrandbrille. Eine, 
die bei Frank Walter Steinmeier oder sogar 
CSU-Mann Alexander Dobrindt erstaunlich 
modern aussieht. Bei Köhler wirkt es ir-
gendwie so, als trüge er sie seit den frühen 
Sechzigern, einer Zeit, in der Konrad Ade-

                                                           
2 Zur Konzertierten Aktion lädt die KBV mehrmals 
jährlich die Vertreter/innen der Berufsverbände ein. 
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nauer sagte “In der Politik geht es nicht da-
rum, recht zu haben, sondern recht zu behal-
ten.“ Köhler ist der oberste politische Vertre-
ter der deutschen Ärzteschaft. Wenn man 
ihm dann zuhört, wie er innerhalb von Se-
kunden vom Referatsstil auf totale Empö-
rung umschaltet, wenn man ihm zusieht, wie 
er mittels Mimik Missfallen ausdrücken 
kann, entsteht beim Beobachter ein Bild da-
von, wie er wohl als Verhandlungspartner 
auftritt: stets kampfstark und erregungsbe-
reit. Köhler wirkt wie ein Mann, dem man 
getrost die Vertretung seiner Interessen über-
lassen kann.  

Köhler betont, er werde dafür bezahlt, 
die Interessen der niedergelassenen Ärzte 
und Psychotherapeuten in Deutschland zu 
vertreten. Das scheint aber nur dann der Fall 
zu sein, wenn diese seine Auffassungen tei-
len. Die Nephrologen und Humangenetiker 
tun das an diesem Tag, dem 05.07.2013, an 
dem die 16. Konzertierte Aktion der KBV 
stattfindet, nicht. Beide Arztgruppen haben 
z.T. empfindliche Einschnitte beim Gehalt 
hinnehmen müssen. Im Ablauf der Konzer-
tierten Aktion wechseln sich Vorträge von 
Köhler mit einer Runde ab, in der Verbands-
vertreter nach vorheriger Meldung vor das 
Podium treten dürfen, um eine Frage zu stel-
len oder Anmerkungen zu machen. Als sich 
der Vertreter des Berufsverbandes der 
Nephrologen zu Wort meldet, kündigt Köh-
ler gleich an: "Ich bin geladen. Es wird jetzt 
laut." Der Nephrologe, ein freundlich bli-
ckender Herr im hellen Jacket, versichert 
zwar noch, von seiner Seite her werde es 
ruhig bleiben. Köhler wird dann aber doch 
recht laut. "Ans Bein pinkeln" lassen wolle 
er sich nicht, hatte er schon im vorangegan-
genen Vortrag mehrfach gesagt. Auch der 
Verbandsvertreter der Humangenetik dringt 
im Anschluss mit seinem Argument nicht 
durch, die angekündigten Kürzungen führten 
in eine totale Kommerzialisierung seines 
Berufszweigs. Für Köhler zählen vor allem 
die Zahlen. Und weil die Nephrologen diese 
Zahlen eben nicht lieferten, um ihren Bedarf 
zu belegen und die Humangenetiker rechne-
risch mehr verdienten als ihnen zustünde, 
käme es zu den Kürzungen. In Zeiten knap-

per Kassen bedeutet das: Umverteilung in-
nerhalb der Ärzteschaft. 

Wo in diesem Geldkreislauf sich die 
Psychologischen Psychotherapeuten befin-
den, lässt sich schon zu Beginn der Veran-
staltung erahnen, als es um die Neuregelung 
des Verhältnisses von Ärztlichen zu Psycho-
logischen Psychotherapeuten geht. Durch die 
neue Anpassungsregelung, die bis ein-
schließlich 2015 gilt, seien neue Niederlas-
sungsmöglichkeiten für Psychologische Psy-
chotherapeuten geschaffen worden, referiert 
Köhler. Wegen des dadurch erhöhten Finan-
zierungsbedarfs sei er froh über die extra-
budgetäre Bezahlung der Psychotherapie. 
Und deshalb sehe er diese Neuzulassungen 
für Psychologische Psychotherapeuten auch 
"nicht ausschließlich negativ". 

"Nicht beschweren" könnten sich die 
Psychotherapeuten auch, dass die neue 
Grundversorgungspauschale bei ihnen ent-
fällt, sobald sie tatsächlich Psychotherapie 
durchführten. Entscheidend sei, dass diese 
nun überhaupt als Grundversorger geführt 
würden. Dass die Durchführung von Psycho-
therapie zum Ausschluss der Pauschale füh-
re, habe mit den vielen Arztpraxen zu tun, 
die fast ausschließlich psychotherapeutisch 
tätig seien. Köhler findet, diese sollten doch 
eigentlich ganz aus der hausärztlichen Ver-
sorgung aussteigen und hätten deswegen 
keine Grundversorgungspauschale verdient, 
sobald sie psychotherapeutisch tätig würden. 
Ergo bekommen Praxen von Psychologi-
schen Psychotherapeuten die Pauschale auch 
nicht, sobald sie psychotherapeutisch tätig 
werden.   

Überhaupt steht eines der psychothera-
peutisch wichtigsten Handwerkszeuge, das 
Gespräch, unter den versammelten Ver-
bandsvertretern der Konzertierten Aktion 
nicht besonders hoch im Kurs. Ob sie wirk-
lich eine Ziffer für "Larifari-
Gesprächsleistungen" haben wollten, fragt 
Köhler das Auditorium. In der jetzigen Form 
sei das ärztliche Gespräch schon in der 
Grundpauschale enthalten. Gäbe es dafür 
eine eigene Ziffer, "müssten Sie aber auch 
zehn Minuten sprechen", warnt Köhler. Ein 
Rumoren geht durch den Raum. Für viele 
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der Ärztevertreter eine offenbar aversive 
Vorstellung. Explizit macht das in einer 
Wortmeldung der Vertreter des Berufsver-
bands Deutscher Internisten. Besser sei es in 
zehn bis 20 Sekunden etwas präzis zu sagen, 
als in zehn Minuten etwas Unpräzises, auch 
wenn das manchen Kollegen schwer falle. 
Unpräzises Arbeiten solle aber nicht auch 
noch belohnt werden.  

Schwerpunkt der Veranstaltung ist der 
Entwicklungsstand des EBM, ein Umvertei-
lungsinstrument, das nicht bei allen Ver-
bandsvertretern auf Sympathie stößt. Köhler 
stellt die regionalen Verhandlungsergebnisse 
heraus, die die rechtmäßige bundesweite 
Erhöhung von nur 0,9 Prozent in den meis-
ten Regionen um Werte im mittleren einstel-
ligen Bereich ergänzt haben. Kein schlechtes 
Ergebnis, findet Köhler. Da Oberarztgehälter 
als wichtige Orientierungsgröße gestiegen 
seien, müsste auch der EBM-Punktwert 
demnächst weiter steigen. Faktisch sei dieser 
zuletzt aber um 0,25% gesunken.  

Thema wird auch noch die von der KBV 
initiierte Imagekampagne der Ärzte "Ich ar-
beite für Ihr Leben gern", die schon 24% der 
Bundesbürger kennen. Das sei ein guter 
Wert im ersten Jahr, lobt Köhler. Auch die 
Verunglimpfung durch die Satirezeitschrift 
Titanic, die einen golfspielenden Arzt mit 
Lamborghini im Hintergrund zeigt, sei eine 
"Adelung" der Kampagne. Nach der Ur-
laubsphase käme denn auch eine neue Welle 
mit Plakaten, Kinospots und Werbung vor 
der Tagesschau. Es werde "provokativ" und 
es werde Diskussionen geben. Was da genau 
zu sehen sein wird, will Köhler aber noch 
nicht verraten. Man solle sich überraschen 
lassen. Vielleicht wird es ja wieder laut? 

 
Thorsten Padberg, Berlin 

 
 

euer Hausarzt-EBM soll 
Grundversorgung stärken 
 

(wd). Die KBV hat zudem die Stärkung der 
hausärztlichen Grundversorgung beschlos-
sen. Dies soll im Rahmen des EBM umge-

setzt werden, wobei zusätzlich 124 Mio. Eu-
ro pro Jahr zur Verfügung gestellt werden 
sollen. Dieser Betrag steht für die neu aufge-
nommenen Leistungen der geriatrischen 
Versorgung, der allgemeinen Palliativver-
sorgung und der Sozialpädiatrie zur Verfü-
gung. Zur Verbesserung der fachärztlichen 
Grundversorgung sind ca. 126 Mio. Euro 
vorgesehen. Zudem ist die Versichertenpau-
schale künftig noch stärker nach Altersgrup-
pen differenziert, um die altersspezifische 
Morbidität besser abzubilden. Statt bislang 
drei Altersgruppen gibt es künftig fünf (bis 
zum vollendeten 4. Lebensjahr, bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr, vom 19. bis zum 
54. Lebensjahr, vom 55. Lebensjahr bis zum 
vollendeten 75. Lebensjahr und ab dem 76. 
Lebensjahr). Diese Pauschalen sind unter-
schiedlich hoch bewertet. Demnach erhalten 
Hausärzte die höchste Vergütung bei den 
unter 4-Jährigen sowie den Menschen ab 
dem 76. Lebensjahr. 
 
 

10% der Kinder und 
Jugendlichen leiden 

an einer Angststörung 
 

Leitlinien-Kommission arbeitet an 
wirkungsvollem Behandlungskonzept 

 
Beim ersten Treffen der Leitlinien-
Kommission Angststörungen in der Behand-
lung von Kindern und Jugendlichen ging es 
zunächst um die Frage, welche Therapiever-
fahren  an der Erstellung der Leitlinie betei-
ligt werden sollen. Beschlossen wurde, dass 
in der Leitliniengruppe Vertreter wissen-
schaftlich anerkannter Therapieverfahren 
(und nicht nur von Richtlinien-Verfahren) 
berücksichtigt werden, da diese zur Erstel-
lung einer Leitlinie wichtige Beiträge brin-
gen können. 

Die nächste Frage betraf den Geltungs-
bereich und die Ziele der Leitlinien.  

Festgehalten wurde zunächst, dass 
• etwa 10% der Kinder und Jugendlichen 

aktuell an einer Angststörung leiden und 
dass 
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• Angststörungen des Kindesalters 
Schrittmacherfunktion für Störungen 
des Erwachsenenalters haben. 
Von daher ist eine Behandlung in dieser 

Altersgruppe von hoher Bedeutung.  
Ziele der Leitlinie sollen sein: 

• Die Versorgung von Kindern und Ju-
gendlichen mit Angststörungen zu opti-
mieren  

• Aktuelle umfangreiche Entwicklungen 
seit 2006 sowie die Vielzahl von neuen 
Studien mit akzeptablem Standard (zu-
meist RCTs,  randomisierte Kontroll-
gruppenstudien) in bestehende Leitli-
nien einzuarbeiten, um darüber  

• Vorgaben einer angemessenen Informa-
tion, Beratung, Diagnostik und Behand-
lung sicherzustellen, so dass diese die 
Basis für eine angemessene Qualitätssi-
cherung bieten. 
Für welche Angststörungen soll nun ei-

ne Leitlinie erstellt werden?  
Die Frage ist im Kinder- und 

Jugendlichenbereich problematischer als im 
Erwachsenenbereich, deshalb wurden hier 
verschiedene Aspekte diskutiert.  Zunächst 
ging es um die Frage, wie die Unterschiede 
zwischen ICD-10 und DSM überwunden 
werden können, denn in Deutschland beruht 
die psychotherapeutische Versorgung auf 
ICD-Diagnosen, während die Therapiefor-
schung fast ausschließlich auf DSM-
Diagnosen aufbaut. Von daher stellt sich die 
Frage nach der Übertragbarkeit der „DSM-
Studienergebnisse“ auf Patienten, die mit 
ICD diagnostiziert werden. Eine aktuelle 
Studie zeigt, dass je nach Klassifikationssys-
tem unterschiedliche Kinder/Jugendliche 
eine Angststörungs-Diagnose erhalten, und 
von einer Übereinstimmung der beiden Klas-
sifikationssysteme bei der Identifizierung 
von Patienten nicht ausgegangen werden 
kann. Auf diese Problematik soll in den Leit-
linien hingewiesen werden.  

Ein weiteres Problem besteht darin, dass 
in der Therapieforschung die Diagnosekate-
gorie F93 „Emotionale Störungen des Kin-
desalters“ nicht vertreten ist. In den Leitli-
nien sollen daher sowohl die kindheits- als 
auch die erwachsenenspezifischen Störungs-

bilder aufgelistet werden. Es soll ein Be-
wusstsein für die teilweise nicht vorhandene 
Übereinstimmung zwischen kindheits- und 
erwachsenenspezifischen Diagnosen ge-
schaffen werden.  

Diskutiert wurde ebenfalls, ob folgende 
Störungsbilder in die zu erstellende Leitlinie 
mit aufgenommen werden:  
• Elektiver Mutismus (F94.0): Der elekti-

ve Mutismus wird im  DSM V neu der 
Oberkategorie Angststörungen zugeord-
net.  

•  Zwangsstörungen und posttraumatische 
Belastungsstörungen: In der ICD-10 
werden diese beiden Störungsbilder 
nicht in der Kategorie Angststörungen 
aufgeführt, und sie werden auch nicht 
mehr im DSM V darunter gelistet.  

• Agoraphobie und Panikstörung: Hierbei 
handelt es sich um Störungsbilder des 
Erwachsenenalters, die jedoch auch 
schon im Jugendalter auftreten können. 
Da die Diagnose „Angst und Depression 

gemischt“ nicht in den Leitlinien für Depres-
sion aufgeführt ist, soll sie in den Leitlinien 
Angststörungen des Kindes- und Jugendal-
ters behandelt werden. Andere gemischte 
Angststörungen und nicht näher bezeichnete 
Angststörungen werden nicht behandelt. 

Es werden in den Leitlinien weiterhin 
die folgenden Störungsbilder behandelt: 
• F93.0 Emotionale Störung mit Tren-

nungsangst des Kindesalters 
• F93.1 Phobische Störung des Kindesal-

ters / F40.2 Spezifische Phobie 
• F93.2 Störung mit sozialer Ängstlichkeit 

des Kindesalters / F40.1 Soziale Phobie 
• F93.3 Emotionale Störung mit Ge-

schwisterrivalität 
• F93.8 Sonstige emotionale Störung des 

Kindesalters 
• F93.8 Generalisierte Angststörung des 

Kindesalters / F41.1 Generalisierte 
Angststörung 

• F93.9 Nicht näher bezeichnete emotio-
nale Störung des Kindesalters 

• F41.2 Angst und depressive Störung 
gemischt 
Der Stand zur Evidenzbasierung der Be-

handlung der „Emotionalen Störung mit Ge-
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schwisterrivalität“ und „Sonstige emotionale 
Störung des Kindesalters“ soll in der Leitli-
nie ebenfalls dargestellt werden.  

„Young adults“ wird als Suchbegriff mit 
in die Literatur-Recherche aufgenommen. 
Die Leitlinien befassen sich mit der Behand-
lung von Kindern ab vier Jahren. Die Diag-
nostik soll in den Leitlinien mitbehandelt 
werden. Es soll klar ersichtlich sein, dass die 
Diagnose-Instrumente auf ihre Gütekriterien 
untersucht wurden. 

Folgende klinisch relevante Fragestel-
lungen wurden zur Bearbeitung in der Leitli-
nie vorgeschlagen: 
• Evidenzbasiertes diagnostisches Vorge-

hen 
• Störungsspezifische Therapieangebote 
• Bedeutung des Einbezugs der Eltern 
• Erweiterung durch den in manchen Fäl-

len zentral notwendigen Einbezug des 
sozialen Umfeldes/ Systemkontextes des 
Kindes (z.B. bei Schulvermeidung rele-
vant) 

• Rolle der medikamentösen Behandlung 
• Essentielle Bestandteile evidenzbasierter 

Psychotherapie 
• Komorbidität: Sowohl Angststörungen 

als auch Komorbidität einer anderen 
psychischen Störung als auch andere 
psychische Störungen als 
Komorbiditäten bei Angststörungen und 
mehrere komorbide Angststörungen 

• Ambulante vs. stationäre Behandlung 
• Nebenwirkungen, Risiken und uner-

wünschte Begleiteffekte 
• Relapse 
• Prozessforschung 
• Generalisierung von Therapieeffekten 

auf komorbide Angststörungen 
• Übertragbarkeit der Untersuchungsbe-

funde aus RCTs auf klinische Stichpro-
ben: Wie selektiv sind Stichproben in 
der Forschung? 
 

Rudi Merod 
Vorstand DGVT und DGVT-BV 
 

Schleppt sich das 
Präventionsgesetz in die 

nächste Legislaturperiode? 
 

Bundesrat entscheidet zwei Tage vor 
Bundestagswahl 

 
Am 27. Juni 2013 hatte der Bundestag in 
seiner Sitzung in der 2./3. Lesung das Prä-
ventionsgesetz verabschiedet.  

Das Gesetz enthält - in einem eigenen 
Artikel - auch Regelungen zur Bekämpfung 
von Korruption im Gesundheitswesen. Da-
mit soll ein eigener Straftatbestand im Sozi-
algesetzbuch verankert werden, um 
korruptives Verhalten von Vertragsärzten 
und anderen Gesundheitsberufen unter Strafe 
zu stellen.  

Mit den Änderungsanträgen zum Prä-
ventionsgesetz wollte die Koalition in letzter 
Minute das Präventionsgesetz retten und 
noch Brücken zur Opposition bauen. Den-
noch dürfte es fraglich sein, ob das Gesetz 
die Hürde im Bundesrat nimmt. 

Die Befassung im Bundesrat war zu-
nächst für den 20. September vorgesehen, 
genau zwei Tage vor der Bundestagswahl. 
Vielfach war erwartet worden, dass die rot-
grüne Ländermehrheit den Vermittlungsaus-
schuss anrufen wird. Das Präventionsgesetz 
ist zwar kein zustimmungsbedürftiges Ge-
setz, doch ist der Bundesrat berechtigt bei 
diesen sog. Einspruchsgesetzen, den Ver-
mittlungsausschuss anzurufen.  

Wahrscheinlich werden wir also noch 
länger auf ein Präventionsgesetz und ein Ge-
setz zur Bekämpfung der Korruption warten 
müssen. Und die nächste Bundesregierung 
hat ihre ersten Aufgaben. 

Einige wesentliche der im Bundestag in 
2./3. Lesung verabschiedeten Änderungen 
im Überblick (Änderungen fettgedruckt):  

 
§ 20 Abs. 1 SGB V:  

 
Die Krankenkasse sieht in der Satzung Leis-
tungen zur primären Prävention vor, die den 
allgemeinen Gesundheitszustand verbessern 
und insbesondere einen Beitrag zur Vermin-
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derung sozial bedingter sowie geschlechts-
bezogener Ungleichheit von Gesundheits-
chancen leisten.  

 
§ 20 Abs. 3 SGB V:  
 
Leistungen nach Absatz 1 werden als Leis-
tungen zur individuellen Verhaltenspräventi-
on, als Leistungen zur Prävention in Le-
benswelten für in der gesetzlichen Kranken-
versicherung Versicherte und als Leistungen 
zur Gesundheitsförderung in Betrieben nach 
§ 20a erbracht. 

Lebenswelten im Sinne des Satzes 1 
sind abgrenzbare soziale Systeme insbeson-
dere des Wohnens, des Lernens, des Studie-
rens, der medizinischen und pflegerischen 
Versorgung sowie der Freizeitgestaltung 
einschließlich des Sports und des Spielens, 
in denen die Versicherten große Teile ihres 
Lebens verbringen. Die Krankenkassen för-
dern mit Leistungen zur Prävention in Le-
benswelten unter Berücksichtigung der regi-
onalen Erfordernisse und im Zusammenwir-
ken mit den in den Ländern zuständigen Stel-
len insbesondere den Aufbau und die Stär-
kung gesundheitsförderlicher Strukturen in 
den Lebenswelten, indem sie unter Beteili-
gung der Versicherten und der Verantwortli-
chen für die Lebenswelt die gesundheitliche 
Situation einschließlich ihrer Risiken und 
Potenziale erheben und Vorschläge zur Ver-
besserung der gesundheitlichen Situation 
sowie zur Stärkung der gesundheitlichen 
Ressourcen und Fähigkeiten entwickeln und 
deren Umsetzung unterstützen.  

 
§ 20 Abs. 5 SGB V:  
 
Ab 2014 stellen sich die Ausgaben der GKV 
zur Prävention wie folgt dar: Betrag insge-
samt 7 € davon 2 € für Lebenswelt und 2 € 
für § 20a SGB V, die betriebliche Gesund-
heitsförderung.  

 
§ 20 Abs. 4 SGB V:  
 
Zur Unterstützung der Krankenkassen bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und zur 
Sicherstellung einer einheitlichen, kassen-

übergreifenden Leistungserbringung beauf-
tragt der Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen die Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung ab dem Jahr 2014 mit der 
Durchführung von kassenübergreifenden 
Leistungen zur Prävention in Lebenswelten 
für in der gesetzlichen Krankenversicherung 
Versicherte, insbesondere in Kindertages-
stätten, Kindergärten, Schulen und Jugend-
einrichtungen sowie in den Lebenswelten 
älterer Menschen.  

