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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Bundesregierung hatte sich für die laufende Legislaturperiode ehrgeizige Ziele im
gesundheitspolitischen Bereich gesetzt. Im
Bereich der Pflege und der Patientenrechte
sind jedoch mutige Reformen ausgeblieben.
Statt die Versorgung der Pflegebedürftigen
grundlegend zu verbessern und die soziale
Pflegeversicherung auf eine nachhaltige Finanzierung umzustellen, wird mit dem
„Pflege-Bahr“ begonnen, das Pflegerisiko zu
privatisieren. Beim Patientenrechtegesetz
fehlen ein Entschädigungsfonds und Maßnahmen zur Kontrolle der problematischen
Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL).
Auch fehlt nach wie vor eine wirkungsvolle Präventionsstrategie durch ein Präventionsgesetz. Nach Verabschiedung im Bundestag der 8. GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung)-Novelle mit ihren kartellrechtlichen Regelungen für die GKV
stellt sich die Frage, ob der Bundesrat dieses
nicht zustimmungspflichtige Gesetz durch
ein Vermittlungsverfahren aufhält.
Am 4. November 2012 wurde dann noch
ein politische Kuhhandel zwischen den Regierungsparteien perfekt gemacht: Die Praxisgebühr wird zum 1. Januar 2013 abgeschafft und das Betreuungsgeld ab dem 1.
August 2013 eingeführt. Im 1. Jahr beträgt es
100,-- EUR/Monat, ab dem 2. Jahr 150,-EUR/Monat. Bei dem Handel im Kanzleramt
kam auch die Einigung zur sogenannten Lebensleistungsrente zustande, und es wurden noch verminderte Zuweisungen an den
Gesundheitsfonds beschlossen zur Konsolidierung des Bundeshaushaltes. Schon 2013
verringert man den Bundeszuschuss um 500
Mill. Euro. Freuen kann sich die private Versicherungswirtschaft, die sowohl beim
Betreuungsgeld als auch bei der Rente von
der FDP bedacht wurde.
Dadurch erhöhen sich aber weder die Bildungschancen unserer Kinder, noch wird die
Altersarmut wirksam bekämpft. Die Verringerung der Zuweisungen an den Gesundheitsfonds (die zum Ausgleich für versicherungsfremde Leistungen gedacht sind) belegt
einmal mehr, dass die Befürchtungen, die bei
der Einführung des Gesundheitsfonds geäu-

ßert wurden, nämlich dass er bei klammen
Staatshaushaltslagen gerne zur Selbstbedienung der Politik verwendet würde, sehr realistisch waren: Die Sozialversicherten werden somit dazu herangezogen, die Staatsfinanzen zu sanieren.
Die dringende Reform des Psychotherapeutengesetzes lässt ebenfalls auf sich warten, da das für eine Gesetzesreform zuständige Bundesgesundheitsministerium (BMG)
eine grundlegend neue Struktur der Psychotherapieausbildung plant, die aber keinesfalls
mehr in dieser Legislaturperiode zu realisieren ist. Eine irgendwie geartete Zwischenlösung, die die drängendsten Probleme aufgreifen könnte, wird vom BMG abgelehnt
(vgl. Berichte zum Deutschen Psychotherapeutentag, S. 8 ff.). Insbesondere bei der
Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten droht ein Niveau-Verlust,
sollten hier die Zugangsvoraussetzungen zur
Ausbildung nach dem Psychotherapeutengesetz nicht umgehend der neuen Situation
nach der Bologna-Reform angepasst werden.
Dies könnte Folgen für die gesamte Profession und das Berufsbild haben. Andere Probleme, wie die nicht akzeptable Vergütungssituation während der Praktischen Tätigkeit,
werden ebenfalls nicht angegangen. Mehrere
Artikel in diesem Heft befassen sich mit diesem Thema, wie z. B. der Bericht zum GK II
und zum Notfallsanitätergesetz, das evtl.
Anregungen für die Novelle des Psychotherapeutengesetzes bietet, sowie der Bericht zu
den PiA-Treffen und -Protestaktionen. Die
Stellungnahme von DGVT und DGVTAusbildungsAkademie finden Sie in der VPP
4/12, S. 922 ff.
Nach der Einigung im Honorarstreit auf
eine extrabudgetäre Vergütung der Psychotherapie (Artikel S. 48 f. und Interview mit
L. Hansen, ehemaliger Vorsitzender der
KBV Nordrhein) stehen weitere Änderungen
für die niedergelassenen PsychotherapeutInnen wie die Reform der Bedarfsplanung an,
die zum 1.1.2013 neu festzulegen ist.
Vorschläge des GKV-Spitzenverbandes
zu einer Reform des Gutachterverfahrens
von Thomas Uhlemann werden in einem
Beitrag von Wolfgang Bürger erläutert und
kommentiert. Mit den Vorschlägen zu einer

Vorwort
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weiteren Beschränkung und Kontrolle von
psychotherapeutischen Leistungen setzt der
GKV-Spitzenverband einen Versorgungstrend weiter fort, der das Gesundheitswesen
zunehmend ökonomisiert.
Besonders hinweisen möchten wir Sie
auf das Coaching-Seminar für Frauen mit
fach- und berufspolitischem Interesse am
Mittwoch, 10. April 2013, ab 14.00 Uhr bis
Donnerstag, 11. April 2013, 14.00 Uhr, eine
Satellitenveranstaltung
zur
DGVTWorkshoptagung in Tübingen.
Unter Juristisches finden Sie die Besprechungen des BSG-Urteils zum Praxiswert und zur Zwangsbehandlung in der Psychiatrie.
Ergänzt wird die Rosa Beilage durch einen Beitrag zur Entwicklung von Leitlinien,
die aktualisierte Übersicht über die Entschädigungsordnungen der Kammern, verschiedene Tagungsberichte, etliche Berichte
aus den Ländern von unseren KollegInnen
vor Ort sowie weitere aktuelle Informationen
und Hinweise.
Wir wünschen Ihnen eine geruhsame
Adventszeit und viel Spaß beim Lesen.
Waltraud Deubert
Angela Baer

Heiner Vogel
Kerstin Burgdorf
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Gesundheits- und Berufspolitisches
„Es wird nichts gegen den
Willen der Berufsgruppe
geregelt!“
Ausbildungsreform im Mittelpunkt des
21. DPT in Düsseldorf am 10.11.2012
Im ‚gefühlten’ Mittelpunkt des Herbst-DPT
stand der Beitrag von Ministerialdirigent Dr.
med. Volker Grigutsch vom Bundesministerium für Gesundheit. Er berichtete über den
Stand der Arbeiten im BMG an der Reform
des Psychotherapeutengesetzes sowie insbesondere über deren mögliche Perspektiven
und stand auch noch eine weitere Stunde zur
Diskussion zur Verfügung.
Zum bisherigen Arbeitsstand musste er
zugestehen, dass es ernsthafte Arbeiten an
der Reform des Psychotherapeutengesetzes
im BMG erst seit diesem Sommer gibt und
diese sich im Wesentlichen auf das Sichten
der Unterlagen und die Begleitung der BundLänder-Arbeitsgruppe der Gesundheitsministerien zum Thema beschränken. Ausführlicher hat er sich dann damit beschäftigt, die
Delegierten von den Verheißungen einer
Direktausbildung zu überzeugen – sie sei
einfach die sachgerechte Lösung der bestehenden Probleme, auch wenn ihre Einführung revolutionär erscheine. Seine gesamten
Ausführungen bat er als Überlegungen aus
der Verwaltungsebene des BMG zu verstehen, die bisher noch nicht mit der „politischen Führung des Hauses“ abgestimmt seien.
Das Forschungsgutachten, so konnte
man seinen Äußerungen entnehmen, habe
nicht wirklich die gewünschten Empfehlungen erbracht, und den Gesetzesvorschlag der
Bundespsychotherapeutenkammer wollte er
trotz mehrfacher Nachfragen nicht kommentieren. Er wies aber freundlich darauf hin,
dass sowohl das Forschungsgutachten als
auch der BPtK-Vorschlag in die Überlegungen des BMG mit einbezogen würden. Den
PsychotherapeutInnen bot er an, über die
unterschiedlichen Perspektiven zur Novellie-

rung der Psychotherapieausbildung ins Gespräch zu kommen, denn man wolle keine
Ausbildungsreform gegen den Berufsstand
machen. Und eine Berufsausbildung sei auch
keine Spielwiese für Experimente. Eine Weiterentwicklung der jetzigen dualen Ausbildungsstruktur sei für ihn zwar denkbar. Er
machte aber keinen Hehl daraus, dass er (als
Beamter des BMG) mit der Direktausbildung
aus ordnungspolitischen und inhaltlichen
Gründen sympathisiere, weil eine ähnliche
Ausbildungsstruktur wie bei den Medizinern
jede Menge Vorteile biete. Beispielsweise
hätten Psychotherapeuten dann ggf. die
Möglichkeit - nach Abschluss des Studiums
bzw. Staatsexamens und der Erlangung der
Approbation - Soziotherapie und Medikamente zu verordnen sowie Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen auszustellen. Im
Rahmen von Weiterbildung, d.h. nach dem
Studium hätten die approbierten Kollegen
auch Anspruch auf eine angemessene Vergütung ihrer Tätigkeit. Somit würden auch die
(meisten?) Benachteilungen gegenüber Ärzten wegfallen, alles wäre denkbar. Und die
Psychotherapeuten könnten vieles selbst regeln (im Rahmen der Weiterbildung). Es
klang insgesamt doch beinahe etwas zu verheißungsvoll.
In der Diskussion wurde das Bild der revolutionären Veränderungen häufig strapaziert, denn bekanntlich ist nicht jede Revolution in der Weltgeschichte gut ausgegangen.
Die Idee, notwendige und wünschenswerte
Veränderungen schrittweise und prüfend zu
entwickeln und zwar über Modellstudiengänge, wie von der BPtK und vom Forschungsgutachten empfohlen, hielt Herr Grigutsch für abwegig, weil noch kein Psychotherapie-Studiengang existiere, an dem modellhaft Veränderungen überprüft werden
könnten. Somit müsse zunächst eine neue
akademische Berufsausbildung – über ein
Gesetzgebungsverfahren – geschaffen werden, die zur Approbation führe. Schon das
sei ein langer Weg. Dass es dann zwei parallele Ausbildungen zum Psychotherapeuten
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gebe, hielt er für wenig sachgerecht. Dem
von Delegierten vorgetragenen Hinweis,
dass in anderen Ausbildungsgesetzen für
Gesundheitsberufe auch Modellstudiengänge
als Möglichkeit geregelt sind, hielt er den
Hinweis entgegen, dass die in anderen Gesundheitsberufen vorgesehenen Ausbildungswege nicht direkt mit dem Beruf des
Psychotherapeuten vergleichbar seien, welcher wiederum der Medizinerausbildung
sehr ähnlich sei.
Die weitere Diskussion berührte verschiedene Themen, wie die Zugangsfrage,
die Vergütung der praktischen Tätigkeit und
die fehlende Bereitschaft des BMG, über
eine dringend erforderliche Zwischenlösung
nachzudenken. Sie verlief zwar lebhaft, aber
auch konstruktiv und mündete letztlich in
der Erkenntnis, dass die notwendigen Diskussionen mit dem BMG sicher noch andauern werden und es in dieser Legislaturperiode zu keiner Novellierung des Psychotherapeutengesetzes kommen wird. So blieb nur
die Hoffnung, dass nach den Bundestagswahlen im Herbst 2013, wenn eine neue
Bundesregierung im Amt ist, das BMG unter neuer Leitung – die Reform des Psychotherapeutengesetzes mit einer höheren
Priorität auf ihre Agenda setzt und eine Novellierung wenigstens in der nächsten Legislaturperiode vom Bundestag verabschiedet
wird.
Die weiteren Tagesordnungspunkte
beim Deutschen Psychotherapeutentag waren eher der notwendigen Routine bzw. den
üblichen Themen gewidmet: Der Haushalt
für 2012 mit knapp 2 Mio. Euro wurde beraten und genehmigt, sehr um fassende Vorstandsberichte, Berichte von Kommissionen
und Ausschüssen und dann die Weiterbildungsordnung. Hier wurde zwar kurz (angesichts der fortgeschrittenen Zeit), aber
durchaus kontrovers diskutiert: Braucht man
eine Weiterbildung in Gesprächspsychotherapie (vorgesehen: 630 Std.!)? Mehrheitlich
wurde diese Frage nach intensiver Diskussion mit „ja“ beantwortet, und es wurde auch mit Mehrheit - beschlossen, dass die Kommission Zusatzqualifikation untersuchen
soll, für welche somatischen Gebiete es psy-
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chotherapeutische Qualifikationen braucht,
die dann in einem späteren Schritt ggf. zu
entwickeln wären.
In „unserer“ Fraktionsgruppe waren beide Initiativen in Sachen Weiterbildungsordnung überwiegend kritisch diskutiert worden: Entwertung der Approbation? Erscheint
es (wie bei der Neuropsychologie) überhaupt
realistisch, dass junge KollegInnen, die die
jetzige Ausbildung nach dem Psychotherapeutengesetz durchlaufen haben, sich noch
einmal eine 630-stündige Weiterbildung antun, um hinterher auch nicht mehr abrechnen
zu dürfen als vorher? Und macht es wirklich
Sinn, Weiterbildungsregelungen zu schaffen,
die insbesondere für die „Übergangsgeregelten“ gedacht sind bzw. von diesen erdacht
sind? In diesem Sinne wurde dann im DPTPlenum bei der Diskussion um die neu angedachten Weiterbildungen bei somatischen
Indikationen angeregt, dass „junge KollegInnen oder gar PiA“ in die Bewertung des
Bedarfs für diese Qualifikationen einbezogen werden. Der Vorschlag erhielt zwar Applaus, fiel im weiteren Beratungsverlauf
dann aber offenbar doch unter den Tisch.
Ein kleiner Themenschwerpunkt war
noch den Beschlüssen des Gemeinsamen
Bewertungsausschusses und der Veränderung der Bedarfsplanung ab dem kommenden Jahr gewidmet. Die unzureichende Erhöhung der Vergütung und die Tatsache,
dass mit dem Beschluss des Bewertungsausschusses eine unzureichende Bedarfsdeckung vermutlich auf Dauer festgeschrieben
ist, wurden noch einmal kritisch dargestellt.
Der Vorstand berichtete über seine Initiativen zur politischen Vertretung und wurde für
seine Unterstützung der Landeskammern
durch sorgfältige Analysen der regionalen
Versorgungsstrukturen und durch entsprechende Prognosen gelobt.
Auch vor dem Hintergrund der möglichen Praxisaufkäufe durch KVen wurde offensichtlich, dass es wünschenswert wäre,
wenn es einheitliche Empfehlungen für die
Berechnung von angemessenen Preisen für
Praxen gäbe (Verkehrswert). Eine Initiative
des Länderrats war im vergangenen Jahr ohne Ergebnis im Sande verlaufen, jetzt will
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der BPtK-Vorstand einen neuen Versuch
wagen. Zu diesem Thema stellte Susanne
Ehrhorn (PiA/DGVT/Niedersachsen) den
letztlich befürworteten Antrag, dass bei den
Beratungen zum angemessenen Verkehrswert auch „die Generation der zukünftigen
Praxisübernehmer“, d.h. PiA oder JungApprobierte, aktiv einbezogen werden sollen. Prof. Richter sicherte zu, dass dieser
Vorschlag berücksichtigt werde.
PiA-Demonstrationen: Schließlich wurde noch ein von den DGVT-Delegierten eingebrachter Aufruf an die Landeskammern
und alle Psychotherapeuten, d.h. die Kammermitglieder, verabschiedet, der sie motivieren soll, die PiA-Aktionen, die für die
kommende Woche in vielen Städten
Deutschlands geplant sind, nachhaltig zu
unterstützen.
Heiner Vogel, Würzburg

Patientenrechtegesetz:
Kaum Verbesserungen
Bedürfnisse von psychisch Kranken und
Behinderten zu wenig berücksichtigt
Zu Beginn diesen Jahres haben das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und das
Bundesministerium für Justiz (BMJ) in Zusammenarbeit mit dem Patientenbeauftragten
der Bundesregierung, Wolfgang Zöller, den
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und
Patienten vorgelegt. Im März 2012 fand eine
Anhörung im BMG statt, am 23.05.2012
passierte der Gesetzentwurf das Kabinett der
Bundesregierung und wurde anschließend im
Rahmen einer Bundespressekonferenz von
Justizministerin
Sabine
LeutheusserSchnarrenberger und Gesundheitsminister
Daniel Bahr vorgestellt. Der Ausschuss für
Gesundheit und der Rechtsausschuss des
Deutschen Bundestages haben dann gemeinsam am 22.10.2012 den Entwurf des Patientenrechtegesetzes beraten.
Vom Grundsatz her wurde das Gesetz
allgemein begrüßt, da es die bislang in ver-

schieden Gesetzen verankerten Patientenrechte zusammenfasst; viele Bereiche sind
jetzt übersichtlicher und klarer - überwiegend im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
und im Sozialgesetzbuch V (Gesetzliche
Krankenversicherung) - dargestellt. Nichtsdestotrotz bleibt der jetzige Gesetzentwurf
im Detail weit hinter den Erwartungen und
den Forderungen zurück, wie wir bereits in
unserer Stellungnahme im April, abgedruckt
in der Rosa Beilage 2/12, S. 13f, im Einzelnen erläutert haben. Ziel eines Patientenrechtegesetzes müsste es sein, auch die besonderen Bedürfnisse von psychisch kranken
Menschen sowie von behinderten Menschen
zu rücksichtigen. Es sollte die Versorgung
verbessern, das Machtgefälle zwischen BehandlerInnen und PatientInnen abbauen, d.
h. die Position der PatientInnen, ihre Rechtsicherheit und Gleichstellung stärken.
In der Anhörung übten nicht nur Patientenorganisationen, sondern auch der Bundesrat heftige Kritik. Es gab eine lange Liste
von Änderungsvorschlägen. Die Fraktionen
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen sowie
die Linke haben jeweils in ihren Anträgen
Themen aufgegriffen, die auch von der
DGVT in ihrer Stellungnahme gefordert
wurden - wie zum Beispiel die Einführung
eines Härtefall- oder Entschädigungsfonds
oder die aktive Einbindung der PatientInnen.
Patientenbriefe sollen Diagnose und Behandlungen in verständlicher Sprache darstellen.
Einen breiten Raum in der Anhörung
nahm das Thema „Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL)“ ein. Es handelt sich hier
um sogenannte Leistungen, die nicht von der
gesetzlichen Krankenkasse übernommen
werden (siehe hierzu Beitrag in Rosa Beilage
2/12, S. 20f). Bereits im März 2012 wurde
der Bundestag von der SPD-Bundestagsfraktion aufgefordert, hier gesetzgeberisch aktiv zu werden (Bundestagsdrucksache 17/9061). Für die PatientInnen sollten
die beiden Leistungsarten (vertragsärztliche
Versorgung durch Kostenübernahme der
Krankenkassen) und IGeL-Leistungen (von
den PatientInnen selber zu zahlen) bei der
Behandlung nicht vermischt werden. Die
PatientInnen müssen die Möglichkeit haben,
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in Ruhe zu überlegen, ob sie ein Zusatzangebot nutzen wollen, das sie selbst bezahlen
müssen.
Dass dies häufig nicht der Fall ist, hat
eine kürzlich von den Verbraucherzentralen
durchgeführte Online-Befragung gezeigt.
Nur die Hälfte der Befragten erinnert sich
daran, dass sie über den Nutzen der Behandlung vom Arzt aufgeklärt wurde, auf Risiken
der Behandlung wurde gar nur ein Viertel
der Befragten aufmerksam gemacht. Wiederum 50 % hatten ihrer Erinnerung nach zu
wenig Bedenkzeit, und nur einem Viertel
wurden von BehandlerInnen die Kosten mitgeteilt. Fazit kann nur sein, dass es eine
Aufklärungspflicht und verpflichtende Bedenkzeiten für IGeL-Leistungen geben sollte.
Patientenschutz sollte sich an dem Anspruch der Selbstbestimmung der PatientInnen und an dem Konzept einer gleichberechtigten Arzt-Patient-Beziehung orientieren.
Die 2. und 3. Lesung für das Patientenrechtegesetz ist für den 30. November im
Bundestag vorgesehen.
Waltraud Deubert

Patientenrechtegesetz
bringt viele Neuerungen für
PsychotherapeutInnen
BPtK-Tagung bot
umfassende Information
„Patientenrechtegesetz: Auswirkungen auf
die Praxis“, zu dieser Veranstaltung hatte die
Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)
am 27.09.2012 nach Berlin geladen. PsychotherapeutInnen aus dem gesamten Bundesgebiet konnten sich im Anschluss an die Einführungsvorträge
in
insgesamt
drei
Workshops zu den spezifischen Implikationen des künftigen Patientenrechtegesetzes
informieren. Das Gesetz wird aller Voraussicht nach zum 1.1.2013 in Kraft treten und
einige wesentliche Neuerungen auch für unseren Berufsstand mit sich bringen.
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Nach einer kurzen Einführung ins Thema durch Prof. Dr. Rainer Richter, Präsident
der BPtK, referierte Ministerialdirigent KarlHeinz Oehler vom Bundesministerium für
Justiz über den „Behandlungsvertrag im Patientenrechtegesetz“. Mit dem Gesetz habe
man grundsätzlich folgende Ziele verfolgt:
Förderung der Fehlervermeidungskultur,
Stärkung der Verfahrensrechte bei Behandlungsfehlern, Stärkung der Rechte gegenüber
Leistungsträgern, Stärkung der Patientenbeteiligung, Stärkung der Patienteninformation.
Beiden letzteren Punkten diene insbesondere
der Behandlungsvertrag, der PsychotherapeutInnen zu einer umfassenden Aufklärungs- und Informationspflicht veranlassen
soll. In verständlicher Weise“ seien im Behandlungsvertrag sämtliche für die Behandlung wesentlichen Umstände zu erläutern.
Übrigens wird im Gesetz meist von „Behandelnden“ gesprochen und nicht nur von Ärzten, um alle Heilberufe einzubeziehen,
Aufklärungspflicht seitens der Behandler besteht zukünftig insbesondere auch im
Hinblick auf individuelle Gesundheitsleistungen (sog. IGel-Leistungen). „Weiß der
Behandelnde, dass eine vollständige Übernahme der Behandlungskosten durch einen
Dritten (z.B. Krankenversicherung) nicht
gesichert ist oder ergeben sich hierfür hinreichende Anhaltspunkte, muss er den Patienten vor Beginn der Behandlung über die voraussichtlichen Kosten der Behandlung informieren.“
Schließlich wird der Aufklärung und
Einwilligung noch ein großer Bereich eingeräumt. Eine wirksame Einwilligung setzt die
Aufklärung über alle wesentlichen Umstände
voraus. Der Gesetzentwurf nennt insbesondere Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme
sowie ihre Notwendigkeit, die Dringlichkeit,
Eignung und die Erfolgsaussichten. Bei der
Aufklärung ist auch auf Alternativen zur
Maßnahme hinzuweisen. Die Aufklärung
muss mündlich, rechtzeitig und verständlich
erfolgen.
Darüber hinaus referierte Oehler noch
über einige nicht zwingend zum Behandlungsvertrag gehörende Aspekte wie die
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Verpflichtung, über Behandlungsfehler zu
informieren. Dies müsse jedoch nur geschehen, wenn es der Abwendung gesundheitlicher Gefahren dient oder der Patient danach
fragt. Diese Einschränkung habe ihren Ursprung darin, dass sich eine weitergehende
Verpflichtung rechtlich nur schwer begründen ließe.
Ein weiterer Aspekt, den das Patientenrechtegesetz grundlegend bearbeitet, ist die
Haftung. Nach wie vor gilt der Grundsatz:
Jeder hat die Tatsachen zu beweisen, die ihm
günstig sind, also den Behandlungsfehler,
die Ursächlichkeit dieses Fehlers für den
Schaden und den Schadensumfang. Für den
Fall des groben Behandlungsfehlers wurde
die Beweislast nun geändert. Ein grober Behandlungsfehler liegt zukünftig vor wenn der
Behandelnde gegen bewährte Regeln und
gesicherte Erkenntnisse verstößt und einen
Fehler begeht, der aus objektiver Sicht nicht
nachvollziehbar ist.
Anschließend referierte Beate Lisofsky,
Pressereferentin des Bundesverbands der
Angehörigen psychisch Kranker e.V., über
„Das Patientenrechtegesetz aus Sicht einer
Patientenvertreterin“. Nach der Vorstellung
des Vereins berichtete sie über das Selbsthilfenetz Psychiatrie, zu dem der Verein gehört,
und über Erwartungen an den Gesetzgeber.
Dazu gehören die Gleichstellung psychisch
und somatisch Erkrankter, wohnortnahe,
vernetzte Angebote, Versorgungsverpflichtung auch für „schwierige“ Patienten, ausreichende fachärztliche und psychotherapeutische Versorgung auch in ländlichen Gebieten, Sicherstellung von somatischen Versorgungsaspekten qualifizierte Angebote auch
für chronische Patienten. Abgeleitet von Erwartungen an das Gesetz wurde auch Kritik
geübt: der Anspruch auf umfassende, ggf.
koordinierte Behandlung sei nicht explizit
verankert, die Pflicht zum integrierten Behandlungsplan fehle, es gebe zu viele Ausnahmeregelungen bezüglich der Informations- und Aufklärungspflicht, der Ausbau
von Patientenberatungen sei nicht verankert,
bundesweit herrsche Uneinheitlichkeit von
Verfahrensgrundsätzen der Schlichtungsstellen und Gutachterkommissionen.