Die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung berücksichtigt bei der Ausfüh-
rung des Auftrags die regionalen Erforder-
nisse und orientiert sich bei der Verwendung 
der Mittel insbesondere an der Anzahl der in 
der gesetzlichen Krankenversicherung Ver-
sicherten im jeweiligen Land. Die Durchfüh-
rung der nach diesem Absatz zu erbringen-
den regionalen Leistungen erfolgt im Be-
nehmen mit den zuständigen obersten Lan-
desbehörden.  

(…) Die Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung erhält für die Leistungen 
nach Satz 1 vom Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen eine pauschale Vergütung, 
die mindestens einem Viertel des Betrages 
entspricht, den die Krankenkassen nach Ab-
satz 5 Satz 2 für die Leistungen zur Präven-
tion in Lebenswelten aufzuwenden haben. 
(…) 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung stellt sicher, dass die vom Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen geleis-
tete Vergütung ausschließlich zur Durchfüh-
rung des Auftrags nach diesem Absatz einge-
setzt wird und dokumentiert dies.  

 
Waltraud Deubert, Heiner Vogel 

 
Weitere Informationen: www.bmg.bund.de 
Unter Ministerium / Presse finden Sie die 
Pressemitteilung des Gesundheitsministeri-
ums zum Präventionsgesetz.  
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Psychotherapeutische 
Versorgung verbessern 

 

Vorschläge der Ersatzkassen  
auf dem Hauptstadtkongress 

kontrovers diskutiert 
 
„Künftig wird es darum gehen, die Versor-
gungskapazitäten effizient zu nutzen und die 
Patienten in die geeigneten Versorgungsan-
gebote zu bringen. Ein Ansatz ist dabei, In-
dikation und Versorgung besser miteinander 
zu verknüpfen.“ Mit diesem Impuls meldete 
sich der Verband der Ersatzkassen e. V. 
(vdek) bei seinem Forum im Rahmen des 
„Hauptstadtkongresses Medizin und Ge-
sundheit“ zu Wort. „Insbesondere in der am-
bulanten Versorgung ist die Therapie heute 
mehr vom Zufall als von rationalen Erwä-
gungen abhängig. Obwohl die bedarfsplane-
rische Versorgungslage in der Regel gut bis 
sehr gut ist, müssen Versicherte oft lange auf 
den Beginn der Therapie warten. Dabei vari-
iert die Behandlung gleicher Krankheitsbil-
der zwischen 25 und 300 Stunden und ist 
mehr vom Therapeuten als von der Indikati-
on abhängig.“ 

Das Forum wurde von Andreas Lehr 
vom LetV Verlag moderiert. Diskutanten 
waren: Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende 
des vdek; Christoph Jonas Tolzin vom Kom-
petenz-Centrum für Psychiatrie und Psycho-
therapie (KCPP) und Dieter Best von der 
Deutschen Psychotherapeuten Vereinigung 
e. V. (DPtV). Das Kompetenz-Centrum für 
Psychiatrie und Psychotherapie hat als 
Hauptaufgabe die Unterstützung und Bera-
tung der Kranken- und Pflegekassen und 
ihrer Verbände sowie der Medizinischen 
Dienste bei Versorgung- und Strukturfragen. 
Hierzu gehört auch die kontinuierliche Bera-
tung des GKV-Spitzenverbandes in den 
Gremien des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) gemäß § 91 SGB V.  

Zu Beginn stellte Tolzin (KCPP) eine 
orientierende Recherche zur Wirksamkeit 
der drei Richtlinienverfahren – Verhaltens-
therapie, tiefenpsychologisch fundierte Psy-
chotherapie und psychoanalytische Psycho-
therapie – vor. Er wies daraufhin, dass nicht 

Bezug genommen wurde auf Nicht-
Richtlinienverfahren und dass der G-BA 
derzeit dabei sei, die drei Richtlinienverfah-
ren zu überprüfen; diese Überprüfung werde 
aber noch ca. zwei Jahre dauern.  

Die Recherche des KCPP hatte im Kern 
ergeben, dass bei der Verhaltenstherapie 
(VT) die meisten Wirksamkeitsnachweise 
vorliegen, so dass nach dem Wirtschaftlich-
keitsgebot VT häufiger eingesetzt werden 
müsste und auch geeigneter sei für Selektiv-
verträge. Bei der Besetzung neuer Praxissit-
ze müsse man - wenn es nach dem Wirt-
schaftlichkeitsgebot ginge - vorrangig Ver-
haltenstherapeutInnen nehmen. Tolzin 
sprach sich außerdem für eine Veränderung 
des Gutachterverfahrens aus sowie für die 
Einrichtung von Koordinierungsstellen für 
die Psychotherapie.  

Ulrike Elsner (vdek) zeigte sich nicht 
zufrieden mit der Entwicklung der psycho-
therapeutischen Versorgung und machte dies 
fest an den langen Wartezeiten und an der 
zunehmenden Anzahl der Therapien im 
Rahmen der Kostenerstattung. Es gebe ein 
gutes und sehr differenziertes ambulantes 
Leistungsangebot, wobei die Behandlungs-
dauer sehr stark schwanke - zwischen 25 und 
300 Stunden - und es gebe dabei massive 
Unterschiede zwischen Ost und West bzgl. 
der Verfahren.  Auch die Gruppenpsychothe-
rapie werde noch zu wenig genutzt.  

Die Ersatzkassen wünschten sich eine 
„intelligente Koordinierungsstelle“ und man 
denke einen „hausärztlichen Psychothera-
peuten“, der es den Versicherten ermögliche, 
einen schnellen Zugang zu der Leistung zu 
bekommen, die für sein Problem erforderlich 
sei. Dies könne in einem Fall eine Selbsthil-
fegruppe oder eine Krisenintervention sein 
oder aber in einem anderen Fall eine Psycho-
therapie. Ulrike Elsner kann sich gut eine 
Modellerprobung einer solchen Koordinie-
rungsstelle vorstellen, und „selbstverständ-
lich“ solle diese Koordinierungsstelle mit 
Fachleuten besetzt werden und nicht unter 
der Regie der Krankenkassen laufen. Man 
könne sich hier zum Beispiel vorstellen, dass 
die Koordinierungsstellen bei den KVen ein-
gerichtet werden. Die Koordinierungsstellen 
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könnten mit Psychotherapeuten besetzt wer-
den oder aber auch mit entsprechend ausge-
bildeten MedizinerInnen.  

Dieter Best (DPtV) nahm Bezug auf die 
neue Bedarfsplanung und wies darauf hin, 
dass die 1.400 neuen Praxissitze nicht aus-
reichen würden, den Bedarf von Psychothe-
rapie ohne Wartezeiten zu decken. Best 
stimmte Elsner zu, dass zu wenig Gruppen-
psychotherapie gemacht wird, widersprach 
aber der These, dass Psychotherapeuten 
überwiegend leichte Fälle behandeln wür-
den. Er verwies auf eine Expertise (KBV-
Auswertung auf Basis der Abrechnungsda-
ten/Anzahl der Behandlungsfälle im 1. Quar-
tal 2010), die belegt, dass es kaum Unter-
schiede gibt: Psychologische Psychothera-
peuten und Psychiater behandeln weitgehend 
gleich schwierige oder leichte Fälle. Ledig-
lich Suchterkrankungen und Schizophrenie 
werden häufiger von Psychiatern behandelt. 
Die ungleiche regionale Verteilung der Psy-
chotherapieverfahren sei historisch bedingt 
und werde sich im Laufe der Jahre sicher 
ausgleichen, so Best.  

Koordinierungsstellen seien völlig über-
flüssig, so Best weiter, da jeder Therapeut 
über ein gutes Netzwerk vor Ort verfüge. 
Das Konzept der Koordinierungsstellen 
würde die Zugangsschwelle erhöhen und 
damit den Patienten und die therapeutische 
Beziehung belasten. Der freie Zugang zum 
Therapeuten sei nicht mehr gegeben. Best 
plädierte dafür, die Handlungsmöglichkeiten 
der Psychotherapeuten zu erweitern, ein Be-
richtswesen zu standardisieren und dies aber 
auch entsprechend zu bezahlen. Es bedürfe 
eines schnellen Zugangs zu einer Akutbe-
handlung und es müsse auch berücksichtigt 
werden, dass ca. 10 % chronisch psychisch 
Kranke eine Dauerbetreuung brauchen und 
dass niedrigschwellige unbürokratische Lö-
sungen benötigt werden, um dies zu ermög-
lichen.  

Die Gruppentherapie solle ganz in der 
Entscheidung des Psychotherapeuten liegen. 
Außerdem müssen Abrechnungsmöglichkei-
ten geschaffen werden, die es dem Psycho-
therapeuten erlauben, bei Bedarf Kindergär-
ten, Schulen oder andere Umfelder des Kli-

enten einzubeziehen. Das Gutachterverfah-
ren solle entschlackt werden, und es sollten 
erweiterte sozialrechtliche Befugnisse für die 
Psychotherapeuten geschaffen werden, wie 
Krankschreibungen und Einweisungen in 
Kliniken. Statt einer Koordinierungsstelle 
sollte man die probatorischen Sitzungen bes-
ser bezahlen, so wie es in Selektivverträgen 
häufig gemacht wird.  

In der anschließenden Diskussion mel-
dete sich ein Patient zu Wort, der von einer 
Odyssee berichtete, als er aufgrund eines 
Problems eine Depression bekam. Er sprach 
sich vehement für Koordinierungsstellen aus. 
Man solle dringend den Versuch wagen, 
Koordinierungsstellen einzurichten, um eine 
zielgerichtete schnelle Steuerung für den 
Patienten zu ermöglichen, und in einem Mo-
dellversuch zu prüfen, ob sich so eine Stelle 
nicht positiv auf die PatientInnen auswirken 
würde.  

 
Waltraud Deubert 
 
 

Ein Organisationsstatus 
wie ein Kegelverein 

 

Kommentar des vdää-Vorsitzenden 
zum 116. Deutschen Ärztetag3 

 
Man muss es sich immer wieder klar ma-
chen: Die Bundesärztekammer (BÄK) ist 
eine Arbeitsgemeinschaft der Landesärzte-
kammern, sie hat keinen öffentlich-
rechtlichen Status, sie hat letztlich den Orga-
nisationsstatus eines Kegelvereins. Und der 
Deutsche Ärztetag ist die Versammlung der 
gewählten Landesfunktionäre. Der Ablauf 
eines Ärztetages steht in diametralem Ge-
gensatz zu dieser organisatorischen Bedeu-
tungslosigkeit. Minister und Oberbürger-
meister reden, Altfunktionäre bekommen 
Orden verliehen und die Nationalhymne 
wird gesungen. Es ist wie das Singen im 

                                                           
3 Zuerst erschienen unter dem Titel „Aufgeblasen“ in: 
Gesundheit braucht Politik – Zeitschrift für eine soziale 
Medizin 2/2013. Abdruck mit freundlicher Genehmi-
gung der Redaktion. 
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Wald: Der Ärztetag will sich aus seiner Be-
deutungslosigkeit heraussingen und feiern. 
Und das gelingt ihm - leider - hervorragend. 
Der Präsident präsidiert mit seinen Assisten-
ten über seinen 17 Landesfürsten auf der 
imposanten Bühne und bestimmt das Ge-
schehen.  

Leider passen, auch in diesem Jahr wie-
der, die Inhalte der Diskussionen nicht zu 
diesem pompösen Rahmen. Das beginnt 
schon mit dem TOP I „Gesundheits-, Sozial- 
und ärztliche Berufspolitik“. Hier legte der 
Vorstand der BÄK ein krudes Papier vor, 
das schon im Vorfeld der Presse als Meinung 
der deutschen Ärzteschaft zur Reform der 
Krankenversicherung vorgelegt wurde. In 
diesem Papier wird die Einführung einer von 
allen politischen Parteien zwischenzeitlich 
schon ad acta gelegten Kopfpauschale sowie 
der Erhalt bzw. der Ausbau der privaten 
Krankenversicherung gefordert. Völlig un-
klar bleibt, ob es eine Versicherungspflicht-
grenze geben soll oder ob die PKV jeden 
unabhängig vom Einkommen versichern 
kann. Anfang des Jahres wurde die Abschaf-
fung der Praxisgebühr gefeiert, jetzt wird 
wieder mehr Selbstbeteiligung der Patienten 
verlangt. Das Modell einer kapitalgedeckten 
Versicherung wird als zukunftsträchtig ge-
priesen, die enorm steigenden Tarife in der 
PKV spielen keine Rolle – dass die umlage-
finanzierte GKV ein ganz solides Finanz-
polster angespart hat, ebenso wenig.  

Natürlich kann man über die Probleme 
einer gerechten und solidarischen Kranken-
versicherung trefflich diskutieren. Doch war 
das Niveau der Diskussion auf diesem Ärzte-
tag erschreckend. Der Antrag des Vorstandes 
wurde angenommen, doch stimmten etwa 
ein Drittel der Delegierten dagegen. Der 
vdää-Antrag auf Rücküberweisung an den 
Vorstand wurde abgelehnt. Das verabschie-
dete Konzept ist peinlich, aber nicht tragisch, 
denn politisch ernst genommen werden diese 
Vorstellungen von keiner Partei; selbst von 
der FDP nicht, mit deren Gesundheitsminis-
ter der Ärztetag einen engen Schulterschluss 
übte. 

So richtig in Fahrt gekommen, wurde 
dann auch gleich noch die Bürgerversiche-

rung (welche?) in Bausch und Bogen als 
„“Einheitsversicherung“ abgelehnt. Als wäre 
die GKV, die 90 Prozent der Bevölkerung 
versichert, nicht auch eine Einheitsversiche-
rung, und auch die PKV wird durch den 
Rahmen der GOÄ einheitlich bestimmt. 
Aber solche Feinheiten zählen nicht auf ei-
nem Ärztetag. Als medizinethischen Kontra-
punkt zu diesem unsozialen Sammelsurium 
durfte dann Prof. Dr. Giovanni Maio, Direk-
tor des Instituts für Ethik und Geschichte der 
Medizin der Universität Freiburg einen Vor-
trag über „Wie viel Markt verträgt die Medi-
zin?“ halten. Aus konservativ ethischer Sicht 
wurde hier die Stärkung der ärztlichen Zu-
wendung der ökonomischen Logik des 
kommerzgesteuerten Gesundheitswesens 
gegenübergestellt. Doch dieser Appell wurde 
schnell vergessen, als es später in der Dis-
kussion dann wieder um Geld und Bezah-
lung ging.  

Aufgeblasen: Unter TOP V “Deutscher 
Ärztetag“ wurde ein Antrag des vorigen Ärz-
tetages behandelt. Ganz simpel: Es war be-
antragt worden, in die Geschäftsordnung die 
Möglichkeit des Antrages auf “Schluss der 
Rednerliste“ neben “Schluss der Debatte“ 
aufzunehmen. Jeder Turnverein kennt diese 
Regelung, man muss kein Aufheben davon 
machen. Der Ärztetag aber kann! Ein eigener 
Tagesordnungspunkt mit langem Vortrag der 
Justiziarin über Für und Wider einer solchen 
Änderung. Als würde hier nicht eine einfa-
che Abstimmung reichen.  

Der Höhepunkt der Absurditäten wurde 
im TOP IV “Musterweiterbildungsordnung“ 
(MWBO) erreicht. Der Ärztetag kann nur 
eine Musterweiterbildungsordnung verab-
schieden, die dann von den Landesärzte-
kammern ratifiziert werden muss. Ein erster 
grober Entwurf wurde jetzt vorgetragen. 
Aber statt die Inhalte einer zukünftigen Wei-
terbildung zu diskutieren, biss sich der Ärz-
tetag an der Frage der Weiterbildung im am-
bulanten Bereich fest. Unstrittig ist, dass 
einige Fertigkeiten nur im ambulanten Sek-
tor erlernt werden können, da bestimmte 
Behandlungen stationär nicht mehr durchge-
führt werden. Aber das war nicht der Punkt. 
Der “Krieg“ entbrannte – ja wirklich, der 
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Marburger Bund drohte mit “Krieg an allen 
Fronten“, sollten sich die KV-Vertreter mit 
ihren Vorstellungen einer Pflichtweiterbil-
dung im ambulanten Bereiche durchsetzen – 
an der Frage der Bezahlung. Wer soll diese 
Weiterbildung zahlen? Eineinhalb Tage 
wurde mit über 100 Wortmeldungen über 
diese Frage gestritten. Es wurde eine 
Schlichtungskommission eingesetzt, deren 
Ergebnis schließlich mit der Papstwahl ver-
glichen wurde. Und wie sah der “Kompro-
miss“ aus? Aus “Pflicht“ wurde ein “Muss“ 
und bezahlen sollen die Krankenkassen aus 
dem Gesundheitsfonds (die geliebte PKV ist 
somit draußen). Richtig bemerkte ein Dele-
gierter: “Der Berg kreißte und gebar – eine 
Maus“. 

In grenzenloser Selbstüberschätzung 
fordert der Ärztetag, dass die MWBO erst 
verändert werden kann, wenn mindestens 
gleiches Gehalt im ambulanten Bereich wie 
im stationären Bereich gezahlt wird, wenn 
im SGB V der Orientierungswert geändert 
wird, wenn die Zahlung aus dem Gesund-
heitsfonds geklärt ist (warum soll der nicht 
auch die stationär Weiterzubildenden zah-
len?), wenn durch gesetzliche Regelung 
durch den Bundestag die Finanzierung si-
chergestellt ist. Dies alles sollte geändert 
werden, bevor die MWBO geändert werden 
kann. Gibt es eine größere Selbstüberschät-
zung der Einflussmöglichkeit ärztlicher 
Standesorganisationen? Sicher ist, dass es 
unter diesen Prämissen keine Änderung der 
MWBO geben wird.  

Aktuelle Themen wie Korruption im 
Gesundheitswesen oder die ethischen Prob-
leme der Transplantationsmedizin wurden 
nur am Rande angesprochen. Man hat ein 
gutes Gewissen und braucht sich mit diesen 
Themen nicht weiter zu beschäftigen. Inte-
ressant ist die Transplantationsmedizin: Hier 
hat der Gesetzgeber der BÄK den Auftrag 
erteilt, Richtlinien zur Durchführung von 
Transplantationen zu entwickeln und deren 
Durchführung zu überwachen. Eine unter 
Juristen durchaus umstrittene Kompetenz, da 
es sich hierbei doch um die Zuteilung von 
Lebenschancen handelt, und es zu diskutie-
ren ist, ob die Öffentlichkeit bzw. die Politik 

hier nicht mehr Einfluss nehmen sollten. 
(Dieser Punkt wurde zwischenzeitlich geän-
dert und die Richtlinien müssen von der Po-
litik genehmigt werden). Aber diese “Fein-
heiten“ wurden auf dem Ärztetag nicht dis-
kutiert.  

Also außer Spesen nichts gewesen? 
Nicht ganz, denn es ist schon wichtig, dass 
auf einem Ärztetag auch die Minderheiten 
innerhalb der Ärzteschaft zu Wort kommen. 
Die Ärzteschaft ist nicht so homogen, wie es 
nach außen manchmal scheint. Da ist es 
wichtig, auch abweichende Meinungen zu 
äußern, auch wenn sie unter den Ärztefunk-
tionären nicht mehrheitsfähig sind. Der Ärz-
tetag ist eine Möglichkeit dazu, auch wenn 
es sich um eine aufgeblasene Veranstaltung 
handelt. 

 
Wulf Dietrich 
 
Prof. Dr. Wulf Dietrich ist Vorsitzender des 
Vereins demokratischer Ärztinnen und Ärzte 
(vdää). Er war mehrfach Delegierter der 
Bayerischen Landesärztekammer auf Deut-
schen Ärztetagen. Weitere Informationen: 
www.vdaeae.de  
 
 

Forschungsprojekte zur 
Versorgung von 

psychisch Kranken 
 
(wd). Das Bundesgesundheitsministerium 
fördert fünf neue Forschungsprojekte zur 
Verbesserung der Versorgung von Menschen 
mit psychischen Störungen. Die Projekte 
wurden nach einer Ausschreibung unter ins-
gesamt 42 Antragstellern ausgewählt.  

Häufig führen psychische Erkrankungen 
bei den Betroffenen zu großen Belastungen 
und Einschnitten der Lebensqualität, betonte 
Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr bei 
der Vorstellung der Projekte. "Für diese 
Menschen wollen wir mit dem neuen För-
derschwerpunkt Erkenntnisse gewinnen, die 
zur Verbesserung der gesundheitlichen Ver-
sorgung beitragen." Die Ergebnisse der Un-
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tersuchungen werden 2015 und 2016 erwar-
tet. 

In einem ersten Modul steht die Stär-
kung der evidenzbasierten Versorgung bei 
den Krankheitsbildern ADHS und Depressi-
on im Vordergrund. Hier sollen die Umset-
zung möglichst evidenzbasierter Leitlinien 
evaluiert, Gründe der Nicht- bzw. nur teil-
weisen Umsetzung identifiziert und Lö-
sungsansätze zur Behebung möglicher Defi-
zite entwickelt werden. In einem zweiten 
Modul sollen innovative sektorenübergrei-
fende Versorgungsnetze einschließlich der 
Zusammenarbeit zwischen beteiligten Leis-
tungsträgern evaluiert werden. 
 