Dr. Martin Stellpflug, Justitiar bei der
BPtK, sprach über das Thema „Einsichtnahme und Dokumentation im Patientenrechtegesetz“. Zunächst wurde der Gesetzestext kurz dargelegt.
§ 630f BGB-E Dokumentation der Behandlung:
(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, zum
Zweck der Dokumentation in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit
der Behandlung eine Patientenakte in
Papierform oder elektronisch zu führen.
Berichtigungen und Änderungen von
Eintragungen in der Patientenakte sind
nur zulässig, wenn der ursprüngliche Inhalt erkennbar bleibt.
(2) Der Behandelnde ist verpflichtet, in der
Patientenakte sämtliche, aus fachlicher
Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung, wesentlichen Maßnahmen
und deren Ergebnisse aufzuzeichnen,
insbesondere die Anamnese, Diagnosen,
Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen,
Einwilligungen und Aufklärungen.
Arztbriefe sind in die Patientenakte aufzunehmen.
(3) Der Behandelnde hat die Patientenakte
für die Dauer von zehn Jahren nach Abschluss der Behandlung aufzubewahren,
soweit nicht nach anderen Vorschriften
andere Aufbewahrungsfristen bestehen.
Dr. Stellpflug stellte anschließend Vorgaben für eine Musterberufsordnung dar:
§ 9 Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten
(1) Psychotherapeuten sind verpflichtet, die
psychotherapeutische Behandlung und
Beratung zu dokumentieren. Diese Dokumentation muss mindestens Datum,
anamnestische Daten, Diagnosen, Fallkonzeptualisierungen, psychotherapeutische Maßnahmen sowie gegebenenfalls
Ergebnisse psychometrischer Erhebungen enthalten.
(2) Die Dokumentationen nach Absatz 1
sind zehn Jahre nach Abschluss der Behandlung aufzubewahren, soweit sich
nicht aus den gesetzlichen Vorschriften
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eine längere Aufbewahrungspflicht ergibt.
Es wurde darauf verwiesen, dass die Dokumentation „sämtliche, aus fachlicher Sicht
für die derzeitige und künftige Behandlung,
wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse“ enthalten müsse. Diese umfängliche
Dokumentation diene der Therapiesicherung
(Informationen für weiterbehandelnden Therapeuten), der Rechenschaftslegung (Überprüfung der Behandlung durch Patient) und
der Beweissicherung. Gerade Letztes kann
rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Denn: „Hat der Behandelnde eine medizinisch gebotene wesentliche Maßnahme entgegen § 630f Absatz 1 oder Absatz 2 BGB
nicht in der Patientenakte aufgezeichnet oder
hat er die Patientenakte entgegen § 630f Absatz 3 BGB nicht aufbewahrt, wird vermutet,
dass er diese Maßnahme nicht getroffen hat.“
Zum Thema der Einsichtnahme auch
hier noch der Gesetzestext.
§ 630g BGB Einsichtnahme in die Patientenakte:
(1) Dem Patienten ist auf Verlangen unverzüglich Einsicht in die ihn betreffende
Patientenakte zu gewähren, soweit der
Einsichtnahme nicht erhebliche therapeutische oder sonstige erhebliche
Gründe entgegenstehen. § 811 ist entsprechend anzuwenden.
(2) Der Patient kann Abschriften von der
Patientenakte verlangen. Er hat dem Behandelnden die entstandenen Kosten zu
erstatten.
(3) Im Fall des Todes des Patienten stehen
die Rechte aus den Absätzen 1 und 2 zur
Wahrnehmung der vermögensrechtlichen Interessen seinen Erben zu. Gleiches gilt für die nächsten Angehörigen
des Patienten, soweit sie immaterielle
Interessen geltend machen. Die Rechte
sind ausgeschlossen, soweit der Einsichtnahme der ausdrückliche oder
mutmaßliche Wille des Patienten entgegensteht.
Als Vorgabe für eine Musterberufsordnung
schlug Stellpflug vor:
§ 11 Einsicht in Behandlungsdokumentationen

S. 13

(1) Patienten ist auch nach Abschluss der
Behandlung auf ihr Verlangen hin Einsicht in die sie betreffenden Dokumentationen zu gewähren, die nach § 9 Absatz
1 zu erstellen sind.
(2) Psychotherapeuten können die Einsicht
ganz oder teilweise nur verweigern,
wenn dies den Patienten gesundheitlich
gefährden würde oder wenn Rechte
Dritter betroffen sind. Die Einsichtnahme in persönliche Aufzeichnungen des
Therapeuten über seine emotionalen Erlebnisweisen im Rahmen des therapeutischen Geschehens (subjektive Daten)
kann verweigert werden, wenn die Einsicht dem Patienten oder dem Therapeuten oder Dritten schaden würde. Eine
Einsichtsverweigerung ist gegenüber
dem Patienten zu begründen.
Anschließend stellte der Referent noch einige Urteile und Formulierungen zusammen,
bei denen das Einsichtsrecht wegen therapeutischer Gründe oder Persönlichkeitsrechten von Therapeuten eingeschränkt wurde.
Einige dieser früheren Urteile werden sicher
durch das neue Patientenrechtegesetz revidiert werden müssen, wie Begründungen
zum Gesetzesentwurf bereits vermuten lassen:
„Niederschriften über persönliche Eindrücke oder subjektive Wahrnehmungen des
Behandelnden betreffend die Person des Patienten sind dem Patienten grundsätzlich
offen zu legen. Ein begründetes Interesse des
Behandelnden an der Nichtoffenbarung solcher Aufzeichnungen ist, in Abwägung zu
dem Persönlichkeitsrecht des Patienten, im
Regelfall nicht gegeben. Auch hier kommt es
aber auf die Umstände im Einzelfall an.“
Schließlich spielt zukünftig auch noch die
Beurteilung der Einsichtsrechte für Erben
und Angehörige eine Rolle. Die Erbenstellung alleine berechtigt nur bei Verfolgung
vermögensrechtlicher Interessen zur Einsichtnahme. Die Stellung als „nächster Angehöriger“ berechtigt auch bei immateriellen
Interessen zur Einsichtnahme. Stellpflug
erklärte, dass laut Patientenrechtegesetz der
Patient eine Abschrift der Patientenakte verlangen kann. Dem Behandelnden sind dafür
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die Kosten zu erstatten (0,50 €./ DIN A4
Seite). Die Herausgabe kann von der Zahlung der Kosten abhängig gemacht werden.
Die auf die Vorträge folgenden Workshops begannen jeweils mit Impulsreferaten.
Ein Workshop unter der Moderation von
Monika Konitzer, Vizepräsidentin der BPtK,
widmete sich dem Thema „Dokumentation
und Einsichtnahme“. Stephan Stanko beschrieb das Dilemma eines psychodynamisch arbeitenden Therapeuten: Die Forderung nach Umfang und Tiefe der Dokumentation bei gleichzeitig nicht begrenzter „unverzüglicher“
Einsichtnahmemöglichkeit
des Patienten. Vieles von dem, was an sogenannten subjektiven Eindrücken dokumentiert werde – dazu gehört in wesentlichen
Teilen auch der Bericht an den Gutachter –,
habe neben höchst Persönlichem auch Hypothesencharakter: Es handelt sich um einen
Entwurf, um eine Momentaufnahme eines
psychodynamischen Prozesses. Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse
können in Behandlungen die tiefsten Schichten des Therapeuten berühren. Diese subjektiven Daten seien nicht für eine Weitergabe
gedacht und sind dennoch als Material für
die Selbstreflexion und die Entschlüsselung
des aktuellen Übertragungsgeschehens von
größter Relevanz. Die Bereitschaft, sich als
Therapeut nicht nur an der Oberfläche berühren zu lassen, benötige Schutz. Eine Offenlegung der Hypothesen gegenüber dem
Patienten würde das Ziel der Bearbeitung der
Inhalte konterkarieren und die Abwehr stärken. Als Patientenrecht gesetzlich verbürgt,
wäre die Forderung nach einer Einsichtnahme dann auch schwerlich i. S. eines Widerstands zu bearbeiten.
Stanko zieht dementsprechend auch folgendes Fazit: „Ich fürchte, dass die Regelungen des vorliegenden Gesetzesentwurfs zur
Folge haben werden, dass Dokumentationen
inhaltsleer werden, gewissermaßen 'pseudotransparent' und eine „Fehlervermeidungskultur“ nicht fördern, sondern schwächen
werden: Denn die Behandlung und die Prävention von Behandlungsfehlern leben von
der – geschützten – Offenheit“.