Folgende Projekte wurden zur Umsetzung 
ausgewählt: 
• VERA - Versorgungsverlauf bei De-

pressionen in Arztpraxen (Projektneh-
mer: TU Dresden) 

• IVPOWER - Wirksamkeit und Effizienz 
von Verträgen zur integrierten Versor-
gung von Menschen mit schweren psy-
chischen Erkrankungen (Projektnehmer: 
Universität Ulm) 

• AgeMooDe+Synergie - Versorgung de-
pressiver alter Menschen in Deutschland 
(Projektnehmer: Universität Leipzig) 

• ImLeiV-ADHS – Implementierung leit-
linienorientierter Versorgung von Kin-
dern und Jugendlichen mit ADHS (Pro-
jektnehmer: Universität Köln) 

• Vernetzte Versorgung 13+1, AQUA-
Institut Göttingen 
 

Quelle: Pressemitteilung des Bundesgesund-
heitsministeriums vom 9.7.2013. Weitere 
Informationen zum Thema seelische Ge-
sundheit: 
www.bmg.bund.de/Glossarbegriff_Seelische
_Gesundheit/  
 
 

eue Erkenntnisse 
über Volkskrankheiten 

 

Langzeit-Bevölkerungsstudie soll 
Aufschluss über Vorbeugung 

und Behandlung geben 
 
Über einen Zeitraum von 20 Jahren sollen 
durch die sog. „Nationale Kohorte“ neue 
Erkenntnisse über den Einfluss von geneti-
schen Faktoren, Umweltbedingungen, sozia-
lem Umfeld und Lebensstil auf die Entste-
hung von Volkskrankheiten gewonnen wer-
den. Von den Ergebnissen der Studie erhof-
fen sich die beteiligten Wissenschaftler 
Antworten auf Fragen wie: 

Wodurch entstehen chronische Krank-
heiten? Gibt es Faktoren, die ihre Entstehung 
begünstigen? Wie können die Krankheiten 
frühzeitig erkannt werden? Wie können wir 
uns vor diesen Krankheiten schützen? 

Finanziert wird die Studie durch das 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung. Beteiligt ist ein Netzwerk deutscher 
Forschungseinrichtungen aus der Helmholtz-
Gemeinschaft, vielen Universitäten, der 
Leibniz-Gemeinschaft und der sog. Ressort-
forschung. (In der Arbeitsgemeinschaft der 
Ressortforschungseinrichtungen haben sich 
mehr als 30 Bundeseinrichtungen mit For-
schungsaufgaben zusammengeschlossen. 
Alle teilnehmenden Einrichtungen sind in 
die Geschäftsbereiche einzelner Bundesmi-
nisterien eingebunden.) Bei der groß ange-
legten Langzeit-Bevölkerungsstudie geht es 
darum, 
• die Ursachen von Volkskrankheiten wie 

z.B. Herz-Kreislauferkrankungen, 
Krebs, Diabetes, Demenzerkrankungen 
und Infektionskrankheiten aufzuklären, 

• Risikofaktoren zu identifizieren, 
• Wege einer wirksamen Vorbeugung 

aufzuzeigen sowie 
• Möglichkeiten der Früherkennung von 

Krankheiten zu identifizieren. 
 

In dieser (Kohorten-)Studie werden 200.000 
Menschen im Alter von 20 bis 69 Jahren aus 
ganz Deutschland medizinisch untersucht 
und nach Lebensgewohnheiten (z.B. körper-
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liche Aktivität, Rauchen, Ernährung, Beruf) 
befragt. Darüber hinaus werden allen Studi-
enteilnehmern Blutproben entnommen und 
für spätere Forschungsprojekte gelagert.  

Nach fünf Jahren werden alle Teilneh-
mer erneut zu einer Untersuchung und zwei-
ten Befragung in die Studienzentren eingela-
den. Im Laufe der Nachbeobachtung über 10 
bis 20 Jahre werden bei einigen Teilnehmern 
naturgemäß bestimmte Erkrankungen auftre-
ten, die dann mit den erhobenen Daten in 
Verbindung gebracht werden können. Die 
Studie bietet damit ein einzigartiges Potenti-
al für eine Vielzahl von wissenschaftlichen 
Untersuchungen. Aus alledem werden die 
Forscher wertvolle Erkenntnisse darüber 
gewinnen, wie  
• genetische Faktoren, 
• Umweltbedingungen, 
• soziales Umfeld und 
• Lebensstil 

bei der Entstehung von Krankheiten zu-
sammenwirken. Aus den Erkenntnissen sol-
len Strategien für eine bessere Vorbeugung 
und Behandlung der wichtigsten Volks-
krankheiten abgeleitet werden.  

 
Weitere Informationen:  
www.nationale-kohorte.de  
 
Waltraud Deubert 
 
 

Geschlechtsspezifische  
Analyse von Fehlzeiten  

am Arbeitsplatz und  
Erwerbsunfähigkeit aufgrund 
psychischer Erkrankungen4 

 
Die Ergebnisse einer ausführlichen internati-
onalen Literaturrecherche zur Frage, wie 
stark psychische Erkrankungen die Arbeits-

                                                           
4 Dietrich, S. & Stengler, K. (2013). Geschlechtsspezi-
fische Analyse von Fehlzeiten am Arbeitsplatz und 
Erwerbsunfähigkeit aufgrund psychischer Erkrankungen 
– ein systematischer Literaturreview. Gesundheitswe-
sen; 75 (6), e74–e94 (DOI http://dx.doi.org/10.1055/s-
0032-1327746) 

fähigkeit und die Erwerbsfähigkeit ein-
schränken und welche Rolle das Geschlecht 
der Betroffenen dabei spielt, wurden aktuell 
in der Fachzeitschrift „Das Gesundheitswe-
sen" veröffentlicht.  

In der systematischen Literaturrecherche 
aller Arbeiten aus den Jahren 2002 bis 2011 
fanden die Autorinnen von der Uniklinik 
Leipzig insgesamt 46 Arbeiten, die sich mit 
dem Einfluss psychischer Krankheiten auf 
Fehlzeiten am Arbeitsplatz und/oder Er-
werbsunfähigkeit beschäftigten. Die Aus-
wertung ergab folgendes Bild: Frauen hatten 
überwiegend häufigere und längere Fehlzei-
ten aufgrund psychischer Erkrankungen, 
Männer hingegen ein erhöhtes Risiko der 
Erwerbsunfähigkeit, d.h, ein deutlich höhe-
res Risiko als Frauen, dass psychisch beding-
te Arbeitsunfähigkeit auch zur Frühberen-
tung führt. Arbeitsbezogene, sozioökonomi-
sche, biologisch/physiologische Merkmale 
aber auch Rollenbilder- und -verhalten wer-
den von den Autorinnen als mögliche Prä-
diktoren und Risikofaktoren für Unterschie-
de bei Fehlzeiten und Erwerbsunfähigkeit 
zwischen Frauen und Männern diskutiert. 

Aus diesen Unterschieden ergeben sich 
für die Leipziger Wissenschaftlerinnen erste 
Ansätze: zukünftig sollten geschlechtsspezi-
fische Aspekte bei der Prävention von Fehl-
zeiten und Erwerbsunfähigkeit aufgrund 
psychischer Erkrankungen am Arbeitsplatz 
stärkere Berücksichtigung finden.  
 
Kerstin Burgdorf 
 
 

Zu viele Psychopharmaka 
für Kinder und Jugendliche 

 

Arzneimittelreport der Barmer GEK 
 
Zu viele Psychopillen für Kinder, zu viele 
Beruhigungsmittel für demente Senioren und 
viele Wirkstoffe gleichzeitig für ältere Men-
schen – zu diesen Feststellungen kommt der 
Arzneimittelreport 2013 der Barmer GEK. 
Die Studie wurde von dem Bremer Versor-
gungsforscher Prof. Dr. Gerd Glaeske er-
stellt. 



Gesundheits- und Berufspolitisches S. 19 

Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 45 (3), Suppl. 3 [Rosa Beilage] 

Besorgniserregend hoch stufen die For-
scher die Verordnungszahlen von 
Antipsychotika für Kinder und Jugendliche 
ein. Von 2005 bis 2012 sind die Verschrei-
bungen um 41 % gestiegen. Vor allem neue-
re Präparate werden vermehrt verschrieben 
(+ 129 %), während die Verschreibungen 
älterer Medikamente leicht rückläufig sind.  

Ein differenziertes Bild zeigt der Blick 
auf einzelne Altersgruppen. Bei Kleinkin-
dern bis vier Jahren verschreiben Ärzte 
kaum noch Antipsychotika. Bei allen ande-
ren steigen die Verordnungszahlen, am 
stärksten bei den 10- bis 14-Jährigen. "Eine 
medizinische Erklärung dafür lässt sich nicht 
direkt herleiten", betont Glaeske. Weder 
zeigten Studien einen Anstieg psychiatri-
scher Störungen bei Kindern und Jugendli-
chen, noch hätten sich die relevanten Thera-
pieempfehlungen geändert. Zudem dürfe 
man nicht ausblenden, dass Antipsychotika 
zum Teil gravierende unerwünschte Wir-
kungen haben. 

Basierend auf Daten von 2,1 Mio. Ver-
sicherten über 65 Jahre haben die Autoren 
des Arzneimittelreports weiter analysiert, 
wie häufig Patienten mehrere Arzneimittel-
wirkstoffe parallel verordnet bekommen. 
Dabei zeigte sich, dass ein Drittel der Versi-
cherten von Polypharmazie betroffen ist, 
also täglich mehr als fünf Arzneimittelwirk-
stoffe einnimmt. Bei den Hochbetagten zwi-
schen 80 und 94 Jahren ist fast jeder Zweite 
betroffen. Im Durchschnitt nehmen Männer 
über 65 Jahre täglich 7,3 Wirkstoffe ein, bei 
Frauen dieser Altersgruppe sind es 7,2. 
Glaeske: "Darunter leidet vor allem auch die 
Therapietreue." 

 
Weitere Informationen: 
www.barmer-gek.de  
 
Angela Baer 
 
 
 
 

Weniger Überschüsse bei den 
gesetzlichen Krankenkassen 

 
Die gesetzlichen Krankenkassen weisen in 
ihren vorläufigen Finanzergebnissen des 
1. Quartals 2013 zwar einen Überschuss von 
rund 850 Mio. Euro aus. Doch der Über-
schuss fiel erheblich geringer aus als im 
gleichen Vorjahreszeitraum. 2012 hatten die 
Kassen in den ersten drei Monaten noch ein 
Plus von 1,51 Milliarden Euro verbucht. 
Dies dürfte mit dem Wegfall der Praxisge-
bühr zusammenhängen. Die Krankenkassen 
haben dadurch im 1. Quartal 2013 450 Mio. 
Euro weniger eingenommen. 

Eine Umfrage durch Kantar Health 
(vormals Emnid) im Auftrag des Bundesver-
bands der Betriebskrankenkassen (BKK) im 
vergangenen Jahr hatte ergeben, dass nur 
11 % der Befragten die Abschaffung der 
Praxisgebühr befürworten (wir berichteten in 
der Rosa Beilage 4/2013). Auch die Prä-
mienausschüttung, die viele Krankenkassen 
angesichts der Überschüsse dieses Jahr vor-
nehmen, wurde von den Versicherten im 
Vorfeld skeptisch betrachtet. 700 Mio. Euro 
fließen dieses Jahr an 7 Mio. Versicherte 
zurück, so eine Schätzung des Bundes-
gesundheitsministeriums. 

Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr, 
der die Zahlen Ende Juni in Berlin vorstellte, 
geht davon aus, dass die gesetzliche Kran-
kenversicherung auch Ende des Jahres 2013 
„auf einer soliden Finanzgrundlage“ stehen 
werde. 

 
Weitere Informationen: Pressemitteilung des 
Bundesgesundheitsministeriums vom  
20. Juni 2013 auf www.bmg.bund.de 

  
Angela Baer 
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Unabhängige Patienten-
beratung Deutschland (UPD)  

 

Psychische Erkrankungen stellen  
Schwerpunkt der Beratung dar 

 
Psychische Erkrankungen stellen auch im 
Beratungsgeschehen der Unabhängigen Pati-
entenberatung Deutschland (UPD) einen 
deutlichen Schwerpunkt dar. Dies geht aus 
dem Jahresbericht „Monitor Patientenbera-
tung“ hervor, den die UPD am 1. Juli 2013 
dem Patientenbeauftragten der Bundesregie-
rung übergeben hat. Die UPD konnte für 
ihren Bericht auf 75.000 Beratungsgespräche 
zurückgreifen, die die Basis für Hinweise auf 
die wichtigsten Belange der Patienten in 
Deutschland und auf Schwachpunkte im 
Gesundheitssystem darstellen. 

Die Beratung der UPD genießt große 
Anerkennung bei den PatientInnen. Dies 
bestätigen auch Rückmeldungen unserer 
Mitglieder, die Patienten in Einzelfällen an 
die UPD verwiesen haben. Die UPD bietet 
u.a. Beratung für PatientInnen an, deren 
Kostenerstattungs-Anträge abgelehnt wurden 
oder ins Stocken geraten sind. Zur Verfü-
gung stehen fachkundige Berater, z.T.  
approbierte PsychotherapeutInnen.  

 
 

Das bundesweite Beratungstelefon steht Pa-
tientInnen unter folgenden Tel.-Nr. zur Ver-
fügung: 0800 0 11 77 22 (Deutsch), 0800 0 
11 77 23 (Türkisch), 0800 0 11 77 24 (Rus-
sisch). 

 
 

Die Arbeitsschwerpunkte der UPD beziehen 
sich insgesamt auf Themen, für die Patien-
tInnen eine Lobby benötigen, die ihnen an-
derweitig nicht unmittelbar zur Verfügung 
steht: 
• Patientenrechte: z. B. das Recht auf Ein-

sichtnahme in die Krankenakte, unan-
gemessene Verhaltensweisen von Leis-
tungserbringern im Gesundheitswesen  

• Behandlungsfehler: z. B. bei Operatio-
nen, im Rahmen von zahnmedizinischen 
Behandlungen usw. 

• Unberechtigte Verweigerung von Ver-
sorgungsleistungen durch Leistungserb-
ringer oder Kostenträger  

• Igel-Leistungen: Rechtmäßigkeit von 
Geldforderungen für die Behandlung 

• Krankengeld: z.B. Anspruchsvorausset-
zungen und deren Durchsetzung sowie 
insbesondere Krankengeld im Rahmen 
psychischer Erkrankungen  
Psychische Erkrankungen gehören zu 

den häufigsten Erkrankungen, aufgrund de-
rer sich Ratsuchende an die UPD wenden. 
Im Mittelpunkt standen im Berichtszeitraum 
Beratungen zu den Themen Krankengeld 
und zur ambulanten psychotherapeutischen 
Behandlung.  

Das Beratungsgeschehen der UPD spie-
gelt damit den Alltag vieler Patienten wie-
der, die sich oftmals über lange Zeit vergeb-
lich um eine entsprechende Psychotherapie 
bzw. einen Psychotherapeuten bemühen. Die 
Psychotherapie in der Kostenerstattung und 
deren „Anspruchsvoraussetzungen und Er-
folgsaussichten bei der Durchsetzung ent-
sprechender Ansprüche gegenüber Kosten-
trägern“ kamen häufig zur Sprache in den 
Beratungen des UPD. In vielen Fällen wurde 
zudem ein Hinweis auf eine Problemlage 
dokumentiert, insbesondere wegen „Warte-
zeiten“ und „nicht erreichbarer Versorgungs-
strukturen“.  

Beunruhigend ist die Einschätzung der 
UPD, dass sich Patientinnen und Patienten 
teilweise aus der Not heraus an Krankenhäu-
ser wenden und eine stationäre Versorgung 
auf sich nehmen, um die dringend ersehnte 
Hilfe zu erhalten – dies kann sicher nicht im 
Sinne der Krankenkassen sein, die die Ver-
sorgung der Versicherten an den Grundsät-
zen von Zweckmäßigkeit und Wirtschaft-
lichkeit auszurichten haben. 

„Psychische Erkrankungen und Kran-
kengeld“ war für die PatientInnen, die sich 
an die UPD gewandt haben, eines der The-
men mit dem höchsten Konfliktpotential in  
Bezug auf die Krankenkassen. Vorrangig 
ging es in den Beratungen der UPD  um Fra-
gen zur „sozialmedizinischen Beurteilung 
der Arbeitsunfähigkeit“ und die „Dauer und 
Aussteuerung“. PatientInnen berichteten vor 
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allem Hinweise auf unberechtigte Ableh-
nung bzw. Einstellung von Krankengeld 
durch die Krankenkasse. In einigen Kontak-
ten wurde zudem eine Beschwerde durch 
den Ratsuchenden geäußert, zumeist über die 
Krankenkasse oder den Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung (MDK). 
Ebenso hatten einige Ratsuchende angege-
ben, dass sie sich vielfach durch Kostenträ-
ger unter Druck gesetzt fühlten, z. B. durch 
regelmäßige Anrufe und unberechtigtes 
Auskunftsersuchen (vgl. hierzu auch den 
Beitrag in dieser Zeitschrift auf S. 46 zum 
Datenschutz). 

 
Der vollständige Bericht ist abrufbar unter: 
www.patientenbeauftragter.de/upload/bilder
/presse/2013/UPD_Monitor-
Patientenberatung_barrierefrei_Stand_1-
Juli-2013.pdf 

 
Kerstin Burgdorf, Waltraud Deubert 
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12. DGVT - Praxistage der Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapie

am 9. und 10. November 2013 in Stuttgart

Informationen
Deutsche Gesellschaft für 
Verhaltenstherapie e. V.
Fort- und Weiterbildung
Postfach 13 43
72003 Tübingen 

E-Mail: fortbildung@dgvt.de

Vernetzte Lebenswelten

Workshops zu folgenden Themen sind geplant:

Internettherapie

u. v. m.

Internetsucht
mit Kompetenz ins Netz

Vernetztes Arbeiten
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Baden-Württemberg 
 

eue Kassensitze 
 

In Baden-Württemberg gibt es neue Kassen-
sitze für PsychotherapeutInnen. Für Interes-
sierte sind die neuen Niederlassungsmög-
lichkeiten kurz aufgeführt: Biberach (11,5 
Sitze), Sigmaringen (7 Sitze), Neckar-
Odenwald-Kreis (9,5 Sitze), Rottweil (1 
Sitz), Tuttlingen (2,5 Sitze), Waldshut (0,5 
Sitze), Heidenheim (4 Sitze), 
Hohenlohekreis (7 Sitze), Main-Tauber-
Kreis (0,5 Sitze), Ostalbkreis (10,5 Sitze), 
Rems-Murr-Kreis (0,5 Sitze), Schwäbisch 
Hall (13 Sitze). Die Bewerbungsfrist endet 
am 23. August 2013. Auf die Sitze können 
sich nach Auskunft der KV Baden-
Württemberg auch KJP bewerben. 
 
Schulungen für Spielhallen-Personal 
 
Die psychosozialen Beratungsstellen beteili-
gen sich an Schulungen für die Glücksspiel-
industrie: Wie bereits in der Februarausgabe 
2013 der Rosa Beilage dargelegt, gibt es in 
Baden-Württemberg seit Dezember 2012 ein 
Landesglücksspielgesetz, in dem u.a. die 
Beteiligung der örtlichen Suchtberatungsstel-
len an der Schulung der Mitarbeiter von 
Spielhallen vorgesehen ist. Diese Vorgabe 
wurde inzwischen landesweit umgesetzt, und 
die einzelnen psychosozialen Beratungsstel-
len bieten nun entweder alleine oder im Ver-
bund mit anderen Stellen ihre Dienste zur 
Schulungen des Spielhallenpersonals an. 
Durch die Einbeziehung des kommunalen 
Hilfesystems sollen hilfebedürftige Spieler 
den Weg zur fachlichen Beratung leichter 
finden.  

Bereits seit einigen Jahren steigt in BW 
der Anteil der pathologischen Spieler in der 
Suchtberatung kontinuierlich an und steht an 
vierter Stelle der Hauptdiagnosen nach Al-
kohol, Opiaten und THC (Cannabis). Das 
Suchthilfesystem hat schon seit längerer Zeit 
Schulungen für Mitarbeiter der Beratungs-

stellen (mit finanzieller Unterstützung des 
Sozialministeriums) organisiert und so die 
Beratungsstellen auf die veränderte Nachfra-
ge vorbereitet. Mit dem nun nächsten Schritt, 
die Betreiber der Spielhallen und deren Per-
sonal durch Schulungen für die Beachtung 
des Spielerschutzes zu sensibilisieren, 
schlägt die Suchthilfe einen neuen Weg ein: 
um gleichsam an der „Quelle“ die Bedin-
gungen für Spielerschutz und Prävention 
mitzugestalten. Wer sich an frühere Diskus-
sionen um die Zusammenarbeit mit der 
Glücksspielindustrie erinnert, in der diese 
Zusammenarbeit eher problematisiert wurde, 
sieht die Suchthilfe nun auf einem pragmati-
schen Weg, der einerseits zur Kompetenzer-
weiterung führt und andererseits die Bera-
tungsstellen zu einem „Player“ auf einem 
umkämpften Markt macht.  

 
Kammerwahl in BW vom  
17.10.-18.11.2013 

 
Die „heiße“ Wahlkampfphase beginnt nun. 
Demnächst werden alle Wahlberechtigten 
die Broschüren der einzelnen Wahllisten 
erhalten. Auch unsere Liste „VT & mehr - 
für eine mitgliederfreundliche Kammer“ 
wird sich mit einem Flyer präsentieren. In-
zwischen stehen die KandidatInnen für die 
einzelnen Listen (PP, KJP, PiA) weitgehend 
fest, und für das Programm werden die letz-
ten Details diskutiert.  

Nicht alles lässt sich in einem Flyer un-
terbringen, deshalb finden sich ausführliche 
Informationen zu den Kandidaten und Kan-
didatinnen auf unserer Homepage unter 
www.vt-und-mehr.de.  

An dieser Stelle möchten wir Sie bereits 
jetzt dazu aufrufen, die Liste von DGVT und 
DGVT-BV „VT & mehr – für eine mitglie-
derfreundliche Kammer“ zu wählen. Wir 
haben wichtige inhaltliche Positionen für die 
Kammerpolitik, die sich von denen anderer 
Listen unterscheiden. Wir können diese um-
so besser in die zukünftige Kammerpolitik 
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einbringen, je stärker unsere Fraktion in der 
Delegiertenversammlung wird. 

Mit Ihrer Stimme können Sie unsere be-
rufspolitische Arbeit und unsere Positionen 
unterstützen. Bitte sprechen Sie auch Kolle-
ginnen und Kollegen an, sich an der Wahl zu 
beteiligen und unsere Liste zu wählen. 

 
Renate Hannak-Zeltner 
Landessprecherin Baden-Württemberg 
Kontakt: 
bawue@dgvt.de; bawue@dgvt-bv.de 
 
 
Bayern 

 
Bericht aus dem Beratenden Fachaus-
schuss Psychotherapie der KV Bayern 
(BFA PT) und aus der Landeskonferenz 
der Richtlinienpsychotherapieverbände 
(LAKO) 
 
Die Zahlen zur neuen Bedarfsplanung stan-
den bei den letzten beiden Sitzungen des 
Beratenden Fachausschusses an oberster 
Stelle der Tagesordnung. Insgesamt gibt es 
in Bayern 282,5 neue Sitze für Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten zu beset-
zen. Davon sind 27 ausschließlich für Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten und 
fünf für ärztliche Psychotherapeuten reser-
viert. 

Die 25 %-ige Ärztequote fällt zum 
1.1.2014 zwar nicht gänzlich weg, falls aber 
in einem Planungsbereich ein für einen ärzt-
lichen PT reservierter Sitz nicht besetzt ist 
bzw. nicht besetzt werden kann, darf sich ein 
PP oder KJP um diesen Sitz bewerben. Be-
züglich der Berücksichtigung der Psychiatri-
schen Institutsambulanzen (mit der Einbe-
rechnung des Faktors 1,0 für Psychiatrische 
Institutsambulanzen (PIA) in der Kinder- 
und Jugendlichenpsychiatrie) beschlossen 
die Mitglieder des Beratenden Fachaus-
schusses, dass der Anrechnungsfaktor ma-
ximal 0,3 betragen soll. Hierbei soll die 
KVB auch fordern, dass u. a. der Facharzt-
status Voraussetzung für die Anerkennung 
einer PIA sein muss. 

Die LAKO, die sich seit April ebenfalls 
zweimal traf, befasste sich u.a. mit den Initi-
ativen der verschiedenen Kassen und Kas-
senverbänden, an den Psychotherapiekontin-
genten und „Verteilungsverfahren“ neue 
Stellschrauben anzusetzen. Die Kontingente 
im Genehmigungsverfahren der Richtlinien-
psychotherapie stehen von verschiedenen 
Krankenkassen derzeit sehr unter Beschuss. 
Es kursieren mehrere Papiere dazu. Dem 
vorgeblichen Ziel der Krankenkassen, mit 
diesen Ideen die Versorgung der Patienten 
verbessern zu wollen, wird deutliches Miss-
trauen seitens der Mitglieder der LAKO ent-
gegen gebracht. Es wird auch der Versuch 
und das Bemühen der Krankenkassen darin 
gesehen, steuernd im Sinne von regulierend 
und begrenzend in die bestehende Versor-
gungslandschaft hineinzudrängen. Auch Dr. 
Thomas Uhlemann vom GKV-
Spitzenverband hat mit seinen Vorschlägen 
für Unruhe gesorgt.  

Es wird das Papier des GKV-
Spitzenverbandes zu diesem Thema disku-
tiert. Einzelne Ideen daraus werden durchaus 
begrüßt, wie die Straffung der Bewilligungs-
schritte in der VT, bei der ein Zwischen-
schritt zwischen 45 und 60 entfallen soll. 
Auch die Angleichung der Kontingente in 
der tiefenpsychologisch fundierten Psycho-
therapie und der Verhaltenstherapie scheint 
den LAKO-Mitgliedern sinnvoll. Die Redu-
zierung der Kurzzeittherapie auf nur 15 
Stunden scheint völlig inakzeptabel und darf 
keinesfalls vom Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) beschlossen werden. In der 
Diskussion werden verschiedene Argumen-
tationslinien aufgezeigt, wie man diesem 
Begehren der Krankenkassen, Kontingente 
generell kürzen zu wollen, entgegentreten 
kann. Der Gedanke der Kassen, durch eine 
Verkürzung von Sitzungskontingenten, mehr 
Patienten versorgen zu können, ist schon 
allein deshalb falsch, weil die vorhandenen 
Kontingente, anders als von den Kassen be-
hauptet, nicht ausgeschöpft werden.  

Hier sind Echtzahlen, beispielsweise aus 
der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-
Württembergs, eine Möglichkeit aufzuzei-
gen, dass die Psychotherapien im Gegensatz 
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zu den Behauptungen der Krankenkassen 
und auch mancher KV-Vertreter nicht bis 
zum Ende des Bewilligungskontingents fort-
geführt werden. Die Therapien enden zu-
meist früher und angepasst an den Bedarf 
des jeweiligen Patienten. 

Auch der Anteil der angeblich so langen 
Psychoanalysen am Versorgungsgeschehen 
ist wesentlich geringer als viele Politiker und 
Kassenvertreter dies herausstellen. Hier ist 
also ruhige Sachaufklärung mit den Echtzah-
len vermutlich eine zielführende Strategie.  

Auch die Wartezeitangaben auf einen 
Therapieplatz, wie sie von unserer Seite oft 
vorgetragen werden, sind nicht reliabel. 
Wartezeiten allein sind kein Parameter um 
den Bedarf korrekt zu schätzen. In der tägli-
chen Praxis zeigt sich, dass Patienten bei 
mehreren Kolleg/inn/en auf der Warteliste 
stehen und nach drei bis vier Monaten min-
destens die Hälfte der Patienten von einer 
Warteliste schon in Therapie gekommen 
sind. 

In diesem Zusammenhang sind in Bay-
ern derzeit auch verschiedenen Initiativen 
der Kassenverbände zu beobachten, die 
durch sog. Koordinationsstellen versuchen, 
die Versorgung ihrer Versicherten zu verbes-
sern und Arbeitsunfähigkeitszeiten zu ver-
kürzen. In diesem Zusammenhange trafen 
sich Vertreter der LAKO mit dem BKK-
Landesverband Bayern. Dieser stellte dabei 
ein Konzept vor, das sich auf Patienten mit 
mittelgradigen und schweren Depression 
bezieht, die durch eine Koordinationsstelle 
(unter Federführung der BKK) effektiver 
versorgt werden sollen. Dabei ist neben der 
Psychotherapie auch die Einbeziehung ande-
rer Angebote, wie z.B. einer Schuldnerbera-
tungsstelle, vorgesehen. 

Bei dem Gespräch konnten viele Beden-
ken der LAKO-Vertreter nicht zerstreut wer-
den, u.a. Bedenken zum Umgang mit sensib-
len Persönlichkeitsdaten der Patienten, so 
dass die in der LAKO vertretenen Verbände 
ihren Mitgliedern empfehlen, sich nicht an 
der Ausschreibung der BKK zu beteiligen. 

Wie geht es weiter mit den Honorarwi-
dersprüchen ab dem Quartal 1/2013? Hierzu 
gibt es aktuell noch keine aktualisierte Fas-

sung. Grundsätzlich sollte aber zur Fristwah-
rung auch weiterhin Widerspruch eingelegt 
werden, mit dem Hinweis, dass eine Be-
gründung folgt. 

In der nächsten Sitzung im Herbst, hat 
sich die LAKO das Thema „Auswirkungen 
des DSM V auf die Umsetzung des ICD 11“ 
an oberster Stelle auf die Tagesordnung ge-
schrieben. Die neue Fassung des DSM führt 
zu einer „Psychopathologisierung“ der Be-
völkerung, die aus ethischen Gesichtspunk-
ten nicht zu befürworten ist. 

 
Willi Strobl 
Landessprecher Bayern 

 
 
 

Beschränkungen für Spielhallen  
verfassungskonform! 

 
Das bayerische Ausführungsgesetz für den 
neuen Glücksspielstaatsvertrag von 2012 
geht konform mit der bayerischen Verfas-
sung, wie der bayerische Verfassungsge-
richtshof in einer aktuellen Entscheidung 
vom 28.6.2013 bestätigt hat. Der neue 
Glücksspielstaatsvertrag hat – als eine wich-
tige Neuerung – festgelegt, dass Errichtung 
und Betrieb einer Spielhalle der „glücks-
spielrechtlichen Erlaubnis“ bedürfen. Da-
nach haben sie auch die dort vorgesehenen 
Beschränkungen zu beachten, wie den Min-
destabstand von 250 m Luftlinie zwischen 
Spielhallen und auch, dass sie nicht im bau-
lichen Verbund mit weiteren Spielhallen 
stehen dürfen. Die Popularklage mehrerer 
Spielhallenbetreiber wurde abgewiesen. 

Bemerkenswert ist, dass der Verfas-
sungsgerichtshof sich in seiner Urteilsbe-
gründung ausdrücklich auf die sachverstän-
digen Empfehlungen der Psychotherapeu-
tenkammer zum damaligen Gesetzentwurf 
gestützt hat. Die Kammer hatte – in Anleh-
nung an entsprechende Positionierungen aus 
dem Bereich der Suchthilfeverbände – unter 
anderen die o.g. konkreten Vorgaben zur 
strukturellen Begrenzung der Gefährdungs-
potentiale für Glücksspielsüchtige durch 
Spielhallen vorgebracht. 
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Kammer wirkt bei  
Versorgungsplanung mit 

 
Dem nach dem Versorgungsstrukturgesetz 
vom vergangenen Jahr auch in Bayern zu 
gründenden landesweiten Gremium zur sek-
torenübergreifenden Versorgungsplanung 
wird voraussichtlich auch ein/e Vertreter/in 
der Psychotherapeutenkammer angehören, 
wie das zuständige Gesundheitsministerium 
mitteilte. Im Prinzip ein wichtiges Gremium, 
dem alle im Gesundheitsbereich wichtigen 
beteiligten Gruppen (Kammern, Kranken-
kassen, Wohlfahrtsverbände, kommunale 
und überörtliche Träger, KV, Krankenhaus-
gesellschaft uva.) angehören - allerdings sind 
ihm vom Gesetzgeber keine ernsthaften 
Kompetenzen zugewiesen, außer der Bera-
tung über Fragen der Versorgungsplanung.  

Die Kammer ist auch bereits bei anderen 
Gremien vertreten: In der landesweiten Ver-
sorgungskonferenz im Juni sowie in ver-
gleichbaren Veranstaltungen auf Ebene aller 
Bezirke ging es (kurz vor den Wahlen!) um 
die möglichen zukünftigen Mängel in der 
ambulanten Versorgung speziell bei den 
Hausärzten. Die offiziell intendierte Bera-
tung mit den Eingeladenen bestand letztlich 
aus Vorträgen von Vertretern von Kassen, 
Kassenärztlicher Vereinigung und Politik 
sowie der Möglichkeit, aus dem Plenum 
Fragen zu stellen. Wichtig waren in der Re-
gie dieser Veranstaltungen vermutlich auch 
die opulenten Abschlussbuffets, welche die 
anwesenden Pressevertreter sicher von der 
Ernsthaftigkeit der Bemühungen der Lan-
despolitik überzeugte, Versorgungsprobleme 
nachhaltig anzugehen. Wichtiger dürfte sein, 
dass die Kammer nun voraussichtlich in ei-
nem wichtigen Unterausschuss des Kran-
kenhausplanungsausschusses zur Versor-
gung psychisch kranker Menschen beteiligt 
werden wird. 

 
Heilberufekammergesetz geändert –  
bayerische Weiterbildung wird kommen 

 
Die bayerische Psychotherapeutenkammer 
(PTK) verstand sich über viele Jahre als eine 
Art Bollwerk in Sachen Verhinderung einer 

bundesweit einheitlichen, reglementierenden 
und die Psychotherapieapprobation abwer-
tenden Psychotherapeutenweiterbildung. 
Abgesehen von inhaltlichen Argumenten lies 
sich dies im Notfall auch mit Verweis auf 
das Heilberufekammergesetz (HKG) be-
gründen, da dieses der Psychotherapeuten-
kammer ausdrücklich keine Ermächtigung 
zum Erlass einer Weiterbildungsordnung 
(WBO) gegeben hat. Vor ca. drei Jahren be-
gannen sich die entsprechenden Positionen 
in der PTK aufzuweichen, und es wurde be-
schlossen, als ersten Schritt in die mögliche 
Öffnung für eine Weiterbildungsordnung das 
Ministerium zu bitten, im HKG eine Erlaub-
nis zum Erlass einer WBO vorzusehen. Das 
Gesundheitsministerium war sehr schnell 
einverstanden, allerdings sollte, auf besonde-
ren Wunsch des damaligen Gesundheitsmi-
nisters Soeder, auch gleich die Pflegekam-
mer im Gesetz verankert werden. Das wiede-
rum gab einigen politischen Wirbel, weil die 
an der Pflege beteiligten Interessengruppen 
die Idee von Soeder teils sehr abwegig fan-
den. Nach längeren Diskussionen, Anhörun-
gen und Befragungen der Betroffenen hatte 
man im Frühjahr (unter dem neuen Gesund-
heitsminister Huber) entschieden, die Pfle-
gekammer vorerst nicht im HKG vorzuse-
hen. Gerade rechtzeitig vor der Landtags-
wahl, so dass das geänderte HKG nun end-
lich am 16.7.13 vom Landtag (einstimmig!) 
beschlossen werden konnte. Es ist am 1.8.13 
in Kraft getreten. Wichtigste Neuregelung 
für die Psychotherapeuten: Die PTK kann 
eine Weiterbildungsregelung erlassen. Und 
sie wird es vermutlich auch bald machen, 
denn bereits bei der Wahl der Ausschüsse zu 
Beginn der laufenden Wahlperiode wurde ja 
ein entsprechender Ausschuss gewählt, der 
eine Weiterbildungsordnung vorbereiten 
soll. Diese soll, so der Auftrag der Delegier-
tenversammlung, die Minimalvorgaben der 
Musterweiterbildungsordnung der Bundes-
psychotherapeutenkammer für Bayern um-
setzen.  
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Gespräche der Ausbildungsinstitute, der 
Hochschulvertreter/innen und der Ltd. 
Psychotherapeut/innen in Bayern mit der 
PTK 

 
Im Sommer fanden die diesjährigen Ge-
sprächsrunden mit den Vertreter/innen der 
drei wichtigen vorgenannten Gruppen statt. 
Die Gespräche stellten sich als wichtiger 
Gedankenaustausch über jeweils unter-
schiedliche anstehende Fragen dar, im Vor-
dergrund stand aber zumeist die mögliche 
Reform der Psychotherapeutenausbildung. 
Die aktuelle Diskussionslage wurde vorge-
stellt und die – noch offene – Position der 
Kammer, wie sie auch der Beschlusslage des 
Deutschen Psychotherapeutentages ent-
spricht, begründet. Die Vertreter der Ausbil-
dungsinstitute wiesen überwiegend auf die 
Risiken hin, die mit der möglichen Einfüh-
rung einer Direktausbildung für die Psycho-
therapeutenausbildung verbunden sein könn-
ten. Die Vertreter der Studiengänge, in de-
nen die Bewerber für die Psychotherapieaus-
bildung derzeit ausgebildet werden (v.a. 
Psychologie, Pädagogik und Sozialpädago-
gik), waren gespalten. Während sich die 
Vertreter der Psychologie durchaus eine Di-
rektausbildung vorstellen könnten, betonten 
die Vertreter der übrigen Fächer überwie-
gend das Problem, dass damit die Zugänge 
und auch die inhaltlichen Beiträge aus ande-
ren Fachgebieten abgeschnitten würden. Sei-
tens der Leitenden Psycholo-
gen/Psychotherapeuten in Kliniken wurde 
dieses Thema unterschiedlich gesehen. Ei-
nerseits könnte sich die Stellung der Psycho-
therapeuten dort verbessern, wenn sie die 
Weiterbildungszeit nach der Approbation in 
den Kliniken verbringen und automatisch 
Ansprüche auf angemessene Bezahlung ha-
ben, andererseits konnte man sich kaum vor-
stellen, dass die notwendigen Personalkosten 
dafür aufgebracht werden können. 

 
Heiner Vogel 
Kontakt: 
bayern@dgvt.de; bayern@dgvt-bv.de 
 
 

Berlin 
 

eue Wege in Berlin!?  
 
Unter dieser Überschrift stellten sich im Juni 
2013 für die dgvt Liste EUE WEGE 13 
KollegInnen zur Wahl in der Psychothera-
peutenkammer Berlin. Eine „breit gefächer-
te“ Liste mit neu Approbierten, Angestellte, 
Niedergelassenen, KJPlern,  
Kostenerstattern,  Vtlern und TPlern. Mit der 
personellen Zusammensetzung unserer Liste 
hofften wir, die Vielfalt der Kammermitglie-
der in Berlin abzubilden.    

Wir warben mit diesen zentralen Stich-
worten:   
• D für dynamisch und Duale Direktaus-

bildung 
• G für gemeindenah und gendersensibel 
• V für vernetzte Versorgungsstrukturen 

und Vielfalt der Mitgliedschaft 
• T für Transparenz und Therapievielfalt 

52 %, also etwas mehr als die Hälfte 
Wahlberechtigten stimmten ab. Mit 176 
Stimmen erreichten wir zwar nur das 
schlechteste Wahlergebnis unter den ange-
tretenen Listen, dennoch stellt unsere Liste 
Neue Wege jetzt vier Delegierte, in der ver-
gangenen Legislaturperiode waren es nur 
drei.  

In der Nachbetrachtung der Wahl stellt 
sich die Frage, warum es uns nicht gelungen 
ist, die ca. 400 DGVT- Mitglieder zu errei-
chen? War zu wenig DGVT in der Wahl-
werbung unserer Liste sichtbar? Oder liegen 
die Gründe für die geringe Wahlbeteiligung 
und die wenigen Stimmen eher außerhalb 
unseres Möglichkeitsbereichs?  

Wir haben Lust, die Kammer zu verän-
dern, zu gestalten. Dazu gehört u.a. eine 
transparente Kommunikation der Kammer 
nach innen und außen.  

 
Zeit also, für neue Wege! 

 
Alexandra Rohe 
DGVT-Kammerdelegierte Berlin  
Kontakt: 
berlin@dgvt.de; berlin@dgvt-bv.de 
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ordrhein-Westfalen 
 
In den letzten Wochen standen für viele jun-
ge KollegInnen die neue Bedarfsplanung und 
das gespannte Warten auf die neu ausge-
schriebenen Sitze in Nordrhein-Westfalen im 
Vordergrund. Seit Ende Juli sind die Be-
darfspläne nun veröffentlicht und es stehen 
nun sowohl die neuen Psychotherapeuten-
Sitze in der KV Westfalen-Lippe als auch in 
der KV Nordrhein fest. Die vollständigen 
Veröffentlichungen finden Sie auf der 
Homepage der KVWL bzw. der KVNO.  

Einladen möchten wir unsere Mitglieder 
in NRW zum nächsten regionalen Mitglie-
dertreffen, das am 17. Oktober, 19.00 Uhr, 
im DGVT-Ausbildungszentrum Dortmund 
stattfindet. Mit den neuen Psychotherapeu-
ten-Sitzen sind für viele von Ihnen neue be-
rufliche Perspektiven verbunden. Hierzu 
möchten wir einige Informationen anbieten 
und mit Ihnen ins Gespräch kommen: 

 
Berufsperspektiven 

  
• Angestellt – Selbstständig? 
• Abhängig – Unabhängig? 
• Sich einzeln und gemeinschaftlich 

(Stichwort Kooperationen) in den Sys-
temen von Kassenärztlicher Vereini-
gung, Tarifverträgen usw. bewegen 

• Erfahrungen und Kompetenzen der 
Landesgruppe DGVT-NRW kreativ 
nutzen 
 

Hinweisen möchten wir auch auf die Ser-
vice-Angebote des DGVT-Berufsverbands 
für Praxiseinsteiger, die Sie über die Bun-
desgeschäftsstelle erhalten: http://www.dgvt-
bv.de/service-angebot/. 

Wir würden uns freuen, Sie am 17. Ok-
tober in Dortmund zu treffen.   