Im zweiten Impulsreferat schilderte Dr.
Wolfgang Groeger aus der Perspektive eines
Verhaltenstherapeuten seine Überlegungen
zum Thema Dokumentation und Einsichtsrecht. Nach einer Vorstellung der hier schon
dargestellten Gesetzestexte zog der Kollege
seine Schlussfolgerungen im Hinblick auf
das Führen von Patientenakten:
1) Das Einsichtnahmerecht des Patienten
umfasst im Regelfall auch die Aufzeichnung persönlicher Eindrücke des
Behandlers.
2) Fallkonzeptualisierung, Zielbestimmung
und Therapieplanung (mit Aufklärung
und Einwilligung) sind auch dann unverzichtbar, wenn Befreiung für die Begründungspflicht für Kurzzeittherapieanträge besteht.
3) Die Elektronische Patientenakte kann
die Papierform nur ersetzen, wenn erfüllt ist:
(a) Erstellung zeitlich unmittelbar
in/nach jeder Behandlungseinheit
(b) ursprünglicher Inhalt kann nicht
überschrieben/gelöscht werden
(c) jede Änderung wird (mit Zeitstempel und Signatur) erfasst.
Groeger fasste Schlussfolgerungen im Hinblick auf Protokollbögen:
1) Rahmenangaben: Namen Therapeut,
Patient, ggf. weitere Beteiligte, Datum
und Dauer, Ort (falls nicht oder nicht nur
in der Praxis), Setting (Einzel, Gruppe,
Familie etc.)
2) eingesetzte Behandlungsmethoden
3) Verlauf und Ergebnisse der Sitzung
4) ggf. Dokumentation psychopathologisch
relevanter Befunde/Verhaltensweisen in
der Sitzung (bspw. Denkstörungen, Suizidalität,
Impulskontrollstörungen,
Sucht)
Bei Überschreitung der Mindestanforderungen sollte immer das Einsichtsrecht bedacht
werden.
Als letzter Referent schilderte Hermann
Schürmann aus der Perspektive der stationären Versorgung seine Gedanken zum Thema
Dokumentation und Einsichtsrecht. Beginnend mit der Darstellung der Besonderheiten
stationärer Behandlung (multimodale Be-
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handlung, multiprofessionelles Team, Verfahrensorientierung eher im Hintergrund,
fokusorientiert, Übertragung und Regression
begrenzt, Rahmenbedingungen haben einen
hohen Einfluss, Kurzzeitpsychotherapie) und
der früheren Dokumentationspraxis (Aufnahmebefund/Anamnese,
Therapeutische
Maßnahmen in der Patientenkurve, Entlassungsbrief, persönliche Aufzeichnungen des
Psychotherapeuten), ging Schürmann über
zur „Dokumentationspraxis in Zeiten der
Zertifizierung und Fehlbelegungsprüfung“.
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Versorgung, Nachweis der erbrachten Leistungen, Nachweis der Behandlungsindikation,
Dokumentation mit objektiven und objektivierbaren Befunden, keine subjektiven Eindrücke und Überlegungen, Nachvollziehbarkeit für Patienten und unbeteiligte Dritte – so
lauten die Merkmale. Natürlich gelte auch
hier die Devise: „Was nicht dokumentiert ist,
ist nicht gemacht!“ Mittlerweile befinde sich
der stationäre Betrieb in der Zeit eines pauschalierenden Entgeltsystems für Psychiatrie
und Psychosomatik (PEPP), was den Einsatz
eines
Krankenhausinformationssystems
(KIS) mit sich gebracht hat. Es verfügt über
die Merkmale: alle Befunde sind an einem
Ort, jeder an der Behandlung Beteiligte kann
die Dokumentation einsehen, die Behandlung kann im Zusammenhang gesehen werden, die Dokumentation dient in erster Linie
der Kommunikation („Was muss/soll der
Mitbehandelnde wissen?“), Einträge sind
möglicherweise entgeltrelevant (OPS), Nebenadressaten bleiben wichtig.
Interessant ist die bislang praktizierte
Inanspruchnahme des Einsichtsrechts. Ca.
20 % der Patienten fordern, so Schürmann,
einen Entlassungsbericht an, zwei von
16.000 Patienten haben in den letzten
20 Jahren eine Akteneinsicht angefordert,
die dann von keinem wahrgenommen worden sei.
Der zweite Workshop befasste sich mit
dem Thema „Anträge und Befundberichte“
unter der Moderation von Prof. Richter.
Auch hier wurden drei Impulsreferate gehalten und diskutiert. Als erster äußerte sich
Prof. Stefan Klingberg vom Universitätskli-
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nikum Tübingen aus der Perspektive „… für
den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung“. Der Referent stellte die Intention
des Gesetzes, die betreffenden Berichte
(Verlängerungsanträge für stationäre Akutbehandlung, Anträge auf Rehabilitationsbehandlung, Bescheinigungen für Studierende,
Anträge für Eingliederungshilfe, wie ambulant betreutes Wohnen, stationäres Wohnen,
Bescheinigungen für Versicherungsleistungen wie Reiserücktritt, Tagegelder…) und
das Anliegen des neuen Gesetzes heraus.
Fachbegriffe, die auch umgangssprachlich
wertend verwendet werden (narzisstisch,
histrionisch, schizophren), können problematisch sein. Klingberg schlägt hier selbstwertschonende Umschreibungen vor („Der Patient hat ein großes Bedürfnis, anerkannt und
beachtet zu werden“), was allerdings zu Lasten der Präzision geht und daher abgewogen
werden muss (Abwägung von potentieller
Kränkung des Patienten und Missverständnis
zwischen Behandlern). Außerdem kollidiere
eine selbstwertschonende Darstellung mit
der expliziten Darstellung schwieriger Situationen, um eine längere Verweildauer und
adäquate Vergütung sicherzustellen (positive
Entwicklungen werden nicht herausgestellt,
Schwelle zu unscharfen Begriffen wie „Therapieresistenz“ oder „Chronifizierungsgefahr“ liegt niedriger, Nennung einer Vielzahl
an Diagnosen und Verwendung von Begriffen wie „multimorbide“). Auch verwies der
Referent auf die Rechte Dritter. So müssen
Angehörige verstärkt darauf hingewiesen
werden, dass Auskünfte an den Behandler
dem Patienten gegenüber nicht geheim bleiben werden. Auch muss darauf aufmerksam
gemacht werden, dass Aussagen über Dritte
deren Persönlichkeitsrechte berühren. Wichtig ist auch die Berücksichtigung verschiedener Krankheitsphasen. So passe das Leitbild des kritischen Verbrauchers nicht für die
Akutphase einer psychischen Störung, bei
der erhebliche kognitive und emotionale Einschränkungen vorliegen können.
Als zweiter Referent in diesem Workshop sprach Dieter Best (Verhaltenstherapeut, Gutachter im Rahmen der Richtlinienpsychotherapie) über „Therapieanträge im
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Rahmen der GKV und PKV aus Sicht der
Verhaltenstherapie“. Zunächst stellte er den
gesetzlichen Hintergrund dar und nannte
Gerichtsentscheide zum Einsichtsrecht. Zur
Veranschaulichung der Problematik referierte Best dann verschiedene psychische Befunde aus Antragsberichten, um abschließend Empfehlungen für Verhaltenstherapeuten zu geben:
Der Bericht an den Gutachter kann mit
den Patienten offen besprochen werden. Der
Patient kann in die Entwicklung eines gemeinsam getragenen Störungsverständnisses,
in die gemeinsam entwickelten Therapieziele
und in die Entwicklung des Behandlungsplanes einbezogen werden. Auch bei Umwandlungs- oder Fortführungsanträgen kann der
Patient mitwirken, indem man ihm Fragen
stellt wie:
• Welche Bedingungen in Ihrer Lebensgeschichte haben Ihrer Meinung nach zu
Ihrem Problem beigetragen?
• Was glauben Sie, was Sie selbst zur
Aufrechterhaltung Ihrer Probleme beitragen?
• Was hat sich seit Beginn der Therapie
an den Symptomen konkret geändert,
was hat sich gebessert, verschlechtert
oder ist gleich geblieben?
• Was hat Ihnen weitergeholfen? Was hat
Ihnen bisher gefehlt? Was hat Sie gestört?
• Welche konkreten weiteren Schritte
wollen Sie im nächsten Therapieabschnitt erreichen? Woran würden Sie
und Ihre Umgebung die Fortschritte erkennen?
• Welche Möglichkeiten sehen Sie nach
Beendigung der Psychotherapie, Ihre
Probleme selbständig zu bewältigen?
• Welche Medikamente nehmen Sie zurzeit ein?
Anne Springer als Gutachterin für psychoanalytisch begründete Verfahren machte
deutlich, dass alle Teile des Antrages, also
auch der Konsiliarbericht und die gutachterliche Stellungnahme etc., Bestandteil der
Patientenakte werden und damit der möglichen Einsichtnahme unterliegen. Gerade die
Ausführungen zur Psychodynamik verbali-

sieren die innerpsychische Arbeit der PsychotherapeutInnen, die darin bestehe, die
vom Patienten erhaltenen Informationen unter Einbeziehung von Übertragungsverstehen
und von Gegenübertragungsreaktionen als
innerpsychische Antwort auf die PatientInnen zu verdichten und so zu einem vorläufigen Verstehen dieser individuellen Persönlichkeit zu gelangen. Alle diese Arbeitshypothesen werden erst im Behandlungsverlauf
verifiziert oder falsifiziert. Den behandlungsplanenden PsychotherapeutInnen stehen PatientInnen gegenüber, deren innerpsychischer Prozess den genauen Verlauf bestimmt. Diese Feststellung führt die Kollegin
zur folgenden folgenreichen Frage: Kann die
bei Verlangen „unverzüglich“ zu erfolgende
Herausgabe dieser Texte potentiell PatientInnen schädigen?
Die Referentin bejaht dies und begründet dies folgendermaßen: Aller klinischen
Erfahrung nach verlangen PatientInnen eine
sofortige Einsicht in die Berichte an den Gutachter in Behandlungsphasen, die von
überwiegend negativer Übertragung gekennzeichnet sind. In diesen Behandlungsphasen
werden sogenannte „negative“ Affekte und
Emotionen und Beziehungsphantasien wie
Neid, Hass, Gier und progressiv wichtige
und wertvolle aggressive Strebungen in der
therapeutischen Beziehung erprobt, erforscht
und im günstigen Fall neu integriert. Gerade
für diese Behandlungsphasen sei ein geschützter Raum von eminenter Wichtigkeit
für das Patientenwohl. In solchen Phasen
neigten PatientInnen aber in sehr nachvollziehbarer Weise zum Inszenieren aggressiv
getönter Übertragungen. Neurotisch bedingte
Kontrollwünsche, schwer zu bearbeitende
und nicht rational begründete Misstrauenshaltungen könnten in Wünschen nach unverzüglicher Aktenherausgabe münden. Damit
sei das Arbeitsbündnis nachhaltig gestört.
Das Spannungsfeld zwischen Arbeitsbündnis
und Vertragsbeziehung, in dem der therapeutische Prozess angesiedelt ist, kollabiere.
Ein Ausblick sieht dann auch folgendermaßen aus: Im potentiellen Konflikt zwischen Patientenrecht und zu gewährleistendem Patientenschutz (= Schutz des Behand-
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lungsraums) wird der lege artis arbeitende
Therapeut sich für das Patientenwohl und für
den Schutz der therapeutischen Beziehung
einsetzen. Was unter „erheblichen therapeutischen Bedenken“ und „sonstige(n) erhebliche(n) Gründe(n)“ im § 630g, Abs. 1 BGB
zu verstehen ist, wird sich in der Rechtssprechung entwickeln.
Schließlich wurden auch die Fragen der
KollegInnen erörtert, die mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten. Hierfür fand sich der
Workshop III zusammen „Rechte von Kindern und Jugendlichen als Patienten“. Es gab
zwei Impulsreferate. Inge Berns sprach aus
der Sicht einer KJPlerin zu dem Thema. Auf
anschauliche Weise arbeitete die Kollegin
heraus, wie bei Kindern zwischen dem, was
sie sagen und dem, was sie wirklich meinen,
zu unterscheiden sei. Dazu stellte sie zwei
Fallbeispiele vor (ein fünfjähriger Junge und
ein neunjähriges Mädchen) und nahm die
Workshop-Teilnehmer mit auf die Entdeckungsreise der impliziten Botschaften im
Spielzimmer zur Frage „Habe ich ein Problem, bei dessen Lösung ich mir helfen lassen
möchte?“. Im Weiteren wurde deutlich, dass
der Therapeut nach wie vor seine Orientierung in seinem eigenen therapeutischen und
menschlichen Verständnis finden soll, in
seinem ethisch moralischen Wertesystem
und erst in zweiter Linie in Gesetzestexten.
Der Begriff der therapeutischen Haltung fiel
hier.
Als zweite Referentin war Simone Skibba geladen, Familienrichterin aus Winsen.
Ihr Thema: Einsichtnahme bei Konflikten
und Sorgerechtsstreitereien. Skibba führte
zunächst die juristische Einschätzung aus,
dass unter 18-Jährige nicht geschäftsfähig
bzw. nur bedingt geschäftsfähig sind. Demgegenüber habe der Jugendliche aber ein
Selbstbestimmungsrecht. Bei einem nicht
einsichtsfähigen Jugendlichen haben die Eltern ein umfassendes Einsichtsrecht. Dies
könne verweigert werden, wenn die Vermutung nahe liegt, dass bei der Veröffentlichung von bestimmten Umständen körperliche Gewalt gegen den Jugendlichen / das
Kind angewendet wird. Der einsichtsfähige
Jugendliche sei zu fragen, ob das Einsichts-
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recht den Eltern gewährt werden soll oder
nicht. Juristisch gesehen habe hier das
Selbstbestimmungsrecht Vorrang vor dem
Elternrecht. Die Einsichtsfähigkeit sei nicht
an ein bestimmtes Alter gebunden, werde
aber häufig mit dem vollendeten 14. Lebensjahr angenommen. Prinzipiell könnte es aber
auch darunter liegen. Ein 15-Jähriger könnte
also grundsätzlich eine Psychotherapie beantragen, aber die Eltern sind davon zu informieren.
In der Plenumsdiskussion unter der Leitung von Andrea Mrazek (Präsidentin der
OPK) ging es um Fragen wie Schutz des
Therapeuten, die Umsetzung in die Berufsordnung sowie um die Frage, ob Supervision
mit zur Patientenakte gehört, und wenn dies
so ist, wie hier die Frage des Einsichtsrechts
beurteilt wird.
Insgesamt wurde das Patientenrechtegesetz als ein Gewinn an Rechtssicherheit gewürdigt. Viele Detailfragen werden sich
wohl erst durch eine juristische Ausformung
in der konkreten Anwendung klären. Besonders Fragen, die den Bereich der Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen betreffen, werden im Gesetzentwurf nach allgemeiner Auffassung allerdings nicht klar genug geregelt. Für die Zukunft bedeutet das
neue Gesetz eine Anpassung der Berufsordnung. Psychotherapeuten werden einen großen Bedarf an Information und ggf. Unterstützung in konkreten Fragen haben.
Dr. Markus Funke
DGVT-Landessprecher Sachsen und OPKKammerdelegierter