 
Johannes Broil, Claudia Geuer,  
Rüdiger Lamm, Georg Zilly 
LandessprecherInnen ordrhein-Westfalen 
Kontakt: 
nrw@dgvt.de; nrw@dgvt-bv.de 
 
 

Schleswig-Holstein 
 
Regionale Mitgliederversammlung 

 
Die diesjährige Regionale Mitgliederver-
sammlung der DGVT in Schleswig-Holstein 
findet am Donnerstag, 7.11.2013,  in Neu-
münster statt. Genauere Informationen über 
Ort und Zeit sowie über die geplanten Inhal-
te stehen noch aus.  Alle DGVT- und 
DGVT-BV-Mitglieder in Schleswig-
Holstein werden schriftlich eingeladen. Mer-
ken Sie sich den Termin bitte schon einmal 
vor. Die Landesgruppe ist immer auf der 
Suche nach aktiven MitstreiterInnen. Zum 
einen sind wir bemüht, unsere Positionen so 
breit wie möglich mit unserer Basis abzu-
stimmen, und zum anderen braucht es in re-
levanten politischen Gremien Mehrheiten, 
damit aus inhaltlichen Positionen auch fakti-
sche Politik werden kann. 

 
Kammerversammlung 

 
Die Kammerversammlung der Psychothera-
peutenkammer Schleswig-Holstein ist seit 
geraumer Zeit sicher das relevanteste Gre-
mium, in dem die DGVT mitwirkt. Wir ge-
hören hier der Fraktion an, die den Vorstand 
der Kammer stellt, so dass die DGVT maß-
geblich die Kammerpolitik im Lande mitbe-
stimmen kann. Für wichtige Beschlüsse je-
doch braucht es auch eine Mehrheit in der 
Kammerversammlung. In der jedoch verfügt 
unser Bündnis „nur“ über genau 50% der 
Sitze. Bei wichtigen Fragen müssen wir uns 
also mit der Opposition einigen. 

Ein wichtiges inhaltliches Thema, mit 
dem sich die DGVT-Landesgruppe seit vie-
len Jahren schwerpunktmäßig beschäftigt, ist 
die Weiterbildung für PP und KJP. Aus 
grundsätzlichen Erwägungen fahren wir hier 
seit Jahren einen weiterbildungskritischen 
Kurs, über den wir an dieser Stelle schon 
häufig berichtet haben. Unter den gegebenen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen braucht es 
Weiterbildung nicht wirklich und die Gefah-
ren von Weiterbildung für den Wert der Ap- 
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probation sind nicht von der Hand zu wei-
sen.  

Zur Erinnerung: Die Approbation be-
rechtigt berufsrechtlich zur Behandlung aller 
psychischen Störungen. Weiterbildung (so 
wie sie bisher diskutiert wird) führt zur Spe-
zialisierung innerhalb dieser umfassenden 
Behandlungsberechtigung, und es dürfte nur 
eine Frage der Zeit sein, bis man ohne eine 
spezielle Weiterbildung bestimmte Störun-
gen nicht mehr wird behandeln dürfen. Die 
Approbation droht so kontinuierlich entwer-
tet zu werden – das jedenfalls ist die damit 
verbundene Gefahr. 

Ein Dauerbrenner zu diesem Thema ist 
die Weiterbildung in europsychologischer 
Therapie. Und hierzu hat sich in den vergan-
genen Monaten unter maßgeblicher Beteili-
gung der DGVT einiges im Lande getan. Der 
G-BA hatte im November 2011 die Neurop-
sychologische Therapie sozialrechtlich aner-
kannt, was bedeutet, dass fortan Neuropsy-
chologische Therapie zu Lasten der GKV im 
ambulanten System erbracht werden kann. 
Die hierfür erforderliche Qualifikation der 
Leistungserbringer – so der G-BA– werde in 
den Weiterbildungsordnungen der Landes-
psychotherapeutenkammern geregelt und für 
die Länder, in denen es keine Weiterbil-
dungsordnung gibt, gelte die Musterweiter-
bildungsordnung der Bundespsychothera-
peutenkammer (MWBO). Letzteres war da-
mit auch in Schleswig-Holstein gültig.  

Die Kammerversammlung in Schleswig-
Holstein hatte daraufhin im März 2012 einen 
einstimmigen Beschluss gefasst: Der Fort- 
und Weiterbildungsausschuss der Kammer 
sollte eine Weiterbildungsordnung für die 
Neuropsychologische Therapie ausarbeiten, 
deren Umfang im Vergleich zur Muster-
weiterbildungsordnung deutlich reduziert ist. 
Hintergründe dieser Entscheidung waren a) 
ein fachlich nicht begründeter Umfang in der 
Musterweiterbildungsordnung, b) das Wis-
sen darum, dass es in den Landeskammern, 
die diese Weiterbildung schon seit Jahren 
anbieten, unter den Approbierten faktisch 
keine Nachfrage nach dieser Weiterbildung 
gibt und c) dass in Schleswig-Holstein der 
Erlass einer Weiterbildungsordnung gesetz-

lich nur unter der Bedingung erlaubt ist, dass 
sie für die Versorgung der Bevölkerung er-
forderlich ist. Oder anders herum: Eine Wei-
terbildung, die keiner macht, hilft der Bevöl-
kerung nichts und darf deshalb nicht kreiert 
werden. Beste Gründe also für den oben ge-
nannten einstimmigen Beschluss. 

Der Beschluss erzeugte bundesweite 
Aufmerksamkeit. Ausdrückliche Unterstüt-
zung gab es vom Verband der Niedergelas-
senen Neuropsychologen. Ansonsten zeigte 
sich die Neuro-Lobby, insbesondere die mit 
einem Alleinvertretungsanspruch agierende 
GNP (Gesellschaft für Neuropsychologie), 
aufgeschreckt und argumentierte gelegent-
lich unter der Gürtellinie, um das Unterfan-
gen in Schleswig-Holstein zu diskreditieren. 
Aus manchen Landeskammern gab es an-
fangs offene Kritik, die aber rasch offizieller 
Zurückhaltung wich. Aus anderen Landes-
kammern gab es Sympathiebekundungen für 
das Vorhaben, allerdings nur hinter vorge-
haltener Hand.  

Kurzum: Der Ausschuss arbeitete 15 
Monate lang hart an der Erfüllung des Auf-
trages, und nachdem im März 2013 noch 
einmal eine ausführliche Expertenanhörung 
in der Kammerversammlung stattgefunden 
hatte, legte der Ausschuss der Kammerver-
sammlung am 21.06.2013 einen abstim-
mungsfähigen Entwurf einer Weiterbil-
dungsordnung vor. Leider zeigte sich am 
Ende die Opposition in der Kammerver-
sammlung doch komplett vor der GNP-
Lobby eingeknickt und hatte zudem durch 
die zufällige Besetzung an diesem Sitzungs-
tag die Stimmenmehrheit (stimmberechtigt 
sind nur Anwesende). Der Entwurf fiel also 
durch. 

 
Was bedeutet nun diese Entwicklung in 
Schleswig-Holstein? 

 
Zunächst steht bis auf Weiteres fest, dass es 
in Schleswig-Holstein keine Weiterbil-
dungsordnung gibt. Das ist keine Verände-
rung zum bisherigen Zustand. Kurios ist al-
lerdings schon, dass die Verabschiedung 
einer Weiterbildungsordnung gerade von der 
Gruppierung verhindert wurde, die sie all die 
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Jahre vehement eingefordert hat. Wir können 
mit dieser Tatsache gut leben, da wir sowie-
so zu den Kritikern des in der Psychothera-
peutenschaft hoch umstrittenen 
Weiterbildungskonstruktes gehören.  

Für die Kammermitglieder bedeutet das, 
dass sie diese Zusatzbezeichnung in Schles-
wig-Holstein weiterhin nicht erwerben kön-
nen, sondern hierfür den Zuständigkeitsbe-
reich einer Kammer aufsuchen müssen, die 
diese Weiterbildung anbietet. Wie weiter 
oben schon beschrieben, wissen wir, dass die 
Nachfrage nach dieser Weiterbildung durch 
Kammermitglieder nicht existiert (einzig 
KollegInnen, die durch Übergangsregelun-
gen früher als Diplom-PsychologInnen er-
worbene Qualifikationen in entsprechendem 
Umfang nachweisen können, interessieren 
sich dafür – nur: für diesen Kreis handelt es 
sich gar nicht um Weiterbildung). Deshalb 
gehen wir davon aus, dass sich der Schaden 
für Kammermitglieder in sehr überschauba-
ren Grenzen hält.  

Auch hat der Beschluss der Kammerver-
sammlung keinen unmittelbaren Einfluss auf 
die Versorgung der relevanten Patienten-
gruppe. Entsprechend qualifizierte KollegIn-
nen können selbstverständlich wie bisher 
auch beim Zulassungsausschuss die Abrech-
nungsgenehmigung beantragen. Hierfür ist 
es völlig unerheblich, ob die Kammer eine 
Weiterbildungsordnung hat oder nicht. 

Einen mittelbaren Einfluss auf die Ver-
sorgung der relevanten Patientengruppe hat 
die Entscheidung aber doch. Denn die Krite-
rien, die jemand erfüllen muss, um eine Ab-
rechnungsgenehmigung zu erhalten, werden 
in den Weiterbildungsordnungen definiert. 
Und in den Ländern, in denen es keine 
Weiterbildungsordnung gibt, gilt die 
MWBO, die aber leider nicht nachgefragt 
wird. Die Anzahl der KollegInnen, die theo-
retisch eine Abrechnungsgenehmigung per 
Übergangsbestimmungen erhalten könnten, 
liegt in Schleswig-Holstein im einstelligen 
Bereich. Nach seriösen Schätzungen würde 
es in Schleswig-Holstein aber ca. 40 Leis-
tungserbringer brauchen, die im ambulanten 
Sektor in Vollzeit ausschließlich neuropsy-
chologische Therapie durchführen, damit der 

vorhandene Bedarf gedeckt wäre. Es müss-
ten sich demnach also mehrere Dutzend Kol-
legInnen finden, die nach Erwerb der Ap-
probation (durch die sie berufsrechtlich be-
rechtigt sind, alle psychischen Störungen zu 
behandeln) bereit sind, eine Weiterbildung 
nach MWBO (zwei Jahre klinische Vollzeit-
tätigkeit im Bereich der Neurologie, mindes-
tens 100 Stunden fallbezogene Supervision 
und mindestens 400 Stunden Theorie) zu 
absolvieren, um dann auch (bei Sonderbe-
darfszulassungen ausschließlich) neuropsy-
chologische Therapie ambulant abrechnen zu 
dürfen. Ergänzend sei noch darauf hingewie-
sen, dass es keinerlei wirtschaftlichen Anreiz 
dafür gibt, diese zusätzliche Abrechnungs-
genehmigung zu erwerben. Bekanntlich sind 
die Praxen so oder so überfüllt, und die 
Stunde neuropsychologische Therapie wird 
nicht höher vergütet als die gemeine geneh-
migte Psychotherapiestunde. 

Nicht nur der Verband der niedergelas-
senen NeuropsychologInnen sieht, dass die 
MWBO und die darauf abzielenden sozial-
rechtlichen Beschlüsse des G-BA die Ver-
sorgung der Bevölkerung mit neuropsycho-
logischer Therapie verschlechtern werden. 
Auch die Funktionsträger in den Kammern 
können schon länger sehen, dass diese Kon-
struktion so nicht funktioniert. Nur scheint 
der Weg etwas weiter zu sein, aus dieser 
Erkenntnis auch die richtigen Schlussfolge-
rungen zu ziehen. Die Kammerversammlung 
in Schleswig-Holstein hat jedenfalls die Ge-
legenheit versäumt, durch eine fachlich be-
gründete Reduktion des Weiterbildungsum-
fanges die Chance auf Schaffung von Nach-
frage bei den Leistungserbringern zu erhö-
hen (als unabdingbare Voraussetzung für 
eine bessere Versorgung). 

Die DGVT in Schleswig-Holstein wird 
sich weiterhin dafür einsetzen, dass hier Be-
wegung in die bestehenden Regelungen 
kommt. Wir sehen hierfür jedenfalls auch 
noch Chancen, jedenfalls dann, wenn die 
Kammern weiter als Organisationen ernst 
genommen werden wollen, denen eine gute 
Versorgung der Bevölkerung am Herzen 
liegt. Der maßgeblich durch Mitwirkung der 
DGVT zustande gekommene Entwurf einer 
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im Umfang reduzierten Weiterbildungsord-
nung in Neuropsychologischer Therapie 
könnte dann noch einmal besonders wertvoll 
werden. 

 
Claudia Tiefert, Detlef Deutschmann,  
Bernd Schäfer  
LandessprecherInnen Schleswig-Holstein 
Kontakt:  
schleswig-holstein@dgvt.de  
schleswig-holstein @dgvt-bv.de 
 
 
 

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

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

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

Marrakech, Marocco
25.-28. September 2013

Den Haag, the Netherlands
10.-13. September 2014

43 Annual Congress of EABCT

44 Annual Congress of EABCT

th 

th 

Weitere Informationen:

www.eabct.com
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Im Angestelltenbereich 
ist noch Luft nach oben 

 

Status Quo und Perspektiven 
Themen beim Angestellten-Forum 

der Bremer Kammer 
 

Die Situation von angestellten Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten in Kran-
kenhäusern und Kliniken ist nach wie vor 
unbefriedigend. Die Psychotherapeuten-
kammer Bremen (PKHB) lud zum Ange-
stellten-Forum, um über den Stand der Dinge 
und die möglichen Perspektiven zu diskutie-
ren. 

Als AnsprechpartnerInnen bei der Ver-
anstaltung am 4. Juni im Fortbildungszent-
rum der Ärztekammer Bremen standen zur 
Verfügung: 
• Jutta Dernedde, Medizinische Ge-

schäftsführerin des kommunalen Kli-
nikverbundes „Gesundheit-Nord“  

• Prof. Dr. Robert Francke, Institut für 
Medizinrecht der Universität Bremen  

• Dr. Heidrun Gitter, Vorsitzende des 
Marburger Bundes, Landesverband 
Bremen  

• Staatsrat Peter Härtl, Senator für Ge-
sundheit Bremen 

• Dipl.-Psych. PP Karl-Heinz 
Schrömgens, Präsident der PKHB  

• Dipl.-Psych PP Axel Janzen, vom Vor-
stand der PKHB als Moderator 
Die PKHB hatte in den vergangenen 

Jahren mehrere Initiativen gestartet, um zu 
einer Verbesserung des Status angestellter 
PsychotherapeutInnen zu gelangen. Im Ge-
gensatz zu den Niedergelassenen ist die An-
erkennung als „Facharztgruppe“ im Ange-
stelltenbereich noch in „weiter Ferne“, je-
doch wurden erste Schritte realisiert:  
• So wurde im neuen Krankenhausgesetz 

des Landes Bremen den Psychothera-
peutInnen das Recht zugestanden, ei-
genverantwortlich psychotherapeutische 
Abteilungen zu leiten. Ebenfalls wurde 
das Letztentscheidungsrecht von Psy-

chotherapeuten analog den Fachärzten 
für fachliche Belange festgeschrieben.  

• Von Prof. Dr. Robert Francke liegt die 
Stellungnahme „Zum Rechtsstatus an-
gestellter Psychotherapeuten in Kran-
kenhäusern und Kliniken“ unter Einbe-
ziehung der Expertise von Kolleginnen 
und Kollegen aus unterschiedlichen kli-
nischen Tätigkeitsfeldern vor. Darin 
wurde bundesweit erstmals klargestellt, 
welche Tätigkeiten in Kliniken und 
Krankenhäusern ausschließlich Psycho-
therapeuten und den entsprechenden 
Fachärzten vorbehalten sind und welche 
delegiert werden dürfen. 
Karl-Heinz Schrömgens, Präsident der 

PKHB stellte erste Ergebnisse der bundes-
weiten Umfrage (IGES) zur Situation ange-
stellter Psychotherapeuten für Bremen vor: 
55% der angestellten Kolleginnen und Kol-
legen sind in Krankenhäusern, Kliniken und 
Reha-Einrichtungen tätig, zudem bestand die 
Stichprobe zu 2/3 aus Frauen und zu 1/3 aus 
Männern. 79% sind als PP, 16% als KJP und 
15% sind doppelt approbiert. Bzgl. der The-
rapierichtungen nannten 63% VT, 23% TP, 
12% GT, 3,1% analytische Psychotherapie 
und 1,8% systemische Therapie. 

Interessant war, dass über 60% als Dipl.-
Psych. angestellt sind, davon 8% als Leiten-
de Psychologen, wobei insgesamt 42% „Lei-
tungsfunktionen“ angeben (ohne Auswir-
kung auf die Entlohnung!). Die Approbation 
als PP habe bei 75% keinen Einfluss auf die 
Vergütung. Interessanterweise sind im Reha-
Bereich jedoch 37% Kolleginnen und Kolle-
gen, bei denen der Titel einen Einfluss auf 
das Einkommen hat. Dennoch seien, 60% 
mit dem erzielten Einkommen „zufrieden“. 
Am Ende seines kurzen Vortrages wies 
Schrömgens auf das Einstiegsgehalt eines 
Facharztes hin, welches zurzeit mit 
5.332,00 € angegeben wird. 

Im Anschluss referierte Prof. Francke 
zum Status und den Perspektiven von PP im 
Krankenhaus. Er nannte die Professionalisie-
rung von PP und KJP als wichtigen Prozess. 

Berufspolitische Informationen für Angestellte 
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Im Gegensatz zu den Ärzten bestehen für PP 
und KJP (noch) keine Regelungen z.B. in 
den Psychotherapierichtlinien des SGB V. 
Festzuhalten sei, dass psychotherapeutische 
Behandlung Heilbehandlung ist  entspre-
chend § 27 SBG V; Heilbehandlung werde, 
aber auch gem. SGB VI, VII und VIII geleis-
tet wird. 

Krankenbehandlung muss wissenschaft-
lich begründet und mittels wissenschaftlich 
anerkannter Verfahren durchgeführt werden. 
Eine berufsrechtliche Gleichstellung zu den 
ärztlichen Kolleginnen und Kollegen bestehe 
laut Francke aus juristischer Sicht, so seien 
Delegationen von Leistungen möglich, so-
weit in ihrer Funktion delegierbar, wenn sie 
überwacht werden (z. B. Testungen, 
psychoedukative Gruppen). Im Krankenhaus 
stehen somit ärztliche Psychotherapeuten 
(approbiert und fähig selbständig zu arbei-
ten) sowie PP und KJP für die direkte Kran-
kenbehandlung zur Verfügung. Diplom-
Psychologen könnten im Krankenhaus ein-
bezogen werden, jedoch nicht für 
nichtdelegierbare Krankenbehandlung, die 
ausschließlich Approbierten zustehe. 

In der anschließenden Diskussion, bestä-
tigte Francke, dass das Psychotherapeuten-
gesetz 1998 auf die Schaffung einer hinrei-
chenden Versorgung im niedergelassenen 
Spektrum abgezielt habe. Die Situation von 
angestellten Psychotherapeuten wurde dabei 
nicht weiter betrachtet, was angesichts von 
60% angestellten Kolleginnen und Kollegen 
doch etwas überrascht. Um in Tarifverhand-
lungen eine Rolle spielen zu können, müss-
ten PP und KJP sich in den Verbänden orga-
nisieren! 

Jutta Dernedde, Medizinische Geschäfts-
führerin des kommunalen Klinikverbundes 
„Gesundheit Nord“, sprach über den Status 
der (hauptsächlich) PP in den Kliniken Bre-
mens. Der ärztliche Leiter Prof. Zimmer-
mann sei außerordentlich interessiert am 
Rechtsstatus von PP und KJP. Dazu sei ins-
gesamt auch ein „neuer Dialog“ wichtig. Sie 
habe PP als innovativ und engagiert erlebt; 
anderenorts seien PP in E-15 eingruppiert 
gewesen, „Oberarztstellen“ für PP habe es 
jedoch nicht gegeben.  

Als wichtige Neuerung habe sie daran 
mitgewirkt, dass zurzeit 30 „Ausbildungs-
plätze“ für die Praktische Tätigkeit für ein 
geringes Entgelt von 500 €/Monat zur Ver-
fügung stehen. Das sei zwar nicht viel, aber 
immerhin eine Form der Anerkennung der 
geleisteten Arbeit. 

Die von Prof. Francke genannten recht-
lichen Aspekte seien ihr außerordentlich 
wichtig, betonte Dernedde.  Sie wisse auch, 
dass PP in Leitungsfunktionen eingesetzt 
werden, wobei sie in der Diskussion darauf 
hinwies, dass PP im Krankenhaus im soge-
nannten „medizintechnischen Dienst“ ein-
gruppiert werden (E 13, E 14, E15?!). Dies 
sei in der KHBV, der sogenannten Kranken-
hausbuchführungsverordnung, ausgewiesen. 
Wie diese veränderbar sein könnte, blieb in 
der Diskussion jedoch offen.  

Dr. Heidrun Gitter(Vorsitzende der Ärz-
tekammer HB und des Marburger Bunds) 
zitierte den BGH von 1972 und fragte, wann 
und ob die Reform der Ausbildung denn 
komme,  um kurz auf einen „Vergleich“ der 
Ausbildung zu kommen:  (Ärzte brauchen 
neun Jahre für den Facharzttitel, PP und KJP 
„weniger“). Sie betonte jedoch, dass sie als 
Ärztin keine Berührungsängste (auch nicht 
hinsichtlich des Marburger Bundes) habe, 
zudem im Team häufig das Gleiche getan 
werde. Das Erreichen eines Facharztstandes 
für angestellte PP sei mit dem kommunalen 
Arbeitgeberverband jedoch so gut wie un-
möglich, dieser sei geprägt durch Verwal-
tungsjuristen. Bundesweit seien da noch sehr 
dicke Bretter zu bohren. Die Frage, wie weit 
man sich als Fachgewerkschaft für eine an-
dere Gruppe öffnen kann, sei berufspolitisch 
für Angestellte sicherlich ein Thema und 
unter Umständen ein denkbares Erfolgsmo-
dell. Eine denkbare, eigene kleine Fachge-
werkschaft von PP und KJP hätte sicher mit 
vielen Schwierigkeiten und vor allem mit 
Finanzierungsfragen bei evtl. Kampfmaß-
nahmen zu tun. 