Entwicklung der Leitlinien
geht gut voran
Neue Behandlungsstandards für
Kinder- und Jugendlichenbereich
Ich möchte über vier Treffen von Leitlinienkommissionen berichten, an denen ich in den
vergangenen Monaten beteiligt war. Beginnen möchte ich mit den S3-Leitlinien aus
dem Kinder- und Jugendlichenbereich. Sie
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sind in unterschiedlichen Phasen der Fertigstellung.
Am weitesten ist die Entwicklung der
Leitlinie „Depression bei Kindern und Jugendlichen“. Diese Leitlinie beschäftigt sich
mit der Behandlung der Depression bei Kindern und Jugendlichen und hat explizit die
Diagnostik ausgeklammert. Am 22. und
23. Oktober 2012 hat sich die Konsensgruppe getroffen (bestehend aus 24 Repräsentanten der relevanten Fachverbände und der
Angehörigen) und 22 Kernaussagen, die die
eigentlichen Leitlinien darstellen, konsentiert. Sie werden jetzt mit einem Langtext
versehen, der dann in einem DelphiVerfahren abgestimmt wird, so dass er
(wahrscheinlich) Anfang des Jahres 2013
veröffentlicht werden kann.
Problematisch war bis zum Ende des
Konsensprozesses, dass die Daten- und Studienlage (wie in vielen Bereichen der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie) sehr
schwach ist und die Studien meist kein hohes
Evidenzniveau haben. Hinzu kommt, dass
keine evidenzbasierten Aussagen für Kinder
unter acht Jahren gemacht werden können,
da es für diese Altersgruppe keine angemessenen Studien gibt. Dieses Problem betrifft
alle Leitlinien im Kinder- und Jugendlichenbereich. Hier kann die Forderung nur sein:
Möglichst viele Studien bis zur Überarbeitung der Leitlinie in die Wege leiten! Grundsätzlich gilt, dass die S3-Leitlinien eine Gültigkeit von maximal fünf Jahren nach Veröffentlichung haben, so dass eine Überarbeitung regelmäßig erfolgen muss. Natürlich
gibt es immer auch die Möglichkeit, die bei
der AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V.) veröffentlichten Leitlinien zu
kommentieren. Diese Kommentare werden
bei der nächsten Überarbeitung mit berücksichtigt. Leider wird bisher von dieser Möglichkeit noch zu wenig Gebrauch gemacht.
Die Expertengruppe für die zweite Leitlinie unter dem Titel „Suizidalität und
selbstverletzendes Verhalten bei Kindern
und Jugendlichen“ hat sich mittlerweile
zweimal für zwei Tage getroffen. Hier ist die
Lage etwas diffiziler, da es noch keine Leit-

linien gibt, auf die zurück gegriffen werden
kann. Die Gruppe hat sich in Untergruppen
aufgeteilt, um die beiden Teilbereiche „Suizidalität“ und nicht-suizidale Selbstverletzungen zu bearbeiten. Aufgabe der Untergruppen ist es nun, sich mit den entsprechenden Forschungsberichten auseinander zu
setzen, sie methodisch zu bewerten und ihnen einen entsprechenden Evidenzgrad zuzuordnen.
Diese Aufgabe wird in den anderen Leitlinienkommissionen durch die „Steuerungsgruppe“ geleistet, in der hier benannten LLKommission wird dies unmittelbar von der
Konsensgruppe geleistet, da so die Arbeit für
die einzelnen Mitglieder reduziert werden
konnte.
Ich bin sehr optimistisch, dass bis zum
nächsten Treffen (Anfang nächsten Jahres)
die Leitfragen und auch die Kernaussagen
soweit festliegen, dass diese diskutiert und
konsentiert werden können.
Die nächste Leitlinie beschäftigt sich mit
der „Diagnostik von Autismus-SpektrumStörungen“ und zwar sowohl im Kinder- und
Jugendlichen- wie auch im Erwachsenenbereich. Hier besteht eine Steuerungsgruppe,
die die bestehenden (internationalen) Leitlinien sichtet, und vergleicht. Sie soll auch
aktuelle Forschungsliteratur zusammentragen, sichten und auf ihr Evidenzniveau einschätzen. Parallel dazu werden dann die
Leitfragen sowie die Kernaussagen zusammengetragen und auch schon erste Textentwürfe zusammengestellt. Wir hoffen, bis
Anfang nächsten Jahres soweit zu sein, dass
auch hier eine Konsensgruppe zusammengestellt werden kann, die die Ergebnisse der
Steuergruppe diskutiert und ggf. neue oder
zusätzliche Kernaussagen erarbeitet bzw. die
vorgelegten soweit verändert, dass ein Konsens besteht.
Wie bereits oben angesprochen, werden
diese Kernaussagen in einem DelphiVerfahren nochmals diskutiert und eventuell
verändert oder auch ergänzt, bevor sie den
Fachverbänden zur Kommentierung vorgelegt und veröffentlicht werden.
Die letzte Leitlinienkommission, der ich
angehöre, beschäftigt sich mit der „Schizo-
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phrenie“. Auch hier ist die Steuerungsgruppe dabei, die Vorarbeiten zu erledigen, wobei „Vorarbeiten“ sicherlich einen falschen
Eindruck vermittelt, denn die Vorarbeiten
stellen den Hauptanteil der Arbeit dar und
sind für die Mitglieder sehr zeitaufwendig.
Gerade in dieser Kommission ist eine enge
Zusammenarbeit mit dem neuen Fachverband für Psychosenpsychotherapie sehr hilfreich, weil auch dort einiges erarbeitet wird:
Beispielsweise wird versucht, Fragen zu klären wie „Was ist eigentlich unter dem Begriff der Psychosenpsychotherapie zu verstehen? „Welche Berufsgruppen sind zu integrieren?“ usw. Ich hoffe, dass nach dem
nächsten Treffen (nach einer sicherlich auch
kontroversen Diskussion) Vorschläge gemacht werden können, die dann auch in die
Leitlinie einfließen können und sollten.
Rudi Merod
DGVT-Vorstand

Kampagne startet im Januar:
„Kein Raum für Missbrauch“
Alle gesellschaftlichen Bereiche
sollen sensibilisiert werden
Der unabhängige Beauftragte für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs, JohannesWilhelm Rörig, startet am 10.1.2013 die
Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“ und
bittet hierfür um Unterstützung aus den Verbänden. Bereits im September 2012 wurden
die Spitzen der Politik auf Bundes- und Landesebene, gesellschaftliche Dachorganisationen, Verbände und Stiftungen sowie mehrere
Wirtschaftsunternehmen über die geplante
Kampagne informiert.
Mit Hilfe der Kampagne möchte Rörig
die Gesellschaft aktivieren, den Umsetzungsprozess der Empfehlungen des Runden
Tisches „Sexueller Kindesmissbrauchs“ zu
unterstützen und sich aktiv für den Schutz
vor sexueller Gewalt in Einrichtungen einzusetzen. Nur durch gesamtgesellschaftliche
Anstrengung, Information und Aufklärung
kann es gelingen, Mädchen und Jungen in
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Familien, Kindergärten, Heimen, Sportvereinen und Kirchengemeinden besser vor sexueller Gewalt zu schützen.
Durch sexuellen Kindesmissbrauch werden Entwicklung und Zukunft von Kindern
und Jugendlichen massiv beeinträchtigt. Die
Betroffenen tragen schwer an dieser Erfahrung und leiden oft ein Leben lang. Lebenskrisen, Angststörungen bis hin zu Suizidversuchen oder auch körperlichen Langzeitfolgen sind häufig genannte Folgen des Missbrauchs. Es liegt in der Verantwortung aller,
dies zu verhindern. Es ist wichtig, dass
Fachkräfte darin geschult sind, behutsam
und sensibel mit der Thematik umzugehen
und Signale von Mädchen und Jungen wahrzunehmen. Die BetreuerInnen müssen wissen, was im Verdachtsfall zu tun ist.
An dieser Stelle setzt die Kampagne
„Kein Raum für Missbrauch“ an. Die Gesellschaft soll weiter für die Thematik sensibilisiert werden. Eltern und Fachkräfte sollen
animiert werden, Schutzkonzepte in Einrichtungen nachzufragen - nicht als Zeichen eines Generalverdachts, sondern als Qualitätsstandard zum Schutz der Kinder.
Über die kommunalen Spitzenverbände,
die Deutsche Bischofskonferenz, die Evangelische Kirche in Deutschland, die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und andere
große Dachorganisationen, wie z. B. den
Deutschen Olympischen Sportbund und den
Deutschen Bundesjugendring, findet derzeit
(auf der Grundlage bereits geschlossenen
Vereinbarungen) die Weiterentwicklung
bzw. Einführung von Schutzkonzepten statt.
Waltraud Deubert

Kartellrecht für
Krankenkassen
ab Januar 2013
Erforderliche Kooperationen
dann nicht mehr möglich?
Ab dem 1. Januar 2013 werden die gesetzlichen Krankenkassen dem Kartellrecht unterworfen. Der Bundestag hat am 18. Okto-
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ber 2012 die von der Bundesregierung vorgelegte Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) verabschiedet und damit ab Anfang 2013 auch die gesetzlichen Krankenkassen dem Kartellrecht
unterstellt. Hierdurch kann das Bundeskartellamt künftig Kooperationen und Fusionen
von Kassen untersagen, wenn diese wettbewerbsbeschränkend sind.
Die Änderungen gelten als umstritten, da
die gesetzlichen Krankenkassen als Körperschaften des öffentlichen Rechts (KdöR)
nicht überwiegend wettbewerblichen Regeln,
sondern viel mehr den Bestimmungen des
Sozialgesetzbuches (SGB V) unterliegen.
Die namentliche Abstimmung im Bundestag
erbrachte nur eine knappe Mehrheit der Koalitionsfraktionen. Das Gesetz bedarf nach der
Einschätzung der Bundesregierung nicht der
Zustimmung des Bundesrates. Die Mehrheit
des Gesundheitsausschusses des Bundesrates, der am 7. November 2012 tagte, soll eine
Anrufung des Vermittlungsausschusses empfohlen haben.
„Was die Bundesregierung hier den
Krankenkassen verabreicht, ist schleichendes
Gift. Während Zuzahlungen bei Medikamenten oder Praxisgebühr sofort für PatientInnen
zu spüren sind, entfaltet das Kartellrecht für
die Krankenkassen als Körperschaften des
öffentlichen Rechts erst langsam seine zerstörerische Wirkung: es schwächt ihren Status. Sie sind bislang Teil der öffentlichen
Daseinvorsorge, nehmen Aufgaben im Auftrag des Staates wahr und sollen die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung sicherstellen“, so die Kritik der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di in ihrem neusten
Newsletter „Gesundheitspolitik“ vom 23.
Oktober 2012.
Aus Sicht der Regierungsvertreter ist in
der GWB-Novelle klargestellt, dass freiwillige Kooperationen der Krankenkassen (wie
etwa die Kooperationsgemeinschaft beim
Mammographie-Screening oder die gemeinsamen Vertretungen der Ersatzkassen auf
Länderebene) weiterhin möglich sind. Auch
da, wo das SGB die Krankenkassen zum
gemeinsamen Handeln verpflichtet, wie etwa
bei Preisverhandlungen mit der Pharmain-

dustrie oder bei Verhandlungen um die Ärztehonorare, bleibe das Kartellrecht außen
vor.
Die Einführung des Kartellrechts kam
bei den RegierungsvertreterInnen auf die
Agenda, als das Landessozialgericht (LSG)
Hessen am 15. September 2011 die Anwendung des Kartellrechts auf die Wettbewerbsbeziehungen der gesetzlichen Kassen verneinte, als sie sich beim Zusatzbeitrag abstimmten und dies gemeinsam vor der Presse
verkündeten.
Die Opposition dagegen sieht den gesetzlichen Versorgungsauftrag der Krankenkassen gefährdet, zumal bei den immer häufiger auftretenden Krankheiten wie Demenz
oder Krebs die Kooperation aller beteiligten
Krankenkassen dringend erforderlich ist.
Weitere Befürchtungen von Oppositionsparteien und Krankenkassen sind, dass wesentliche Spielregeln zwischen den Akteuren des
deutschen Gesundheitswesens zukünftig
durch die europäische Wettbewerbspolitik
bestimmt werden. Sie befürchten, dass Änderungen im EU-Kartellrecht dann unmittelbar auf das deutsche Gesundheitssystem
durchschlagen.
Waltraud Deubert