Peter Härtl, Senator für Gesundheit in 
Bremen, bezeichnete die landesrechtliche 
Situation bei der Anerkennung unserer Be-
rufsgruppen im Landeskrankenhausgesetz 
als Erfolg, Bremen war das zweite Land in 
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Deutschland, das eine Nennung von nicht-
ärztlichen Psychotherapeuten in einem Lan-
desgesetz vornahm. Hinsichtlich der „Tarif-
fähigkeit“ von PP und KJP habe und sehe er 
jedoch keine Form der Einflussnahme, da 
das Land kein Tarifpartner sei. . Es bestehe 
keine eigene Regelung der Länder, evtl. sei 
nach einer Ausbildungsreform und entspre-
chender Gesetzgebung im Bund leichter et-
was Neues über die Vergütungssituation zu 
erreichen. Auch betonte er in der Diskussion, 
dass Verbände außerordentlich wichtig sei-
en, um tariflich etwas zu erreichen. 

Karl-Heinz Schrömgens betonte die Rol-
le, die wir bei der „sprechenden Medizin“ 
(ICD-10 F-Kategorien) spielen und nannte 
die Bezeichnung „psychiatrische Behand-
lung“ als möglicherweise irreführend, da sie 
ein ausschließliches Tätigkeitsfeld einer an-
deren Berufsgruppe induziert. Es bestehe ein 
Konzeptionsproblem “Psychotherapeutisch 
versus psychiatrisch“. Auch die Möglichkeit 
zur Verordnung von Medikamenten sei  
überdenkenswert.  

Zurzeit sei unsere Berufsgruppe gerne 
gesehen, da sich ein Ärztemangel abzeich-
net. Wichtig erscheinen ordnungsjuristische 
Schritte zur weiteren Gleichstellung 
(Befugniseinschränkungen im SBG V, z. B. 
hinsichtlich Einweisungen ins Krankenhaus). 
Auch bestehe weiterhin sowohl landesrecht-
lich als auch bundesrechtlich ein gewisser 
juristischer Neglect hinsichtlich unseres 
Standes. Wir werden weiterhin die Zusam-
menarbeit mit Verwaltungsjuristen benötigen 
und auch deren Unterstützung.  

 
Joachim Lagerspets 
 
Der Autor ist PP und Delegierter aus ie-
dersachsen für den Deutschen Psychothera-
peutentag. An der Veranstaltung der Bremer 
Kammer nahm er als Gast teil. 
 
 
 
 
 

Bundesverfassungsgericht: 
Therapieunterbringungs-

gesetz entspricht bei  
verfassungskonformer  

Auslegung dem Grundgesetz   
 
(kb). Das Bundesverfassungsgericht hat in 
einem am 8.8.13 veröffentlichten Beschluss 
entschieden, dass das Therapieunterbrin-
gungsgesetz mit dem Grundgesetz vereinbar 
ist, es muss jedoch verfassungskonform aus-
gelegt werden. Die Unterbringung darf nur 
dann angeordnet werden, wenn eine hoch-
gradige Gefahr schwerster Gewalt- oder Se-
xualstraftaten aus konkreten Umständen in 
der Person oder dem Verhalten des Unterge-
brachten abzuleiten ist.  
 
Die ausführliche Pressemitteilung vom  
8. August 2013 ist veröffentlicht unter: 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/pre
ssemitteilungen/bvg13-050.html . 
 



In diesem Buch werden die rechtlichen Rahmen-
bedingungen der Tätigkeit von Psychotherapeu-
ten dargestellt. Aus der Praxis erläutert der Autor 
kompakt und verständlich neben zahlreichen 
zulassungsrechtlichen Fragen ausführlich die 
Pflichten des Vertragspsychotherapeuten und 
ausgewählte Berufspflichten der Psycholo-
gischen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten.  

Neben zulassungsrechtlichen Themen wie MVZ, 
Nachfolgezulassungen oder Job-Sharing werden 
u.a. die Berufspflichten zu Werbung, Doku-
mentation, Patienteneinsichtsrecht, Gutachter-
pflichten, Internet-Psychotherapie, Abstinenz 
und Kostenerstattung nach § 13 Abs. 3 SGB V 
erläutert. Das Werk beleuchtet alle relevanten 
Rechte und Pflichten des Psychotherapeuten.

Der Autor:
Dr. Martin H. Stellpflug, M.A. (Lond.)
Rechtsanwalt und Mediator, Fachanwalt für 
Medizinrecht, Fachanwalt für Sozialrecht, Justitiar 
der Bundespsychotherapeutenkammer

Stellpflug
Psychotherapeutenrecht

Berufs- und vertragsarztrechtliche Fragen 

2., neu bearbeitete Auflage. September 2013.  
Ca. 180 Seiten. Hardcover. Ca. € 59,95. 

ISBN 978-3-86224-014-2

Weitere Informationen unter:  
www.medhochzwei-verlag.de

Für mehr Rechtssicherheit!
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eue Praxissitze –  
Ausschreibungen bleiben  

zahlenmäßig teilweise hinter 
den Erwartungen zurück 
 

In den einzelnen Landes-KVen sind mittler-
weile die neuen Bedarfspläne erstellt und 
veröffentlicht worden. Zum Zeitpunkt des 
Redaktions-Schlusses lagen einzig die Zah-
len aus Niedersachsen noch nicht vor. In den 
KVen sind die Ausschreibungsverfahren im 
Gang, die ersten Sitzungen der Zulassungs-
ausschüsse finden ab September statt. Unse-
re Mitglieder haben über unsere Mailinglis-
ten und Verteiler bereits Übersichten über 
die Ausschreibungen in den einzelnen KVen 
erhalten. 

Erfreulich ist, dass in den Regionen, in 
denen Neuausschreibungen stattfinden, zu-
meist vielfache neue Behandlungskapazitä-
ten geschaffen werden können. Damit kön-
nen Wartezeiten in den begünstigten Pla-
nungsbereichen vermutlich teilweise deutlich 
reduziert werden. Da mit der neuen Bedarfs-
planung jedoch vorwiegend im ländlichen 
Raum und in Ostdeutschland neue Vertrags-
psychotherapeutensitze geschaffen wurden, 
wird das Versorgungsproblem in den Bal-
lungsräumen und Großstädten unverändert 
fortbestehen. Besonders betroffen ist das 
Ruhrgebiet, das nur unwesentlich von neuen 
Sitzen profitieren wird, aber seit Beginn der 
Bedarfsplanung ungünstige Verhältniszahlen 
zugeschrieben bekam. In diesen Regionen 
bedarf es weiterer Konzepte, um Patienten 
mehr Versorgungsangebote machen zu kön-
nen.  

Überrascht hatte in einzelnen KVen, 
dass die Anzahl der auszuschreibenden Sitze 
teilweise deutlich hinter den ursprünglich 
erwarteten Ausschreibungs-Zahlen zurück-
blieb. Die geringeren Zahlen erklären sich 
zum einen damit, dass in einem ersten Zug 
Praxis-Partner bereits existierender Jobsha-
ring-Praxen bevorzugt zugelassen wurden. 

Inwieweit allerdings Ermächtigungen und 
Sonderbedarfszulassungen in die Berech-
nungen mit einzubeziehen waren, was im 
Ergebnis zu weniger tatsächlichen Neu-
Ausschreibungen geführt hat, ist noch im 
Einzelnen zu prüfen. Einzelne Zulassungs-
ausschüsse (z. B. Schleswig-Holstein) sind 
offenbar wie folgt vorgegangen: Sofern für 
einen bestimmten Planungsbereich in der 
Vergangenheit Sonderbedarf festgestellt 
wurde, sind diese Sonderbedarfssitze nun im 
Zuge der „Entsperrung“ einzelner KV-
Bezirke in eine reguläre Zulassung umge-
wandelt worden. Die „Logik“ der Zulas-
sungsausschüsse sieht in etwa wie folgt aus: 
Würden Sonderbedarfszulassungen bei (vo-
rübergehend) entsperrtem Bezirk nicht um-
gewandelt werden, könnte eine „Überversor-
gung“ entstehen, wenn zusätzlich zu den 
Sonderbedarfszulassungen neue Sitze besetzt 
würden. Das möchten die Zulassungsaus-
schüsse vermeiden. Im Einzelnen wird es 
kaum möglich sein, diese Entscheidungen 
der Zulassungsgremien abzuändern. 

 
Bedarfsplanung weiterhin unzureichend 
 
Ein Teil einer möglichen Lösung der Ver-
sorgungsproblematik liegt zunächst in einer 
zukünftigen Bedarfsplanung, die den tatsäch-
lichen Bedarf einbezieht, um Wartezeiten 
regional spezifisch zu reduzieren. Mit den 
nun vorliegenden neuen Bedarfsplänen wird 
dieses Ziel leider nur zum Teil erreicht – die 
„neue Bedarfsplanung“ knüpft mit ihren Be-
rechnungen unmittelbar an die bisherige 
Konstruktion von „Bedarf“ an. Diese Kon-
struktion ist jedoch sehr fragwürdig, wie 
bereits häufig kritisiert wurde. Die Bedarfs-
zahlen für den Bereich Psychotherapie wur-
den Ende 1999 festgelegt. Zentrale Annahme 
des Bedarfsplanungs-Modells damals war, 
dass die Zahl der Psychotherapeuten, die 
sich zum Stichtag im Jahr 1999 in den ver-
schiedenen Planungsbezirken niedergelassen 
hatten, bedarfsgerecht ist. Die Schwäche 

Berufspolitische Informationen für 
Niedergelassene 
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dieses Modells liegt darin, dass es de facto 
keine Bedarfsplanung, sondern eine reine 
Kapazitätsplanung darstellt (vgl. Interview 
mit Jürgen Wasem, Rosa Beilage 2/2013, 
S. 7 ff.). 
 
Aktueller G-BA-Beschluss  
zum Sonderbedarf 
 
Unmittelbare Ansatzpunkte für kurzfristig 
umsetzbare Verbesserungen der Versor-
gungslage bietet unseres Erachtens der aktu-
elle Beschluss des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) hinsichtlich des Son-
derbedarfs. Der G-BA hat am 16. Mai 2013 
eine Änderung der Bedarfsplanungs-
Richtlinie zum „Zusätzlichen lokalen Ver-
sorgungsbedarf und Sonderbedarf“ beschlos-
sen, die am 4. Juli in Kraft getreten ist 
(www.g-ba.de/informationen/beschluesse/ 
1716/). In Einzelfällen soll zukünftig die 
Möglichkeit bestehen, den zusätzlichen loka-
len Versorgungsbedarf als Instrument zur 
Verbesserung der Versorgung einzusetzen. 
Der Landesausschuss der Ärzte und Kran-
kenkassen kann ab sofort einen zusätzlichen 
lokalen Versorgungsbedarf innerhalb eines 
Planungsbereiches in der vertragsärztlichen 
Versorgung feststellen, auch wenn in diesem 
Planungsbereich keine Unterversorgung im 
Sinne der §§ 27 bis 33 Bedarfsplanungs-
Richtlinie vorliegt. Die Prüfung auf das Vor-
liegen eines zusätzlichen lokalen Versor-
gungsbedarfes wird dabei wie bisher auf 
Veranlassung der Kassenärztlichen Vereini-
gung oder eines Landesverbandes der Kran-
kenkassen oder einer Ersatzkasse angesto-
ßen.  

 
Unseren Mitgliedern möchten wir zudem 
empfehlen, bei vorliegender lokaler Unter-
versorgung (Bedarfsanalyse bzw. Wartezei-
ten-Statistik) initiativ zu werden und ent-
sprechende Anträge zu prüfen. Hinweise zur 
Antragstellung auf Sonderbedarf (Beispiels-
anträge, Rechtsprechungsübersichten etc.) 
erhalten Mitglieder des DGVT-
Berufsverbands über die Bundesgeschäfts-
stelle (info@dgvt-bv.de). 
 
Kerstin Burgdorf 

Vorerst nur 68 neue Sitze! 
Aus der 23. Sitzung des Bera-
tenden Fachausschusses der 

KV M.-V. 
 
Am 23.3. 2013 traf sich der Beratende Fach-
ausschuss Psychotherapie in den Räumen der 
KV in Schwerin. Dipl.- Psych. Herr Bosse 
leitete die Sitzung, neben ihm Dr. Matus-
zewski der im KV-Vorstand mit unserem 
Ausschuss Betraute.  

Wie in allen Bundesländern interessierte 
vor allem der Sachstand zur regionalen Um-
setzung der neuen Bedarfsplanungs-
Richtlinie. Hierfür wurde in MV bislang kein 
vom Versorgungsstrukturgesetz angedachtes 
Gremium nach § 90 SGB V einberufen. Das 
Landesministerium für Gesundheit und So-
ziales sehe keine Notwendigkeit dafür mit 
Verweis auf das bereits vorhandene Gremi-
um „Konzertierte Aktion“ zum Gesund-
heitswesen. Die KVMV teile diese Haltung 
und stellt so gemeinsam mit den Landesver-
bänden der Krankenkassen den Bedarfsplan 
auf, bei Nichteinigung würde der Landesaus-
schuss angerufen werden. Nach hergestell-
tem Einvernehmen zwischen KV und Kassen 
hätten dagegen nur noch die Landesbehörden 
ein zwei-monatiges Einspruchsrecht. Dies-
mal habe man sich unmittelbar vor dem 
Landesausschuss am 15. Mai geeinigt.  

Neue Bundesvorgaben waren vor allem 
die Gliederung der Arztgruppen in vier Ver-
sorgungsbereiche (Hausärztlicher / allge-
mein. fachärztlicher / spezialisiert fachärztli-
cher / gesondert fachärztlicher Versorgungs-
bereich), denen dann vier räumlich unter-
schiedliche Planungsbereiche (Mittelberei-
che / Kreisebene / Raumordnungsregionen / 
ganz M.-V.) zugeordnet werden können. 
Ebenso neu sind die diesbezüglich differen-
zierten Neufestlegungen der Arzt- / Einwoh-
ner-Verhältniszahlen sowie die eines 
Demografiefaktors. Hinzu kommt, dass nun 
alle Arztgruppen „beplant“ werden (auch 
Laborärzte, Pathologen etc.) und dass Er-
mächtigte (darunter 270 Krankenhausärzte), 
Spezialfachärzte und halbe Sitze in die Be-
darfsplanung einberechnet werden.  
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Der Bedarfsplan beinhaltet auf seinen 
ersten Seiten eine Darstellung der regionalen 
ambulanten wie stationären Versorgungs-
struktur mit soziodemografischen und geo-
grafischen Fakten. Auch die Ziele der Be-
darfsplanung werden benannt, sowie die re-
gionalen Abweichungen von den bundeswei-
ten Vorgaben. Dann folgt das Herz des Gan-
zen, die Planungsblätter mit den Verhältnis-
zahlen und Versorgungsgraden, konkrete 
Zulassungsmöglichkeiten und Sperrungen. 
Der Landesausschuss hat diese Berechnun-
gen nicht veröffentlicht, trotz der Einwen-
dungen der Ostdeutschen Psychotherapeu-
tenkammer. Begründet wurde diese Haltung 
damit, dass die Einwände dem Landesaus-
schuss nicht ausreichend fundiert begründet 
worden seien. So bleiben die genauen Be-
rechnungswege im Dunklen, Überversor-
gungsquoten sind damit nicht tatsächlich 
nachvollziehbar (z. B. Landkreis Bad 
Doberan).  

Für Psychotherapeutische Praxen bleibt 
der räumliche Planungsbezug mit der neuen 
Bedarfsplanung gleich, sie werden wie all-
gemeine Fachärzte räumlich auf Kreisebene 
beplant. Durch die neuen Verhältniszahlen 
entstehen insgesamt 109 neue Sitze, aber 
wegen der Mindestquoten für ärztliche Psy-
chotherapeuten und KJP werden 41 davon 
nicht in 2013 ausgeschrieben. Insgesamt soll 
es 68 auszuschreibende Sitze geben (von 
Rostock mit nur einem Sitz bis hin zu elf 
neuen Sitzen für Stralsund / NVP). Die BPtK 
hatte 2012 ca. 130 neue Sitze für M.-V. ge-
schätzt.  

Das und andere Argumente brachten die 
Mitglieder des Ausschusses den anwesenden 
KV-M.-V. Vertretern vor, aber an den ver-
kündeten Ergebnissen war ja ohnehin nicht 
mehr zu rütteln. Seine beratende Funktion 
kann man als Ausschuss-Mitglied natürlich 
nur ausüben, wenn man vor solchen Ent-
scheidungen, an denen die KV zumindest 
beteiligt ist, auch beizeiten informiert wurde. 
Das wurde von Ausschuss-Mitgliedern 
schon oft gefordert, geändert hat das nichts. 
Mir bleibt also nur, die erhaltenen Informati-
onen über diese und andere Entscheidungen 
erklärend weiterzugeben.  

Ansonsten werden wohl vier neue Sitze 
für Nervenärzte ausgeschrieben, und fünf 
Sitze für Kinder- und Jugendpsychiater. Nur 
die Orthopäden können mit 5,5 neuen Sitzen 
noch mehr Zuwachs bekommen. Die offenen 
Stellen wurden im Juli 2013 im hiesigen 
KV-Journal öffentlich ausgeschrieben, mit 
einer Bewerbungsfrist von sechs Wochen. 
Dann entscheiden die Zulassungsausschüsse 
über die Bewerbungen. Sollten z. B. im 4. 
Quartal 2013 insgesamt 60 neue psychothe-
rapeutische Sitze abrechnen können, könnte 
der Punktwert der nicht genehmigungs-
pflichtigen Leistungen (ngpL) von 3,5 Ct. 
auf 2,58 Ct. sinken, denn im 2013er MGV-
Teil-Budget für unsere ngpL wurden gar 
keine neuen KollegInnen in die Vorausbe-
rechnungen einbezogen, obwohl die Bun-
desvorgaben zur Bedarfsplanung bereits 
feststanden.  

Lediglich für hausärztliche Praxen gel-
ten neuerdings die kleineren Mittelbereiche 
als Bedarfsplanungs-Raum, deren Verhält-
niszahl wurde von 1474 auf 1671 Einwohner 
pro Sitz erhöht. So wäre die Zahl der offenen 
Hausarztsitze von bisher 140 auf lediglich 17 
geschrumpft. Hier wurde mittels der Mög-
lichkeit der „regionalen Anpassung“ Abhilfe 
geschaffen. Auch hier blieben die genauen 
Berechnungswege im Dunklen, die neuen 
Versorgungsquoten sind damit nicht wirklich 
nachvollziehbar. Kinderpsychiater z. B. wer-
den hingegen künftig nach den größeren 
Raumordnungsregionen beplant (speziali-
sierte Fachärzte).  

Am 30.4.2013 gab es in MV insgesamt 
207,5 PsychotherapeutInnen-Sitze. Als Bei-
spiel zum Berechnungsweg eines Planungs-
blatts folgen nun Daten zum Planungsbe-
reich Rostock (ohne Gewähr, da auf inoffizi-
ellen Informationen basierend):  

Kreistyp: 1, allg. Verhältniszahl: 3152; 
Einwohner: 204.260 (Stand 31.12.2011); 
Grenze zur Überversorgung: 71,5 Sitze; 
Mindestversorgungsanteil ärztliche Psycho-
therapeuten: 16,5; KJP: 13,0; tatsächlich 
ärztliche Psychotherapeuten oder KJP: 16,5; 
ärztliche Psychotherapeuten nur KJP: 0; 
PPT o. KJP: 40,75; PPT nur KJP: 12,5; 
Summe tatsächlich: 69,8 (Stand 30.4.2013); 
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faktischer Versorgungsgrad: 107,7 %; für 
Berechnung des Versorgungsgrades abwei-
chend verwendet: PPT nur KJP 13,0; Sum-
me abweichend 70,30; Versorgungsgrad 
108,5 %; Planungsbereich nicht gesperrt; 
Zulassungsmöglichkeit: 1 Sitz (71,5 – 70,3 = 
1,2).  

Die weiteren Zulassungsmöglichkeiten 
in M.-V.: Demmin: 4; Güstrow: 5; Ludwigs-
lust 10; Müritz 4,5; Parchim: 4; Rügen 3,5; 
Uecker-Randow: 6,5; Greifswald-
Ostvorpommern: 10; Neubrandenburg/MST: 
8,5; Stralsund/NVP: 11. Das ergibt in der 
Summe 68 neue PT-
Zulassungsmöglichkeiten in MV. Würden 
alle besetzt, wären es in MV 275,5 Sitze, 
über ein Drittel mehr als bisher. Alle obigen 
Planungsbereiche sind dann ab 1.7.2013 zu-
nächst entsperrt, was nebenbei bedeutet, dass 
solange weder ganze noch halbe Sitze „ver-
kauft“ werden können. Im weiterhin gesperr-
ten Planungsbereich Kreis Bad Doberan 
können zusätzlich noch 1,5 ärztliche Psycho-
therapeuten und 1 KJP neu zugelassen wer-
den, in Wismar / Westmecklenburg 0,5 KJP.  

Im 2. Halbjahr 2013 sollen noch Ab-
stimmungen erfolgen, inwieweit künftig 
auch ermächtigte Einrichtungen (Institute, 
Psychiatrische Instituts-Ambulanzen) bei 
den Bedarfsplanungs-Berechnungen berück-
sichtigt werden. Die KV-M.-V. wünscht, 
dass die Kassen erstmalig den Umfang des-
sen preisgeben. Angefügt werden kann noch, 
dass ja mittlerweile feststeht, dass ab 2014 
unbesetzte Ärztequoten-Sitze auch an nicht-
ärztliche BewerberInnen vergeben werden 
können. Man darf in nächster Zeit also ge-
spannt sein, wie die Zulassungsausschüsse in 
den Bundesländern entscheiden. Zuvor sind 
wir in M.-V. aber erst mal gespannt, wie 
viele BewerberInnen unser schönes Land 
anzieht.  

 
Jürgen Friedrich 
Landessprecher Mecklenburg-Vorpommern 
Mitglied des Beratenden Fachausschusses 
der KV M.-V. 
 

KV WL: Änderungen des 
Honorarverteilungsmaßstabs 

(HVM) 
 
Die Vertreterversammlung der KVWL hat 
am 16.2.2013 einige Änderungen des Hono-
rarverteilungsmaßstabs (HVM) mit Wirkung 
zum 1.1.2013 beschlossen. Diese sind teil-
weise zum 1.1.2013 und teilweise zum 
1.4.2013 in Kraft getreten. 

 
Antragspflichtige Leistungen und  
probatorische Sitzungen  

 
Seit dem 1.1.2013 werden die genehmi-
gungspflichtigen Leistungen (Kap. 35.2 
EBM) und die probatorischen Sitzungen 
(35150 EBM) extrabudgetär vergütet. Sämt-
liche Regelungen, die diese Leistungen be-
treffen, wurden daher aus dem HVM ent-
fernt.  

Die zeitbezogene Kapazitätsgrenze ent-
fällt somit, d.h. die erbrachten Leistungen 
(Kap. 35.2 und 35150 EBM) werden 1:1 
vergütet. Weiterhin gültig sind natürlich die 
Plausibilitätsgrenzen (780 Stunden bzw. 
46.800 Minuten im Quartal für eine volle 
Zulassung, 390 Stunden bzw. 23.400 Minu-
ten (!) im Quartal für einen halben Sitz).  

Vorteil: Im Vergleich zu der vorher be-
stehenden zeitbezogenen Kapazitätsgrenze 
ergibt sich durch die volle Vergütung im 
Rahmen der Plausibilitätszeiten die Mög-
lichkeit einer deutlichen Mengenausweitung, 
die insbesondere für die KollegInnen mit 
einer halben Zulassung interessant sein dürf-
te. 

 
Übrige nicht-genehmigungspflichtige 
Leistungen 

 
Die nicht-genehmigungspflichtigen Leistun-
gen (Kapitel 23 EBM, GOP 35100 bis 
35142, 35300 bis 35302 EBM) mit Ausnah-
me der probatorischen Sitzungen (s.o.) wer-
den weiterhin im HVM geregelt.  

Seit dem 1.4.2013 wird für die Leis-
tungserbringer dieser Ziffern ein fester Ver-
gütungsanteil in Form eines eigenen Hono-
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rartopfs bereitgestellt. Dieser neu gebildete 
„Fachgruppen-Honorartopf“ wird anhand der 
vollen Vergütung aus dem entsprechenden 
Quartal des Zeitraumes 3/11 bis 2/12 gebil-
det, d.h. die Vergütungshöhe für diese Leis-
tungen aus dem Quartal 3/11 steht auch für 
die Vergütung dieser Leistungen im Quartal 
3/13 zur Verfügung. 

achteil: Werden von allen Leistungs-
erbringern mehr dieser Leistungen erbracht 
als Geld im „Fachgruppen-Topf“ ist, wird 
fachgruppenweit je Leistung quotiert. Es gibt 
also keine garantierte Vergütungshöhe mehr 
für diese Leistung. In welcher Höhe diese 
Leistungen vergütet werden, erfährt der 
Leistungserbringer  erst im Nachhinein. Der 
Nachteil u.a. für die Erbringung diagnosti-
scher Leistungen und für die Versorgung 
von PatientInnen mit der Gesprächsziffer 
liegt auf der Hand. Bestand vorher für diese 
zeitbezogenen Leistungen im Rahmen der 
zeitlichen Kapazitätsgrenze eine garantierte 
Honorarhöhe, wird die Anwendung dieser 
Ziffern jetzt zu einem wirtschaftlichen Risi-
ko und somit verschlechtert sich vermutlich 
die ambulante psycho-therapeutische Ver-
sorgung psychisch Kranker.  
 
Wie wahrscheinlich ist eine quotierte Ver-
gütung der nicht-genehmigungspflichtigen 
Leistungen (Kapitel 23 EBM, GOP 35100 
bis 35142, 35300 bis 35302 EBM)?  

 
Durch die oben beschriebene Möglichkeit 
einer deutlichen Mengenausweitung, die 
nicht bei der Bildung des „Fachgruppen-
Honorartopfs“ berücksichtigt wurde, müss-
ten auch deutlich mehr nicht-
genehmigungspflichtige Leistungen  erbracht 
werden, so dass bei einer Umsetzung der 
Mengenausweitung mit einer quotierten 
Vergütung eher regelhaft zu rechnen ist.  

Offen ist, wie sich diese Änderung auf 
die Leistungserbringung und Abrechnungs-
praxis der betroffenen Leistungserbringer 
auswirken wird.   

 
Dr. Ulrike Wilhelm, Lünen 
 
 

Kombination von Einzel-  
und Gruppentherapie 

in der VT – Behandlung auch 
durch zwei verschiedene The-

rapeuten möglich 
 

Mit der Änderung der Psychotherapie-
Richtlinie vom 18.4.2013 kann eine Verhal-
tenstherapie zukünftig auch als alleinige 
Gruppentherapie erbracht werden (vgl. die 
ausführliche Darstellung in der Rosa Beilage 
2/2013, S. 60 f.). Zuvor war eine Verhaltens-
therapie als Gruppenpsychotherapie nur in 
Verbindung mit Einzeltherapie zulasten der 
gesetzlichen Krankenversicherung möglich. 
Folgende drei Varianten der Durchführung 
von Verhaltenstherapie ergeben sich also: 
eine ausschließliche Einzeltherapie, eine 
ausschließliche Gruppenpsychotherapie so-
wie eine Kombination von Einzel- und 
Gruppenpsychotherapie.  

Interessant dürfte ein weiterer Aspekt 
sein, der sich bereits aus der bisherigen Fas-
sung der Psychotherapie-Richtlinie ergibt, 
der aber bislang selten diskutiert wurde.  

Auf Nachfrage bei der KBV, unter wel-
chen Umständen eine Kombination von Ein-
zel- und Gruppenpsychotherapie bei zwei 
verschiedenen Behandlern möglich und ab-
rechenbar nach EBM sei (z.B. i.R. einer Job-
sharing-Gemeinschaftspraxis bzw. Anstel-
lung), erhielten wir folgende Antwort von 
Dr. Andreas Dahm, zuständig für den Be-
reich Psychotherapie (Schreiben vom 
5.8.2013):  

„Der Sachverhalt der Behandlung 
durch zwei verschiedene Therapeuten für 
Einzel- und Gruppentherapie ist weder in 
der Psychotherapie-Richtlinie noch in den 
Vereinbarungen so geregelt, dass durch eine 
Vorschrift festgelegt wäre, dass die ggf. bei 
einem Patienten kombiniert durchgeführte 
Einzel- und Gruppentherapie in der VT im-
mer von demselben Therapeuten durchge-
führt werden muss. 

Daher ist eine Konstruktion zulässig, bei 
der die jeweiligen Settings auch durch ver-
schiedene Therapeuten durchgeführt wer-
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den. Dabei muss selbstverständlich eine en-
ge Abstimmung zwischen den Therapeuten 
erfolgen. Konkrete Durchführung und deren 
Modalitäten müsste im Einzelfall mit der 
zuständigen KV geklärt werden. Empfehlun-
gen zur konkreten Handhabung finden sich 
auch in Faber/Haarstrick: Kommentar Psy-
chotherapie-Richtlinien, 9. Auflage, Mün-
chen, S. 101 f.“. 

Mit dieser Auslegung von § 23b Abs. 1 
Nr. 3 Psychotherapie-Richtlinie (Gruppen-
therapie) tritt also noch eine weitere Variante 
zu den oben bereits angeführten Möglichkei-
ten hinzu.  

Mitglieder, die die Abrechnungsmög-
lichkeiten für Gruppentherapie erlangen 
möchten, können sich an die Bundesge-
schäftsstelle wenden. Sie erhalten Hinweise, 
inwieweit regionale Qualifizierungsangebote 
in den Ausbildungszentren bestehen.   
 
Kerstin Burgdorf 
 
 

iedersachsen: Holpriger 
Start für AOK-Vertrag  

 
(kb). Der Vertrag zur Versorgung von an 
Depression erkrankten Versicherten, den die 
AOK und die KV Niedersachsen vor einigen 
Wochen geschlossen haben, hat offenbar 
größere Anlaufschwierigkeiten. Derzeit ha-
ben sich noch nicht genügend Ärzte und 
Psychotherapeuten eingeschrieben. Der für 
diesen Sommer geplante Start des Vertrags 
muss daher verschoben werden. Anvisierter 
Starttermin ist nun voraussichtlich im Okto-
ber. 

Da in Niedersachsen Wartezeiten von 
mehr als zwölf Wochen für ein Erstgespräch 
und teils weit über 17 Wochen bis zum Be-
ginn der tatsächlichen Behandlung die Regel 
sind, will die AOK gemeinsam mit der KV 
Niedersachsen diese Wartezeiten durch ein 
neues System mit Sonderprämien für Ärzte 
und Psychotherapeuten verkürzen.  

Ein AOK-Versicherter mit Depression 
soll nach den Plänen der Kasse zukünftig 
innerhalb von 14 Tagen eine Behandlung 

beginnen können. Vorgesehen ist, dass 
Hausärzte mit einer Zusatzausbildung leichte 
Fälle selbst behandeln, schwerwiegendere 
Fälle werden dann an die teilnehmenden 
Psychotherapeuten und Fachärzte vermittelt.  

Die am Vertrag teilnehmenden Psycho-
therapeuten und Fachärzte müssen zusichern, 
dass sie mindestens drei AOK-Patienten bei 
sich in die Behandlung aufzunehmen. Die 
AOK zahlt hierfür Zusatzvergütungen von 
bis zu 114 Euro pro Patient für Hausärzte, 
175 Euro für Fachärzte und 250 Euro an 
Psychotherapeuten. Zehn Millionen Euro 
will die AOK Niedersachsen in dieses nach 
eigenen Angaben bundesweit einmalige Mo-
dell investieren.  

Die Psychotherapeutenkammer Nieder-
sachsen hat sich mit diesem Vertrag ausführ-
lich auseinandergesetzt und ein Papier veröf-
fentlicht. Die PKN begrüßt zwar einen 
schnelleren Zugang zu Behandlungen.    
Diesen sollte man aber nicht nur Versicher-
ten einer einzelnen Krankenkasse ermögli-
chen, sondern allen, so die 
unterstützenswerte Auffassung der Kammer. 
In dem Papier formuliert die PKN u.a. ethi-
sche Bedenken gegen bestimmte Bestandtei-
le des Vertrags. Genannt wird insbesondere 
die in dem Vertrag festgelegte „Stabilisie-
rungspauschale“. Danach soll der innerhalb 
dieses Vertrags behandelnde Psychothera-
peut dann 50 Euro zusätzlich bekommt, 
wenn er die Behandlung innerhalb von ma-
ximal zehn Behandlungseinheiten (inkl. der 
Erst- und Vorgespräche) abschließt und der 
Patient am Ende dieser „Ultrakurzzeitbe-
handlung“, der davor wegen Depressionen 
krankgeschrieben war, in den folgenden 
sechs Monaten mit dieser Diagnose nicht 
erneut arbeitsunfähig sowie nicht erneut psy-
chotherapeutisch behandelt wird.  

Die verhaltene Resonanz der KollegIn-
nen, die das Ansinnen der AOK ebenfalls 
kritisch prüfen, spricht für sich.  
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G-BA verbessert  
Kooperationen von  

ervenärzten 
 

Zukünftig auch Kooperationen  
psychotherapeutisch tätiger  

Ärzte / Psychotherapeuten möglich?  
 
Nervenärzte können nach einem Beschluss 
des G-BA vom 26.6.2013  zukünftig auch 
dann miteinander kooperieren, wenn sie ver-
schiedene Facharztbezeichnungen besitzen. 
Bisher konnten Fachärztinnen und Fachärzte 
für Neurologie, Psychiatrie und Nervenheil-
kunde nach alter Musterweiterbildungsord-
nung nicht als sog. Jobsharing-Partner zuge-
lassen werden. Ein Facharzt für Neurologie 
bspw. konnte bislang keine gemeinsame 
Praxis mit einem Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie führen.  

Der G-BA will mit der neuen Regelung 
zur sog. „Fachidentität“ sicherstellen, dass 
„bereits bei der Vorbereitung einer Nachbe-
setzung von Nervenärzten im Rahmen des 
Jobsharings auf eine angemessene Vertei-
lung von Fachärzten für Neurologie und 
Fachärzten für Psychiatrie hingewirkt wer-
den kann“. 

Voraussetzung für eine Gemeinschafts-
praxis von unterschiedlichen Arztgruppen 
der Nervenärzte ist dann jeweils das Vorlie-
gen eines „besonderen Versorgungsbedarfs“. 
In einem solchen Fall wird dann auch bei 
unterschiedlichen Facharztbezeichnungen 
Fachidentität angenommen.  

Der Aspekt der sog. Fachidentität könn-
te perspektivisch auch für unsere Berufs-
gruppe an Bedeutung gewinnen könnte: Ko-
operationen, d.h. Jobsharing oder gegenseiti-
ge Anstellung, von psychotherapeutisch täti-
gen Ärzten und Psychotherapeuten sind 
fachlich und versorgungspolitisch durchaus 
wünschenswert. Die BPtK hatte in ihrer Stel-
lungnahme zum geplanten Beschluss des G-
BA bereits angeregt, die Regelung auszuwei-
ten und insbesondere die gegenseitige An-
stellung von psychotherapeutisch tätigen 
Ärzten und Psychotherapeuten umfassend zu 
ermöglichen. Die Forderung der BPtK, dies 
zum Beratungsgegenstand im G-BA zu ma-

chen und einen entsprechenden Beschluss-
entwurf vorzubereiten, halten wir für 
unterstützenswert. 

 
Kerstin Burgdorf  
 
 

Versorgung von  
Bundeswehr-Soldaten  
zukünftig auch durch  

Privat-/Kostenerstattungs-
Praxen?  

 
Die ambulante psychotherapeutische Ver-
sorgung von Bundeswehr-Angehörigen stellt 
angesichts der angespannten psychothera-
peutischen Versorgungslage eine Schwierig-
keit dar, die mittlerweile auch das Bundes-
verteidigungsministerium dazu veranlasst 
hat, über neue Versorgungszugänge für 
Bundeswehr-Soldaten nachzudenken. 

Aktuell gilt der Sicherstellungsvertrag 
vom 1.1.2013 zwischen Bundesministerium 
der Verteidigung und der KBV (veröffent-
licht unter: http://www.aerzteblatt.de/archiv/ 
134456), der das „Verfahren zur Durchfüh-
rung von Psychotherapie“ verbindlich regelt. 
Danach sind  bislang nur Vertragsärzte und 
Vertragspsychotherapeuten behandlungsbe-
rechtigt und damit abrechnungsberechtigt: 
„Psychotherapeutische Behandlungen dürfen 
im Rahmen dieses Vertrages nur durch Ärzte 
oder Psychologische Psychotherapeuten er-
folgen, die im Rahmen der vertragsärztlichen 
Versorgung zur Durchführung von psycho-
therapeutischen Behandlungen berechtigt 
sind.“  

Die BPtK steht nun offenbar mit dem 
Verteidigungsministerium kurz vor dem Ab-
schluss einer neuen Vereinbarung, die auch 
Privat- bzw. Kostenerstattungspraxen in die-
se Vereinbarung mit einbeziehen soll, vgl. 
Beitrag in der Ärztezeitung vom 18.7.2013: 

„(…) Die Suche nach einem geeigneten 
ambulanten Therapieplatz kann für die Be-
troffenen zu einer Odyssee werden, nicht nur 
wegen der langen Wartezeiten. Ein Ausweg: 
Gesetzlich Versicherte können, wenn sie 
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keinen zugelassenen Psychotherapeuten fin-
den, auch psychotherapeutische Privatpraxen 
nutzen. Doch nicht jeder Psychotherapeut 
möchte oder kann Soldaten behandeln. Die 
Erfahrung im Umgang mit der Armee-
Sprache fehlt vielen. Die BPtK und das Ver-
teidigungsministerium verhandeln daher 
über einen entsprechenden Vertrag. Das 
Ziel: Betroffenen Soldaten soll der schnelle 
Zugang zu einer Psychotherapie gewährleis-
tet werden. Kernpunkt ist eine Regelung für 
die Versorgung in Privatpraxen.“  

 
Weiter: 
http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellsc
haft/versorgungsforschung/default.aspx?sid
=842933&cm_mmc= ewsletter-_-

ewsletter-C-_-20130718-_-
Versorgungsforschung 

 
Kerstin Burgdorf 
 
 

Einkommenssituation von 
Psychotherapeuten  

 

DGVT-BV ruft zur Beteiligung an  
ZI-Praxis-Panel auf  

 
(kb). Die Ergebnisse des Praxis-Panels des 
Zentralinstituts für die Kassenärztliche Ver-
sorgung (ZI) zur Einkommenssituation von 
Ärzten und Psychotherapeuten für das Jahr 
2011, die Ende Juni 2013 veröffentlicht 
wurden,  zeigen einmal mehr: Psychothera-
peuten sind das Schlusslicht der Einkom-
mensskala und der Abstand zu den Honora-
ren der Ärzte wird sogar immer größer. 
Auch der Anfang Juli 2013 veröffentlichte 
KBV-Honorarbericht 
(www.kbv.de/publikationen/41532.html) 
weist für die Psychotherapeuten einen Rück-
gang des Honorarumsatzes je Behandlungs-
fall um 2,2 % auf.  

Die Honorare werden durch jährliche 
regionale Honorarverhandlungen festgelegt. 
Für die Psychotherapeuten hat sich hier – 
wie hinlänglich bekannt - seit 2009 nur eine 
minimale Steigerung um 84 Cent für die ein-
zelne Behandlungsstunde ergeben. Die Arzt-

Honorare haben hier jedoch ganz andere 
Steigerungen erfahren und die Benachteili-
gung der Psychotherapeuten nimmt sogar 
noch zu, da die somatisch tätigen Arztgrup-
pen in den regionalen Honorarverhandlun-
gen deutlich zugelegt haben. 

Die Rechtsprechung hat sich zur Hono-
rargerechtigkeit über die Jahre immer wieder 
ganz klar geäußert. Das Bundessozialgericht 
sieht ganz eindeutig die Notwendigkeit, dass 
der sog. Bewertungsausschuss die Einkom-
men der Psychotherapeuten regelmäßig an 
die Einkommenssituation der Ärzte anpassen 
muss. Hier tut sich leider gar nichts, seit 
2008 gab es keine Entwicklung in diese von 
der Rechtsprechung verbindlich vorgegebene 
Richtung.  

Im April diesen Jahres hatte sich unser 
Verband gemeinsam mit anderen Psychothe-
rapeutenverbänden an das Institut des Be-
wertungsausschusses gewandt, mit der For-
derung, eine Entscheidung über die Systema-
tik der Vergütung der psychotherapeutischen 
Leistungen herbeizuführen. Unser Berufs-
stand wäre, falls die politische Variante ver-
sagt, einmal mehr darauf angewiesen, auf 
dem Klageweg eine Entscheidung des Be-
wertungsausschusses zu erzwingen, sprich es 
müssten aufwändige Honorarklagen bis zum 
BSG hochgeklagt werden.  

Wir haben deshalb auch in diesem Jahr 
unsere Mitglieder wieder dazu aufgerufen, 
sich am Praxis-Panel des ZI zu beteiligen. 
Die Erhebung der Daten ist wichtig, um eine 
Grundlage für unsere Argumentation bzgl. 
der Verbesserung unserer Honorare zu ha-
ben.  

 
Ausführliche Informationen zum Praxis-
Panel finden sich unter www.zi-pp.de. 
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Datenschutz bei  
Krankenkassen 

teilweise unzureichend  
 

„Beratung“ bei AU durch Kassen-
Mitarbeiter rechtlich unzulässig 

 
In seinem im April 2013 veröffentlichten 
Tätigkeitsbericht für die Jahre 2011 und 
2012 weist der Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit 
(BFDI), Peter Schaar, auf gravierende Män-
gel im Umgang einzelner Krankenkassen 
(KK) mit Patientendaten hin. Der Bericht 
bestätigt die Berichte von Mitgliedern unse-
res Verbands, die uns in letzter Zeit immer 
wieder berichtet haben, dass arbeitsunfähige 
PatientInnen von ihren gesetzlichen Kran-
kenkassen unzulässig ausgefragt werden. 
Bisweilen wird versteckt mit Leistungs-
verweigerung oder -entzug durch die jewei-
lige Kasse gedroht. 