Bundesregierung erwägt
Änderung bei Sozialwahl
Stärkung des Verfahrens oder
Zersplitterung der Gremien?
Die Sozialwahl (oder Sozialversicherungswahl) ist die Wahl zu den Selbstverwaltungsorganen der gesetzlichen Sozialversicherungsträger in Deutschland. Sie findet
alle sechs Jahre bei allen Trägern der gesetzlichen Renten-, Kranken- und Unfallversicherung statt. Die Sozialwahlen sind die
drittgrößten Wahlen in Deutschland nach
den Wahlen zum Deutschen Bundestag und
denen zum Europäischen Parlament. Der
Bundeswahlbeauftragte hat jetzt vorgeschlagen, die sogenannte Friedenswahl abzu-
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schaffen und ein Kaskadenmodell einzuführen.
Durch die Sozialwahlen nehmen die
Versicherten direkten Einfluss darauf, wer
der Selbstverwaltung angehört und die jeweiligen Interessen vertritt. Die KandidatInnen werden von den Gewerkschaften bzw.
anderen Arbeitnehmervertretungen, die eine
berufs- und sozialpolitische Zwecksetzung
verfolgen, den Arbeitgebervereinigungen
vorgeschlagen. Die Sozialwahlen erfolgen
meist über Friedenswahlen. Das bedeutet,
dass nur eine Vorschlagsliste eingereicht
wird oder auf mehreren Vorschlagslisten
insgesamt nicht mehr KandidatInnen genannt werden, als Organmitglieder zu wählen sind.
Im Schlussbericht über die vergangenen
Sozialwahlen 2011 vom September 2012
schlägt nun der Bundeswahlbeauftragte eine
Reform vor, bei der die Friedenswahlen abgeschafft werden und ein Kaskadenmodell
eingeführt werden soll. Was zunächst als
Stärkung der Selbstverwaltung und Modernisierung der Sozialwahlen aussieht, führt
nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu einer Zersplitterung der Gremien
und verursacht zudem hohe Kosten, die unverhältnismäßig wären. Während Friedenswahlen sicherstellen, dass die Selbstverwaltung bei dem jeweiligen Versicherungsträger
ein repräsentatives Spiegelbild der Arbeitgeber und der Versicherten darstellt, besteht
bei der Kaskadenwahl die Gefahr der ungleichen Besetzung.
Insbesondere bei den Berufsgenossenschaften ist es wichtig, dass alle Branchen in
den Selbstverwaltungsgremien repräsentiert
werden, damit zum Beispiel bei Belangen
der Prävention auf das spezifische Praxiswissen der einzelnen Branchen zurückgegriffen werden kann. Das vorgeschlagene Kaskadenmodell sieht konkurrierende Vorschlagslisten bzw. eine Persönlichkeitswahl
vor, löst das Problem, dass die KandidatInnen den WählerInnen kaum bekannt sind,
aber auch nicht. Zwingende Wahlhandlungen hätten aber zur Folge, dass größere Arbeitgeber gleich von mehreren Krankenkas-
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sen und Rentenversicherungsträgern zur
Wahl aufgefordert würden.
Zu begrüßen ist allerdings die Forderung
des Bundeswahlbeauftragten, die Stimme bei
Sozialwahlen auch online abgeben zu können. Dies kann dazu beitragen die Kosten für
Urwahlen zu verringern und die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Hierfür müssen allerdings
datenschutzrechlichte Standards gewährleistet werden.
Waltraud Deubert

„Teenager in Not“ bei RTL 2:
DGVT kritisiert neue
Sendung
Sie ist die neue Super-Nanny – Dr. SarahSophie Koch1 startete am 31. Oktober 2012
mit ihrer Sendung „Teenager in Not“ bei
RTL 2. Hilfe vor laufender Kamera – ein
altbewährtes TV-Konzept und oftmals Garant für einen Quoten-Hit. Nun gibt es erstmals eine Sendung speziell für TeenieHärtefälle.
„Sie (die Jugendlichen) fühlen sich unverstanden, verhalten sich auffällig und aggressiv, verweigern sich ihren Eltern und der
Schule: Teenager haben häufig mit schwerwiegenden Problemen zu kämpfen und reagieren für ihre Umwelt unverständlich“, lässt
der Sender RTL 2 wissen. Man wolle die
Jugend nicht länger mit ihren Sorgen alleinlassen. Der Programmdirektor von RTL II,
Holger Andersen, spricht von einem „verantwortungsvollen Format“ und lobt seine

1

Sarah-Sophie Koch ist Diplom-Pädagogin und promovierte 2011 mit ihrer Arbeit „Mentalisierungsfähigkeit
der Mutter und kindliche Bindung“ an der HeinrichHeine-Universität zu Düsseldorf zur Dr. phil. im Fachgebiet Psychologie. In ihrer Praxis für psychologische
Familienberatung bietet sie Familienberatung, Erziehungsberatung und PEKiP (Prager Eltern-KindProgramm) in Neuss an. Bekanntheit erlangte sie durch
ihre Mitarbeit in der RTL-Pseudo-Doku-Soap „Die
Schulermittler“ Bei den Schulermittlern spielte sie von
Oktober 2009 bis Juni 2011 eine Sozialpädagogin im
Einsatz für das Amt für Schule, Familie und Soziales.
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„einfühlsame Pädagogin“. Der Sender zeigt
zunächst acht Folgen der Doku-Soap.
Aus unserer Sicht werden in dieser Sendung psychisch kranke Jugendliche in äußerst unsensibler Art und Weise vorgeführt
und die psychotherapeutische Arbeit mit
jugendlichen PatientInnen wird völlig falsch
dargestellt. So wurde in einer Folge gezeigt,
wie sich ein 16-jähriges Mädchen vor der
Kamera selbst verletzt (inklusive tropfendem
Blut auf dem Badezimmerboden). In einer
anderen Folge wurde ein lernbehinderter 15jähriger Junge präsentiert, der nach massivster Provokation durch die Eltern seine Möbel zertrümmert. Die Teenager werden in
emotionalen Ausnahmesituationen gezeigt,
es werden intimste Sorgen und Nöte der Jugendlichen preisgegeben.
Die Jugendlichen erhalten "Unterstützung" von der Pädagogin Sarah-Sophie
Koch, die innerhalb von wenigen Tagen eine
scheinbare "Linderung" der psychischen
Leiden durch medienwirksam inszenierte
"Therapie-Interventionen" erwirkt. Das sich
selbst verletzende Mädchen, das von Selbsthass und dem Gefühl, sich und ihren Körper
oft nicht spüren zu können, erfüllt ist, wird
nach einem kurzen Kennenlerngespräch zu
einer Stunde Reittherapie geschickt, ihm
wird ein Notfallkoffer vorgesetzt, und es
verbrennt dann seine Rasierklingen, damit
sie sich nicht mehr ritzen muss. Dann wird
dem Mädchen eine kostenlose kosmetische
Narben-Behandlung versprochen, wenn sie
sich ein halbes Jahr lang nicht ritzt.
Das Bild, das durch diese Sendung von
der psychotherapeutischen Arbeit gezeichnet
wird, ist aus unserer Sicht unangemessen
und schädlich. Es entsteht der Eindruck,
psychische Probleme ließen sich innerhalb
weniger Tage mit den richtigen "Tricks" lösen. Solche Darstellungen erzeugen völlig
falsche Erwartungshaltungen bei Eltern und
Kindern bezüglich einer echten Psychotherapie. Natürlich klagen auch Ärzte, Polizisten, Rechtsanwälte usw. über die unrealistische Darstellung in TV-Produktionen. Doch
psychisch kranke Jugendliche aus Gründen
der Gewinnmaximierung vorzuführen, ist
nicht mehr „nur“ geschmacklos, sondern

überschreitet unserer Meinung nach die
Grenze zur Sittenwidrigkeit.
Die Produzenten derartiger TV-Serien
spielen u. E. mit Menschen und Schicksalen,
die öffentliche Darstellung endet für die Betroffenen möglicherweise in einer Verschlechterung ihrer psychischen Probleme.
Im Vordergrund steht die Erzielung von Einschaltquoten. Viele vermeintlich Ratsuchende wissen bei Unterzeichnung des so genannten Beteiligungsvertrages nicht so recht,
worauf sie sich wirklich einlassen. Gerade in
Doku-Soaps werden Beteiligte oftmals zum
Zwecke der Unterhaltung instrumentalisiert
und als Objekte eingesetzt.
Heiner Vogel und Waltraud Deubert
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Weiterbildungen für Ärztinnen und Ärzte
Online-Anmeldung

Selbsterfahrung für Ärztinnen und Ärzte
Der Selbsterfahrungskurs richtet sich an ÄrztInnen in Weiterbildung der Fachgebiete
Psychiatrie und Psychotherapie sowie Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
Der Kurs entspricht den Richtlinien der ärztlichen Weiterbildungsordnung. Das Zertifikat
wird von allen bundesdeutschen Ärztekammern als Selbsterfahrung im Rahmen der
Facharztweiterbildung anerkannt.
Termine:

Block 1: 01.-04. Mai 2013
Block 2: 24.-27. Juli 2013
Block 3: 02.-05. Oktober 2013
Block 4: 18.-22. Dezember 2013

Ort:

Dresden

Psychosomatische Grundversorgung
Ziel der psychosomatischen Grundversorgung ist vor allem, den PatientInnen den
Zusammenhang zwischen Psyche und Körper zu erschließen und den Versuch zu
unternehmen, vor einer klassischen Psychotherapie die besondere Beziehung zwischen
HausärztIn und PatientIn therapeutisch zu nutzen. Die psychosomatische Grundversorgung
stellt keine Alternative zur Psychotherapie dar, sondern soll helfen, die Indikation klarer zu
stellen.
Voraussetzung ist eine mindestens dreijährige Erfahrung in selbstverantwortlicher ärztlicher
Tätigkeit (Klinik oder Praxis) und die Möglichkeit, eigenverantwortlich eine Balintgruppe zu
organisieren.
Start:

22.-24. November 2013
Mai 2014

Ort:

DGVT-Ausbildungszentrum München

www.dgvt.de/programm.html
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Berichte aus den Landesgruppen
Baden-Württemberg
Vertreterversammlung (VV) der
Landespsychotherapeutenkammer
Weiterbildungsordnung (WBO) für
Systemische Therapie
Eine Neufassung der WBO wurde verabschiedet, so dass nun eine anerkannte Weiterbildung für die Systemische Therapie
möglich ist. Zwar ist die Systemische Therapie zwischenzeitlich auch als Vertiefungsverfahren im Rahmen der Psychotherapieausbildung zugelassen, allerdings wird dies
vermutlich kaum zum Tragen kommen, weil
die Systemische Therapie auf absehbare Zeit
nicht als Richtlinienverfahren im ambulanten
Sektor zugelassen werden wird. Leichter zu
erreichen wäre evtl. eine Zulassung als Psychotherapiemethode im Rahmen der Psychotherapierichtlinien, hierzu bedarf es aber erst
entsprechender Weiterbildungsregelungen
für KollegInnen. Somit wurde der Weg über
die WBO gewählt, und die Systemische Therapie wird zumindest als Weiterbildung anerkannt. Eine Weiterbildung ist allerdings
erst dann möglich, wenn zuvor die PP- oder
KJP-Ausbildung in einem anerkannten Verfahren abgeschlossen wurde. Wer also offiziell Systemischer Therapeut werden will,
muss zuvor Verhaltenstherapeut oder Psychoanalytiker sein. Ganz logisch ist das
nicht, aber das zu ändern liegt nicht in unserer Hand. Aus einer schwierigen Situation
heraus wurde nun versucht, das Beste zu
machen: Ob dies zahlenmäßig zu Erfolgen
führt, mag bezweifelt werden. Auch die
Weiterbildung Klinische Neuropsychologie
nutzen nur sehr wenige Approbierte. Ausführlicher wird über die WBO und die Folgen an anderer Stelle berichtet.
PiA-Vertretung in der Kammer
Da die Wahlperiode länger dauert, als einige
der gewählten PiAs ihren Status als freiwillige Mitglieder behalten können, wurde
überlegt, wie in diesem Fall eine kontinuier-

liche Vertretung der PiAs möglich ist. Vorgeschlagen wurde, PiA-Vertreter für die VV
in einem Konsensusverfahren zu bestimmen.
Die konkreten Möglichkeiten dazu blieben
noch unklar, und so soll dieser Punkt unter
Klärung einzelner juristischer Fragen bei der
nächsten VV erneut vorgelegt werden.
Antrag der Freien Liste auf
Verringerung der Vertreterzahl in der VV
Prinzipiell ist die VV auch mit geringerer
Besetzung denkbar, was zu einer Kostenersparnis führen würde, auch wenn diese, relativ gesehen, gering ausfiele. Da kurz vor der
anstehenden Kammerwahl im nächsten Jahr
eine solche Entscheidung schwerer fällt,
wurde der Vorschlag aufgegriffen, dieses
Thema auf die nächste Wahlperiode zu verschieben. Eine Expertenkommission könnte
dann neben der Größe auch die Struktur der
Kammerorgane samt der Ausschüsse (und
auch das Wahlrecht selbst) einer Prüfung
unterziehen und Vorschläge erarbeiten. Diese Empfehlung wurde mit großer Mehrheit
für die nächste Wahlperiode verabschiedet.
Natürlich ist es nur eine Empfehlung, mehr
ist auch nicht möglich.
Nachtragshaushalt
Wie jedes Jahr wurde auch diesmal ein
Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr
2012 vorgelegt. Im Nachtragshaushalt wurden zusätzlich 40.000 € für Software-Pflege
und EDV-Betreuung beantragt, ferner zusätzliche 20.000 € für den Landespsychotherapeutentag. Der Nachtragshaushalt wurde –
mit Enthaltungen – verabschiedet. Zuvor
hatte der EDV-Experte den Arbeitsplan erläutert und Hoffnung gemacht, dass irgendwann einmal z.B. die Meldebögen vollständig erfasst und auswertbar sein werden. Derzeit sind Fragen wie „Wie viele angestellte
PP hat die Kammer?“ noch nicht zu beantworten.
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Beitragsfestsetzung
Vom Haushaltsausschuss wurde die Beibehaltung des vollen Beitrags von 400.- € vorgeschlagen. Unsere Liste „Kammer besser
machen“ stellte den Antrag, den Beitrag auf
380.- € zu reduzieren. Unsere Begründung:
Die Rücklagenbildung der Kammer ist mehr
als ausreichend, weshalb der Jahresüberschuss des vergangenen Haushaltsjahrs an
die Mitglieder zurückfließen soll. Damit wird
das Signal gesendet, dass die Gebühren flexibel und mitgliederorientiert verwaltet werden.“ Damit kamen wir nicht durch, unsere
Philosophie, die Beiträge jeweils zeitnah an
die Finanzlage anzupassen, fand keine
Mehrheit. Nur unsere Fraktion (Hans Watzl,
Günter Ruggaber, Silke Sacksofsky, Kai
Uwe Jörß und Renate Hannak-Zeltner) und
die Mitglieder der Freien Liste (Rolf Wachendorf, Josef Bailer) stimmten für eine
Reduktion.
Atmosphärisches
Die Stimmung während der VV war verhalten, Konflikte zwischen den KV-Vertretern,
die großteils auch in der Kammervertretung
sitzen, wurden am Rande deutlich. Zudem
kam kurzzeitig ein Kammermitglied zur
Versammlung, was legitim ist. Ihm wurde
allerdings kein Rederecht gegeben, woraufhin er die Versammlung deutlich unzufrieden wieder verließ.
Da von der Versammlungsleitung die
Vertreter an die unterschriebene Schweigeverpflichtung erinnert wurden (innerhalb der
VV herrsche Vertraulichkeit), habe ich sofort widersprochen, denn eine VV ist mitgliederöffentlich - und natürlich kann darüber berichtet werden. Falls innerhalb einer
VV eine vertrauliche Beratung gewünscht
wird, muss dies durch die VV zuvor beschlossen werden. Dies ist in den vergangenen fünf Jahren nur einmal passiert. Also, es
wird weiter berichtet werden!
Andere Kammern in BW
Interessant sind Entwicklungen in anderen
Kammern in Baden-Württemberg. Eine
kammerkritische Liste namens „KaktusInitiative“ konnte bei der IHK-Wahl in
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Stuttgart im September 2012 auf Anhieb 22
von 100 Sitzen erringen. Sie tritt u.a. für die
Aufhebung der Zwangsmitgliedschaft in der
IHK ein und vor allem für eine politische
Neuausrichtung. Der bisherige Präsident der
Kammer, Herbert Müller, wurde übrigens
gar nicht mehr gewählt und ist nun sein Amt
los. Wie kam es dazu?
Die Vorgeschichte auf den Punkt gebracht: Es gab ein einziges, allerdings sehr
großes Wahl-Plakat. Dieses Plakat war ein
Werbeplakat der IHK für den Bau des neuen
Hauptbahnhofs (Stuttgart 21) und damit eine
Grenzverletzung, denn politisch einseitige
Positionierung ist einer Körperschaft öffentlichen Rechts untersagt. Die KaktusInitiative entstand über die politische und
juristische Auseinandersetzung um dieses
Werbeplakat (das dann entfernt werden
musste).
Das Thema „Zwangsmitgliedschaft in
der IHK“ wurde sogar von einem etablierten
Kammermitglied als diskussionswürdig aufgegriffen.
Es tut sich was in Baden-Württemberg, es
gibt eine Wechselstimmung, und gerade
musste die örtliche CDU in Stuttgart erfahren, dass es nichts nutzt, sich hinter einem
parteilosen Oberbürgermeister-Kandidaten
zu verstecken: Der Posten ist weg und mit
Fritz Kuhn wird ein Grüner nun Stuttgarter
OB. Er hat die Aufgabe, eine Stadt im Spannungszustand zu übernehmen und zu verändern, und persönlich wünsche ich ihm viel
Erfolg dabei.
Renate Hannak-Zeltner
Landessprecherin Baden-Württemberg
Kontakt: bawue@dgvt.de

Bayern
Landeskonferenz der
Psychotherapieverbände (LAKO)
Die Landeskonferenz der RichtlinienPsychotherapieverbände (LAKO) tagte im
Juli und im Mittelpunkt stand das Thema
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Musterklagen für die Nachzahlung 2008. Ein
positives Ergebnis der Verhandlungen mit
der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern
(KVB) ist, dass sie mit einer kleinen Klägerzahl (drei bis fünf Kläger) einverstanden ist.
Bedingung war, dass wir den EBM 2005
bis 2008 nicht mehr angreifen. Die Rücknahme unserer Widersprüche gilt aber nicht
für die Höhe der Punktwerte. Ein entsprechendes Schreiben der KVB kommt demnächst: Wer die Sache auf sich beruhen lässt,
gibt sein Einverständnis, mit der EBMPunktzahlhöhe einverstanden zu sein.
Vier Vertreter und Vertreterinnen der
LAKO trafen sich mit dem neuen bayerischen Gesundheitsminister Marcel Huber.
Das Gespräch verlief in guter Atmosphäre,
brachte aber wenig Erfolg. Zum Thema
Budgetierung kam der Verweis auf die
Selbstverwaltung und wenn die es nicht richten könne, dann sei es Sache der Bundesregierung, hier regulierend einzugreifen.
•

Es wurde auch das Thema Bedarfsplanung angesprochen verbunden mit der
Bitte, sich für die extrabudgetäre Vergütung einzusetzen (die mittlerweile seit
Oktober 2012 zwischen KBV und
Krankenkassen-Spitzenverband vereinbart wurde).

Des Weiteren wurde die Forderung vorgetragen, dass die Psychotherapeutenkammer
ins neu zu schaffende beratende Gremium
für sektorübergreifende Versorgung einbezogen werden soll. Thema war auch die Frage der Entschädigungsregelung für Praxen,
die nicht mehr vergeben werden (Stichwort:
Vorkaufsrecht der KV), sowie die Frage,
inwieweit diese Verordnung, die zum
1.1.2013 in Kraft treten soll, greifen kann,
solange die Bedarfsplanung noch nicht endgültig geregelt ist und Zulassungsausschüsse
über die Nachbesetzung entscheiden. Hier
kamen leider keine konkreten Antworten von
Seiten des Ministers.
Kassenärztliche Vereinigung (KVB)
Beim Treffen des Beratenden Fachausschusses für Psychotherapie der KVB, be-

richtete Dr. Ilka Enger, zweite stellvertretenden Vorstandsvorsitzende der KVB und Zuständige für die Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten, über die derzeitige Honorarsituation und über Einflussfaktoren.
• Diagnosen, die in Selektivverträgen enthalten sind, zählen nicht zur Morbiditätsrate. Da in Bayern die Selektivvertragslandschaft relativ gut ausgebaut ist,
sind die Folgen der Nichteinbeziehung
zur Morbiditätsrate signifikant.
• Die Krankenkassen haben ein Gutachten
bei Prognos in Auftrag gegeben, das belegt, dass z.B. durch Medizinische Versorgungszentren und Gemeinschaftspraxen eine Kostensenkung herbeigeführt
werden kann. Ein weiteres Ergebnis der
Kassenstudie ergibt im Gegensatz zur
ursprünglichen Forderung der Ärzteschaft, dass der Orientierungspunktwert
(OPW) um bis zu 7 % gesenkt werden
kann. Dem gegenüber steht die Forderung der KBV, den OPW um 11 % zu
erhöhen
• Im Zuge der Verhandlungen zur leistungsgerechten Vergütung der Ärzte und
Psychotherapeuten wird als „letztes“
Angebot der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) an die Kassen eine
Erhöhung des OPW um 1,8 %, die Ausbudgetierung der Kapitel 35-Leistungen,
keine Verquickung von Menge und
Preis (Wegfall der Budgetierung) sowie
landesspezifischer Verhandlungsspielraum unterbreitet. Hiervon ist das gesamte Kapitel 35 betroffen. Die Annahme des Angebotes durch die Kassen gilt
als eher unwahrscheinlich. Das würde
bedeuten, dass gemäß der gesetzlichen
Festlegung der neue Orientierungspunktwert durch einen Schiedsspruch
festgelegt werden dürfte.
Mittlerweile steht das Verhandlungsergebnis
fest und die Kassen stimmten der Ausbudgetierung der Kapitel 35-Leistungen zu. Es
bleibt nun abzuwarten, was dies konkret für
die im KV-System tätigen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten für Folgen
haben wird. Letztendlich besteht die Gefahr,
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dass dieser zunächst für Fachärzte und Psychotherapeutenschaft scheinbare „Sieg“ sich
als Pyrrhussieg erweist.
Denn letztendlich bedeutet diese Vereinbarung nichts anderes, als dass die Kassen
es nun mit drei Verhandlungspartnern zu tun
haben. Mit den Hausärzten, den Fachärzten
und den Psychotherapeuten. Drei Verhandlungspartner, die sich gut gegeneinander
ausspielen lassen können. Fand bisher das
„Hauen und Stechen“ in den eigenen Reihen
statt, war man doch gezwungen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Nun aber gilt
wieder Cäsars alte Devise Divide et impera
(Teile und Herrsche). Was nichts anderes
besagt als: Teile das „Volk“ in kleine Gruppen auf, um es einfacher beherrschen zu
können. Und am Ende steht die Abschaffung
der Selbstverwaltung!?
Delegiertenversammlung
Psychotherapeutenkammer
Am 25. Oktober 2012 fand die HerbstDelegiertenversammlung (DV) der PTK
statt. Weil die Sitzung in den ursprünglich
geplanten Räumlichkeiten wegen verzögerter
Bauarbeiten nicht stattfinden konnte, musste
sie kurzfristig verlegt werden und fand im
luxuriösen bis plüschigen Le Méridien-Hotel
direkt am Hauptbahnhof München statt. Im
Nachhinein kann man dazu zumindest festhalten, dass teure Räumlichkeiten nicht unbedingt besser geeignet sind, gelegentlich
grad umgekehrt. Aber bei kurzfristiger
Raumsuche bleibt manchmal keine andere
Wahl.
Die DV begann wie immer mit einem
sehr ausführlichen Vorstandsbericht von
Präsident Melcop. Detalliert berichtete er
über die Kammerinitiativen in Sachen Honorarverhandlungen der KBV, “Ausbudgetierung der Psychotherapie“ und Bedarfsplanung. Und die Positionierung zur unheilvollen Verquickung der drei Themen durch den
Gemeinsamen Bewertungsausschuss. Zwar
„spielt die Musik“ bei diesen Themen in
Berlin, allerdings haben Landesgremien und
Landespolitiker und die (Fach-)öffentlichkeit
durchaus Einfluss und so wurden neben
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Bundestagsabgeordneten und Staatsminister
Huber, der KV-Vorstand und sehr nachhaltig
auch die Presse über die Problemlagen der
Psychotherapeuten und die mangelhafte Versorgung informiert. Zumindest bei der Presse
kann auch wirklich Erfolg vermeldet werden, denn die Mitteilungen wurden in verschiedenen regionalen und überregionalen
Zeitungen aufgegriffen. Abschließend wurde
ein Positionspapier als Vorschlag des Vorstands zur Abstimmung gestellt, in dem die
politische Zielrichtung der Kammerarbeit in
Sachen Honorarpolitik und Bedarfsplanung,
aber auch – mit Blick auf die KollegInnen in
Institutionen – in Sachen Tarifforderungen
und Stellensituationen, zusammenfassend
formuliert wird.
Neben der Annahme des Haushaltsabschlusses 2011, der Verabschiedung des
Haushaltsplanes für 2013, Änderungen an
der Gutachterrichtlinie und der entsprechenden Gebührenordnung standen auch Änderungen der Reisekosten- und Entschädigungsordnung an. Diese wurden zwar letztlich auch mit Mehrheit verabschiedet, zuvor
aber noch intensiv diskutiert. Einige Diskutanten kritisierten, dass es kein gutes Zeichen
sei, die Entschädigungen der Funktionäre um
ca. 10 % im Durchschnitt zu erhöhen, wenn
die Honorare für niedergelassene Kammermitglieder vor wenigen Wochen gerade mal
um 1 % erhöht wurden. Das sei auch schwer
vermittelbar. Auch ein Kompromissvorschlag, auf die Erhöhung der stundenbezogenen Honorare für die Delegierten bei den
Delegiertenversammlungen zu verzichten,
wurde abgelehnt. Also blieb es bei der geplanten Erhöhung.
Anschließend fanden noch Wahlen zu
den Ausschüssen und Kommissionen statt –
hierzu gab es gemeinsame Vorschlagslisten
der Fraktionen: Von Seiten unserer Wahlliste
wurden folgende Personen gewählt:
• Gisela Röper (Berufsordnungsausschuss)
• Rainer Knappe (Weiterbildungsausschuss)
• Rudi Merod (Fortbildungsausschuss)
• Markos Maragkos (Finanzausschuss)
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•
•
•
•
•