Im Bericht des Bundesdatenschutzbe-
auftragten (S. 145 f.) wird diese Situation 
unter dem Stichwort „Rechtfertigt das 
„Krankenfallmanagement“ die Erhebung 
zusätzlicher Daten?“ ausführlich beschrieben 
und wie folgt beurteilt:  

„Krankenkassen gehen zunehmend dazu 
über, die Versicherten bei Arbeitsunfähigkeit 
oder Bezug von Krankengeld anzurufen 
(auch werden Hausbesuche gemacht, es wird 
Kontakt mit Arbeitgebern aufgenommen 
oder den Versicherten werden „Selbstaus-
kunftsbögen“ zugeschickt). Versicherte, die 
länger arbeitsunfähig sind und an die ggf. ein 
Krankengeld auszuzahlen ist, erhalten von 
einigen Krankenkassen ein Anschreiben mit 
allgemeinen Informationen und mit der Bitte 
um „Mithilfe“. Um Krankengeldansprüche 
prüfen zu können, sollen beigefügte Formu-
lare ausgefüllt zurückgesandt werden. Es 
handelt sich dabei um „Selbstaus-
kunftsbogen“ sowie um Vordrucke für Ein-
willigungen dazu, der Krankenkasse ausführ-
liche medizinische Untersuchungsberichte 
zur Verfügung zu stellen. Gegenüber den 

Versicherten wird der Eindruck erweckt, 
dass die Angaben gemacht werden müssen, 
um die gesetzliche Leistung Krankengeld 
erhalten zu können.  

Datenschutzrechtlich ist diese Vorge-
hensweise aus mehreren Gründen unzuläs-
sig: In den Fällen des § 275 Abs. 1 und 2 
SGB V, z. B. bei Arbeitsunfähigkeit, sind die 
Krankenkassen verpflichtet, den MDK mit 
einer Begutachtung bzw. Prüfung zu beauf-
tragen. Es besteht jedoch keine Befugnis der 
Kasse, zusätzliche Daten zur Arbeitssituation 
oder zur Gesundheit zu erheben, die mit der 
Prüfung der Leistungsvoraussetzungen nicht 
in Zusammenhang stehen. Ausschließlich 
der MDK ist gesetzlich befugt, weitergehen-
de Daten zu erheben oder zu verarbeiten, 
sofern dies im konkreten Einzelfall erforder-
lich ist (§ 276 Abs. 2 Satz 1 erster Halbsatz 
SGB V). Dies verdeutlicht die Regelung des 
§ 277 Abs. 1 Satz 1 SGB V, wonach der 
MDK der jeweiligen Krankenkasse lediglich 
das Ergebnis der Begutachtung mitteilen 
darf. Dementsprechend sind vorformulierte 
Schweigepflichtentbindungserklärungen in 
Selbstauskunftsbogen, nach denen sämtliche 
ärztliche Unterlagen an die Krankenkasse 
herausgegeben werden dürfen, mit dem gel-
tenden Recht nicht vereinbar. Diese Be-
schränkung der Krankenkassen verdeutlicht 
auch die Regelung des § 275 Abs. 1a Satz 4 
SGB V. Danach können die Krankenkassen 
von einer Beauftragung des MDK nur abse-
hen, wenn sich die medizinischen Vo-
raussetzungen der Arbeitsunfähigkeit ein-
deutig aus den der jeweiligen Krankenkasse 
vor liegenden ärztlichen Unterlagen, wie z. 
B. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, er-
geben. Zu diesen Unterlagen gehören keine 
Behandlungsdaten des Versicherten (Kran-
kenhausentlassungsberichte, Arztbriefe, Be-
fundberichte, ärztliche Gutachten etc.).“ 

Der Bundesdatenschutzbeauftragte sieht 
also im Ergebnis für diese Praxis der Erhe-
bung von Daten keine Rechtsgrundlage. Le-
diglich der MDK ist bei Vorliegen entspre-
chender Voraus-setzungen (§ 276 SGB V) 
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dazu befugt, entsprechende Daten zu erhe-
ben, zu verarbeiten und 

(§ 277 SGB V) der Krankenkasse zu 
übermitteln. Die bei einzelnen Kassen 
durchgeführte Dokumentation von Daten in 
Handakten durch Krankenkassen-
MitarbeiterInnen aus Gesprächen mit Versi-
cherten ist demnach unzulässig. Die Kassen 
wurden aufgefordert, die Daten entsprechend 
zu löschen. 

Folgende Kassen nennt der Bundesda-
tenschutzbeauftragte, die im Berichtszeit-
raum in dieser Hinsicht negativ aufgefallen 
sind: Deutsche BKK, KKH, IKK classic, 
SBK Siemens-Betriebskrankenkasse. Positiv 
vermerkt wird, dass sich einige Kassen aus-
drücklich von diesem Verfahren distanzie-
ren, etwa die Audi-BKK, BKK Mobil Oil, 
pronova BKK, BKK firmus, SECURVITA 
BKK.  

 
Telefonische Beratung und Handakten 
von Mitarbeitern bei Arbeitsunfähigkeit 

 
Ein weiterer gravierender Verstoß gegen den 
Datenschutz betraf eine große Krankenkasse, 
die ihre Mitglieder per Telefon nicht nur 
über Tarife und versicherungsrechtliche Fra-
gen, sondern auch bei gesundheitlichen 
Problemen berät. Diese Tätigkeit wurde ei-
nem externen Beratungsunternehmen über-
tragen. Eine Krankenkasse bot ihren Mit-
gliedern an, dass sie sich rund um die Uhr an 
sieben Tagen in der Woche bei ihrem Ärzte-
zentrum „zu allen Fragen rund um Medizin 
und Gesundheit“ informieren könnten. Sie 
hatte hierzu mit einem Unternehmen eine 
Vereinbarung zur medizinischen Beratung 
ihrer Mitglieder durch ärztliches Personal 
abgeschlossen und überließ dem Unterneh-
men die halbjährlich aktualisierten Stamm-
daten aller ihrer Mitglieder (Name, Adresse, 
Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse). Die Angaben sollten zu Abrech-
nungszwecken zwischen der Krankenkasse 
und dem Beratungsunter-nehmen erforder-
lich sein. Das Beratungsunternehmen wiede-
rum meldete der Krankenversicherung, aus 
welchem Grund das Mitglied angerufen hat-
te. Die automatisierte Mitteilung enthielt 

Angaben darüber, ob das Mitglied einen 
Arzt/Zahnarzt oder ein Krankenhaus suchte 
oder eine medizinische, pharmakologische 
oder eine Beratung aus dem Bereich der Prä-
vention wünschte. Weiterhin wurden Datum, 
Uhrzeit und Art des Kontaktes sowie der 
Anlass (versicherungsrechtliche oder medi-
zinische Frage) mitgeteilt. Diese Informatio-
nen speicherte die Krankenkasse sechs Mo-
nate lang. Die ratsuchenden Versicherten 
blieben jedoch bei ihrem Anruf im Unklaren 
darüber, dass sie mit einem externen Unter-
nehmen und nicht mit ihrer Krankenversi-
cherung telefonierten. 

Die rechtliche Beurteilung dieses Falls 
durch den Bundesdatenschutzbeauftragten 
fällt nochmals deutlich aus: Grundsätzlich 
sei es zwar zulässig, dass eine Krankenkasse 
eine externe ärztliche Beratungsstelle beauf-
tragt, Versicherte bei gesundheitlichen Prob-
lemen zu beraten. Nicht zulässig sei hinge-
gen, dass das medizinische Personal des ex-
ternen Dienstleisters auf alle Stammdaten 
der anrufenden Versicherten zurückgreifen 
kann. Dies ist auf wenige Stammdaten be-
schränkt, zudem müssen die AnruferInnen 
darauf hingewiesen werden, dass der Service 
nicht durch die Kasse selbst erbracht wird 
(vgl. S. 143 f. des Berichts).  

Der insgesamt recht lesenswerte Bericht 
findet sich auf der Homepage des BFDI: 
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publik
ationen/Taetigkeitsberichte/. 

 
Kerstin Burgdorf 
 
 

Kein  
Kostenübernahmeanspruch 
aus § 13 Abs. 3 SGB V bei  

Erlaubniserteilung nach HPG 
 

(kb). Das Landessozialgericht Baden-
Württemberg hat in einem Beschluss vom 
6.7.2012 (Az. L 11 KR 4261/11) ausgeführt, 
dass kein Anspruch für die Erstattung von 
Kosten für psychotherapeutische Behand-
lung aus § 13 Abs. 3 SGB V besteht, die von 
einem Therapeuten durchgeführt wurde, der 
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weder über eine Approbation nach dem Psy-
chotherapeutengesetz noch über eine Zulas-
sung zur vertragsärztlichen Versorgung ver-
fügt.  

Der Behandler im zu beurteilenden Fall 
verfügte nur über eine Erlaubnis zur Aus-
übung der Psychotherapie nach dem 
Heilpraktikergesetz (HPG), nicht aber über 
eine Approbation nach dem Psychotherapeu-
tengesetz.  

Das Landessozialgericht hob in seinem 
Beschluss insbesondere darauf ab, dass eine 
Kostenübernahme nach § 13 Abs. 3 SGB V 
bereits an § 28 Abs. 3 SGB V scheitern dürf-
te – danach ist psychotherapeutische Be-
handlung ausdrücklich Psychotherapeuten 
vorbehalten:  

Die psychotherapeutische Behandlung 
einer Krankheit wird durch Psychologische 
Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten (Psychothe-
rapeuten), soweit sie zur psychotherapeuti-
schen Behandlung zugelassen sind, sowie 
durch Vertragsärzte entsprechend den Richt-
linien nach § 92 SGB V durchgeführt.  

Darüber hinaus stellte das Gericht fest, 
dass der betreffende Behandler kein nach der 
Psychotherapie-Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses anerkanntes Verfahren 
angewendet habe. Der Behandler nannte das 
von ihm angewandte Verfahren „tiefenpsy-
chologisch orientierte Verhaltenstherapie“. 
Das Landessozialgericht kommentierte dies 
lapidar wie folgt: „Andere Verfahren bedür-
fen entsprechend dem auch für psychothera-
peutische Verfahren geltenden § 135 SGB V 
zunächst der Anerkennung durch den Ge-
meinsamen Bundesausschuss (§ 17 Psycho-
therapie-Richtlinie).“ 
 
 
 
 
 
 
 

Reiserücktrittversicherung 
greift nicht bei  

psychischen Erkrankungen 
 

In einem noch nicht rechtskräftigen Urteil 
des Amtsgerichts München (Az.: 172 C 
3451/13) gaben die Richter dem Reiserück-
trittsversicherer Recht, der die Erstattung der 
Stornokosten abgelehnt hatte, da psychische 
Erkrankungen laut Versicherungsbedingun-
gen ausgeschlossen sind. Der Kläger war an 
Depression erkrankt und konnte die Reise 
nicht antreten. 

Eine möglichst reibungslose, kosten-
günstige Vertragsabwicklung sei gerade bei 
der Einbeziehung psychischer Erkrankungen 
erheblich erschwert, erklärten die Richter. 
Dies habe auch Einfluss auf die Prämien, 
und zudem hingen psychische Erkrankungen 
stark von der persönlichen Disposition des 
Versicherten ab.  

Dieses Urteil zeigt, dass es bis zur ech-
ten Gleichstellung psychisch kranker Men-
schen mit körperlich kranken Menschen in 
Deutschland noch ein langer Weg ist. Ähn-
lich wie bei den Regelungen für die privaten 
Krankenversicherungen, die ebenfalls „nur“ 
dem Versicherungsvertragsgesetz (und nicht 
dem Sozialgesetzbuch unterworfen sind), ist 
es hier bei den Reiserücktrittsversicherungen 
offenbar noch möglich, Risiken durch psy-
chische Erkrankungen „einfach“ aus dem 
Versicherungsschutz auszuschließen. 
 
Waltraud Deubert 
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Entscheidungshilfe für  

PatientInnen bei wichtigen 
gesundheitlichen Fragen 
 

(kb). Die Stiftung für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen (Träger 
der Stiftung: Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen, 
IQWiG) hat eine Entscheidungshilfe entwi-
ckelt für PatientInnen, die vor schwierigen 
Entscheidungen stehen ihre Gesundheit oder 
ihr soziales Leben betreffend. Der vorge-
schlagene Fragenkatalog soll dabei helfen, 
sich über persönliche Bedürfnisse klar zu 
werden, die nächsten Schritte zu planen  und 
anderen an der Entscheidung beteiligten Per-
sonen die eigene Sicht zu vermitteln.  

Die Entscheidungshilfe kann auch für 
PatientInnen, die in psychotherapeutischer 
Behandlung sind, eine gute Unterstützung 
darstellen. 

Die Entscheidungshilfe umfasst im We-
sentlichen vier Schritte:  
1. Um welche Entscheidung geht es? 
2. Welche Entscheidungsmöglichkeiten 

bestehen? Wer kann unterstützen? 
3. Was benötigt der Betreffende für die 

Entscheidung? 
4. Was fehlt noch für die Entscheidung?  

 
Die Entscheidungshilfe ist als interaktives 
pdf-Dokument auf folgender Seite abrufbar: 
http://www.gesundheitsinformation.de/entsc
heidungshilfe.590.de.html 
 
 

Der schnelle Weg 
zum Therapeuten 

 

Hilfeportal Sexueller Missbrauch: 
PsychotherapeutInnen können 

sich registrieren lassen 
 

(ab). Das Hilfeportal Sexueller Missbrauch 
(www.hilfeportal-missbrauch.de) ist seit 
kurzem online. Es bietet Betroffenen von 

sexueller Gewalt und ihren Angehörigen 
sowie auch Fachkräften zahlreiche Informa-
tionen. U.a. können sich Hilfesuchende auf 
der Website über Beratungs- und Therapie-
möglichkeiten informieren. Das Hilfeportal 
ist eine Einrichtung des Unabhängigen Be-
auftragten der Bundesregierung für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-
Wilhelm Rörig. PsychotherapeutInnen, die 
über Erfahrung in der Behandlung von Op-
fern sexuellen Missbrauchs verfügen, kön-
nen sich mit ihren Kontaktdaten in die Such-
Funktion aufnehmen lassen. Sowohl Ver-
tragspsychotherapeutInnen als auch Kolle-
gInnen, die im Rahmen der Kostenerstattung 
arbeiten, können sich einschreiben. Es gibt 
getrennte Portale. 

 
Weitere Informationen:  
www.hilfeportal-missbrauch.de 
 
 

PubPsych – Open Access  
Psychologie-Suchportal 

 
PubPsych, das neue Psychologie-Suchportal 
mit europäischem Schwerpunkt, steht ab 
sofort weltweit kostenlos für Wissenschaft, 
Praxis und Öffentlichkeit zur Verfügung 
(http://pubpsych.de/).  

PubPsych bietet einen breiten und fun-
dierten Überblick über psychologisches Wis-
sen und wird unter Federführung des Leib-
niz-Zentrums für Psychologische Informati-
on und Dokumentation (ZPID) von koope-
rierenden europäischen und amerikanischen 
wissenschaftlichen Informationsanbietern 
bereitgestellt. Das PubPsych kann in engli-
scher, französischer, spanischer und deut-
scher Sprache durchsucht werden. Im Ein-
klang mit internationalen Vereinbarungen 
zum Open Access unterstützt PubPsych den 
offenen Zugang zu Bildungsressourcen und 
fördert die aktive Beteiligung von Schwel-
len- und Entwicklungsländern am weltwei-
ten Austausch wissenschaftlicher Informati-
onen. 

Weitere Infos 
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Termine der Landesgruppen  
 
• Bayern: Regionales Mitgliedertreffen in der Regel an jedem ersten Donnerstag eines 

Monats von 19.00 bis 20.30 Uhr in der Psychotherapeutischen Praxis Höppner/Mugele, 
Universitätsstraße 31, Erlangen. Nächster Termin: Donnerstag, 5.9.2013, ab 19.00 Uhr 

 
• Berlin: Approbation – was nun? am Donnerstag, 12.9., 19.00-21.00 Uhr. Informationsver-

anstaltung für PiA sowie frisch approbierte KollegInnen. Referentin: Kerstin Burgdorf, 
Bundesgeschäftsstelle DGVT-Berufsverband. Anmeldung erbeten: berlin@dgvt-bv.de. 

 
• Hessen: Landesgruppentreffen am Dienstag, 19. 11.2013, in Frankfurt. Einladung folgt.  

 
• iedersachsen: Landesgruppentreffen mit Fortbildungsangebot am Samstag, 9. Novem-

ber 2013, um 14.00 Uhr in den Räumen der Kassenärztlichen Vereinigung Hannover. Ein-
ladung folgt.  

 
ordrhein-Westfalen: Regionales Mitgliedertreffen am Donnerstag, 17.10.2013, um 

19.00 Uhr im DGVT-Ausbildungszentrum Dortmund, Chemnitzer Str. 38, 44139 Dort-
mund. Thema Berufsperspektiven: Angestellt – Selbstständig? Abhängig – Unabhängig? 
 

• Sachsen-Anhalt: Ein Landesgruppentreffen ist für November in Magdeburg geplant. 
Einladung folgt.  

 
• Schleswig-Holstein: Regionales Mitgliedertreffen am Donnerstag, 7.11.2013, in Neu-

münster. Einladung folgt.  
 

Alle Termine auch auf unserer Homepage www.dgvt.de bzw. www.dgvt-bv.de. Klicken 
Sie auf den Button „Landesgruppen“. 
 
Berufsrecht und Praxisorganisation - Termine 
 
Approbation – was nun? 
Samstag, 11.1.2014, Münster: Starter-Seminar für PiA und frisch approbierte KollegInnen. 
Referentinnen: Kerstin Burgdorf, Bundesgeschäftsstelle DGVT-BV und Dr. Elisabeth 
Störmann-Gaede (bvvp).  
 
Update Berufsrecht 
Seminarreihe über neue berufsrechtliche Entwicklungen mit wechselnden Themen. Referentin: 
Mechthild Greive, PP, Juristin. Aktuelle Termine: www.dgvt-bv.de/aktuell. 
 
EBM-Schulungen 
Telefonkonferenzen zur EBM-Abrechnung für Praxis-NeueinsteigerInnen sowie KollegInnen, 
die eine Auffrischung suchen. Nächste Termine am Montag, 21.10. und Montag, 16.12.2013, 
jeweils 16.00 -17.30 Uhr. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: http://www.dgvt-bv.de/aktuell/ 

Regionale Mitgliedertreffen, Termine 



 

 

  



MHP Start
Für den perfekten Einstieg ins 
therapeutische Berufsleben 
  
Das bewährte Management Handbuch für die 
psychotherapeutische Praxis (MHP) endlich auch 
zugeschnitten auf Berufseinsteiger und Psycho-
therapeuten in Ausbildung

Das Onlinewerk MHP Start behandelt alle Themen, 
mit denen Berufseinsteiger konfrontiert werden, 
in den folgenden Themenblöcken:

- Existenzgründung, Businessplan 
   und Kapitalbedarf
- Praxisführung/-organisation
- Dokumentation und Abrechnung
- Berufsrecht
- Relevante Rechtsvorschriften

Zuverlässig, kompetent und stets aktuell. Vom Start weg gut informiert und berufs- und 
rechtssicher unterwegs. Profitieren Sie vom Erfahrungsschatz der Herausgeber und Autoren 
und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Relevante Rechtsvorschriften komplettieren das 
Werk, Muster, Formulare und Checklisten unterstützen im Praxisalltag. Die komplette Bibliothek 
für Berufsanfänger elektronisch (inkl. zweimaliger Aktualisierung) zum Festpreis von EUR 99,95 
pro Jahr. 

•	 Abrechnung
•	 Aufklärungspflicht u. Einwilligung
•	 Beihilfeverordnung
•	 Dokumentationspflicht und Umgang mit 

Patienten
•	 EBM
•	 Existenzgründung als Psychol. Psycho-

therapeut: Existenzgründungsarten, 
Finanzbedarfsplanung, Businessplan

•	 (GOP) – Kommentar
•	    Gutachterverfahren AP/TP Kinder, Jugendl.

•	 Gutachterverfahren Kinder VT
•	 Gutachterverfahren-PT
•	 Gutachterverfahren-VT
•	 Honorar(ausfall)Vereinbarung  

(Erwachsene)
•	 Honorar(ausfall)Vereinbarung (Kinder 

u. Jugendl.)
•	 Impressumspflicht
•	 MBO – PP/KJP
•	    Führung einer psychotherap. Praxis        
•	 Praxisgebühr

•	 Praxisorganisation KJP
•	 Praxisräume: Miete, Kauf, Nutzung
•	 ärztliche Schweigepflicht
•	 TVöD
•	 Zeugnisverweigerungsrecht
•	 Zulassung
•	 Glossar
 
 
Informationen und Bestellung: 
www.medhochzwei-verlag.de

Beitragsübersicht

Behnsen et al. (Hrsg.)
MHP Start – Management & Praxis-
wissen für PiAs und Berufseinsteiger

Online. Jahrespreis für Verbandsmitglieder: 
€ 79,95 (anstatt € 99,95) 
inkl. zweimaliger Aktualisierung p.a.
ISBN 978-3-86224-012-8

Verbandsmitglieder des DGVT-Berufsverbands erhalten Rabatt!
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