Willi Strobl (Ausschuss für Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie)
Maria Gavranidou (Kommission Psychotherapie in Institutionen)
Christian Hartl (Kommission Psychotherapie in Institutionen)
Robert Mayer (Kommission Psychotherapie in Institutionen)
Monika Sommer (Kommission Psychotherapie in Institutionen)

Aufgaben der Ausschüsse/Kommissionen
sind insbesondere die Beratung von Delegiertenversammlung und Vorstand, sie haben
jeweils spezifische inhaltliche Schwerpunkte. Der Berufsordnungsausschuss ist zuständig für die Weiterentwicklung der Berufsordnung; der Weiterbildungsausschuss soll
insbesondere eine Weiterbildungsordnung
orientiert am Vorbild der Musterweiterbildungsordnung der Bundespsychotherapeutenkammer erarbeiten (sobald der bayerischen Kammer die gesetzliche Möglichkeit
zur Schaffung einer Weiterbildungsordnung
gegeben ist). Der Fortbildungsausschuss berät die Geschäftsstelle bei der Beurteilung
von einzelnen bzw. unsicheren Fortbildungsangeboten und soll zudem die Weiterentwicklung der Fortbildungsordnung im Auge
behalten. Der Finanzausschuss hat sich insbesondere mit der Prüfung des Haushaltsplanes und des Haushaltsabschlusses zu beschäftigen und der Begleitung/Kontrolle von
Abrechnungen innerhalb der Kammer. Der
Kinder-/Jugendlichenpsychotherapieausschuss befasst sich insbesondere mit der
psychotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen und soll hier Initiativen starten und durchführen, um die Versorgung und die Qualität der Versorgung zu
verbessern. Die Kommission Psychotherapie
in Institutionen schließlich soll sich mit der
Psychotherapie im institutionellen Kontext
und mit der Situation der angestellten Psychotherapeuten beschäftigen und hier Ideen
und Initiativen entwickeln und voranbringen,
die die Versorgung in diesem Bereich
verbessern und die Position der angestellten
KollegInnen helfen zu stärken.

Neben den Wahlen für Ausschüsse und
Kommission erfolgte wegen der gewachsenen Zahl der Kammermitglieder die Wahl
eines zusätzlichen (16.) Delegierten für den
Deutschen Psychotherapeutentag. Für diesen
Delegiertenplatz wurde Karin Tritt gewählt
und damit eine Vertreterin der PP-Liste 4,
die bislang noch keinen Delegiertenplatz
beim DPT erhalten hatte. Die vollständige
Übersicht der gewählten Personen findet sich
beim Bericht zur DV auf der Homepage der
Kammer.
Angestelltentag der PTK
Am 5. Oktober fand der dritte Angestelltentag der Psychotherapeutenkammer, diesmal
im Departement Psychologie der LMU
München, unter dem Leitthema „Teamarbeit
und Burn-Out-Prävention“ statt. Er begann
mit dem von vielen TeilnehmerInnen sehr
gelobten Referat von Dominik Schirmer von
der ver.di-Bezirksstelle in München. Ver.di
verhandelt in Bayern die Tarifverträge in
außerordentlich vielen Gesundheits- und
Sozialeinrichtungen, also Klinikgruppen,
Wohlfahrtsverbänden u. v. a. Die Verhandlungen finden immer in enger Absprache
bzw. unter Beauftragung des regionalen Betriebsrates statt. Leider passiere es, wie
Schirmer berichtete, nicht selten, dass ihm
dabei nicht mitgeteilt wird, dass in den Kliniken oder Einrichtungen auch PsychotherapeutInnen oder PiA beschäftigt sind, so dass
er diese ins Verhandlungspaket einbringt.
Daraus resultierte der nachhaltige Appell,
nicht nur (1.) bei Eingruppierungsfragen
bzw. entsprechenden Wünschen den Betriebsrat zu informieren und (2.) natürlich
auch in die Gewerkschaft einzutreten, da
diese letztlich die Tarifverträge aushandelt
und verständlicherweise zunächst ihre Mitglieder im Blick hat.
Auch die anderen Vorträge zum Themenschwerpunkt fanden viel Interesse. In
der zweiten Tageshälfte gab es Vertiefungsworkshops zu den Vortragsthemen.
Die Teilnehmerzahl war dieses Mal mit
etwa 50 geringer als sonst, was möglicherweise daran lag, dass als Termin ein Brü-
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ckentag gewählt wurde, vielleicht auch, weil
zeitgleich die Wies’n in München stattfand.
Die TeilnehmerInnen gaben jedoch überwiegend positive Rückmeldungen.
Willi Strobl, Anselm Mugele, Rudi Merod
und Heiner Vogel
Kontakt: bayern@dgvt.de

Bremen
Die
aktuellen
Honorar-Auseinandersetzungen beschäftigten die VertreterInnen
von verschiedenen Fach- und Berufsverbänden bei einem Treffen, das am 19. September in den Räumen der Psychotherapeutenkammer Bremen stattfand. Die PTK Bremen
hatte eine Pressemitteilung veröffentlicht, in
der die Notwendigkeit einer Honorarerhöhung noch einmal begründet wurde. Es wurde auf die Wartezeiten und den zunehmenden Bedarf an psychotherapeutischen Leistungen hingewiesen. Die PTK hat sich an die
bremischen Bundestagsabgeordneten gewandt und darum gebeten, sich für die so
genannte „extrabudgetäre“ Vergütung der
Psychotherapie einzusetzen.
Einige Verbandsvertreter machten auf
die Gefahr aufmerksam, dass dann für die
einzelnen Leistungen weniger Honorarmittel
zur Verfügung stehen könnten, da nicht davon auszugehen sei, dass bei dieser Form der
Budgetierung zusätzliche Mittel ins System
fließen werden. Die Verbandsvertreter/innen
stimmten der Pressemitteilung mit einer Ergänzung zu. (Der Text ist auf der Homepage
der PTK Bremen nachzulesen: www.pthb.de)
Ein weiterer Tagesordnungspunkt war
das Thema Perspektiven psychotherapeutischer Versorgung in Bremen. Dahinter verbirgt sich der Wunsch, einen aktuellen Überblick über psychotherapeutische Angebote in
Bremen zu bekommen (in Praxen, in Kliniken und in Beratungsstellen). Dazu wird auf
der nächsten Kammerversammlung eine Arbeitsgruppe gebildet.
Das dritte Thema: Auswirkung des Versorgungsstrukturgesetzes und Neufassung
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der Bedarfsplanung. Ein im Gesetz vorgesehenes sog. Gemeinsames Landesgremium
soll gebildet werden, um zu sektorenübergreifenden Fragen der medizinischen Versorgung Stellung zu nehmen. Es wird 18 bis
19 Mitglieder umfassen. Neben dem Senat,
den Landesverbänden der Krankenkassen,
der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen
und der Landeskrankenhausgesellschaft sollen als weitere Beteiligte auch die Landesärztekammer sowie die Landespsychotherapeutenkammer vertreten sein. Das neue
Gremium wird von der Gesundheitssenatorin
berufen.
Ein viertes Thema beschloss den Abend:
Stellungnahme zum Rechtsstatus angestellter
Psychotherapeuten/innen in Krankenhäusern. Die Stellungnahme wurde von einem
der Autoren noch einmal erläutert und ist im
Netz nachzulesen (www.pk-hb.de).
Auf das Problem, dass an Kliniken dann
Psychologen mit und ohne Approbation arbeiten und wahrscheinlich auch unterschiedlich bezahlt werden, wurde ausdrücklich
hingewiesen. Der Vorstand betonte, dass die
Zukunftsperspektive und die Sicherung der
Qualität der angebotenen Leistung es nötig
machen, langfristig für therapeutische Arbeiten nur noch Psycholog/innen einzusetzen,
die approbiert sind.
Die Vertreter Bremens haben versucht,
dieses Votum in die Bundespsychotherapeutenkammer einzubringen, hatten aber den
Eindruck, dass die BPtK einen eigenen Entwurf für diese oder eine damit verbundene
Thematik (Psychotherapeuten in Leitungspositionen) favorisiere. In Bremen ist die Möglichkeit, Psychotherapeuten als Klinikleitung
zu beschäftigen, im Landeskrankenhausgesetz bereits festgehalten.
Peter Hegeler
Landessprecher Bremen
Kontakt: bremen@dgvt.de
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Hamburg
Erster Hamburger PiA-Tag
Der erste Hamburger PiA-Tag der Allianz
Psychotherapeutischer Berufs- und Fachverbände fand am 6. Oktober im Café SternChance statt. Für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen war ein dreistündiges Informationsprogramm vorbereitet worden zu folgenden Themen: Prüfungsvorbereitung, Praxisgründung, Vorsorge im Rahmen des Psychotherapeutenversorgungswerkes,
Politische Arbeit, Fragen rund um die Ausbildung,
Vorstellung der Verbände und Kammerarbeit- bzw. Mitgliedschaft. Die Atmosphäre
war locker sowohl im Rahmen der Informationsveranstaltung als auch im Rahmen der
Gespräche am Rande, bei denen über Verbänden und Berufspolitik, Ausbildung und
Ausbildungsbedingungen in den verschiedenen Instituten diskutiert wurde.
Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sehr positiv. So
kann die Veranstaltung sowohl inhaltlich als
auch von der Konzeption her als Erfolg bezeichnet werden. Der Abend klang mit gemeinsamem Essen und Trinken und Tanz
aus.
Martin Richter
DGVT-Kammerdelegierter Hamburg
Kontakt: hamburg@dgvt.de

Hessen
Delegiertenversammlung der
Psychotherapeutenkammer
Am 5. und 6. Oktober 2012 tagte in Wiesbaden die Delegiertenversammlung der hessischen Psychotherapeutenkammer und beschäftigte sich intensiv mit drei wichtigen
Themen: der Diskussion um die Einrichtung
von Psychotherapie-Studiengängen (Direktausbildung), dem Entwurf für ein neues
Patientenrechtegesetz und den Finanzen der
Kammer.

Psychotherapie-Studiengänge Direktausbildung
In einer kontroversen Diskussion widmeten
sich die Delegierten der vom Bundesministerium für Gesundheit angestoßenen und von
einigen Landesministerien positiv kommentierten Diskussion um die Einrichtung von
Psychotherapie-Studiengängen. Dabei soll
das Studium zur Psychotherapie-Approbation führen, also zur berufsrechtlichen Zulassung. Daran anschließen soll sich eine
verfahrensbezogene Weiterbildung, die an
den bisher tätigen Instituten durchgeführt
werden könnte.
Unsere Verhaltenstherapie-Liste VT-AS
(Verhaltenstherapie - Angestellte, Selbstständige, AusbildungsteilnehmerInnen) setzte sich für eine offene Diskussion über Chancen und Risiken dieses Modells ein und wies
auf die Notwendigkeit hin, einer Schwächung
des
Berufsstandes
entgegenzuwirken. Da derzeit vermehrt BachelorAbsolventInnen gerade in die KJPAusbildung eintreten, besteht die Gefahr,
dass unser Berufsstand die gleiche Augenhöhe mit den ärztlichen Kolleginnen und
Kollegen verlieren wird, beginnend bei den
Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen und dann auch bei den Psychologischen PsychotherapeutInnen. Die Einführung eines Psychotherapie-Studiums könnte
dem entgegenwirken und zugleich eine
Ausweitung der psychotherapeutischen Aufgaben (z. B. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auszustellen) ermöglichen.
Prof. Dr. Winfried Rief (Universität
Marburg) erläuterte das Modell der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, das
durch die Anbindung der PsychotherapieAusbildung an die Universitäten (und damit
an ein wissenschaftlich ausgerichtetes Studium) eine Abstufung der PsychotherapieAusbildung gegenüber der ärztlichen Ausbildung verhindern könnte. Gleichzeitig
würde durch die Anbindung an die bestehenden Psychologischen Institute eine Eingliederung des Psychotherapie-Studiums in
die medizinischen Fachbereiche verhindert.
Auch die finanzielle Situation der PiAs dürf-
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te sich mit einem solchen Modell deutlich
bessern.
Kontrovers wurde in der Delegiertenversammlung vor allem die Frage diskutiert,
wie viel Praxisausbildung und wie viel wissenschaftliche Ausbildung im Studium verankert werden solle und was die Bedingungen sein könnten, dass alle wissenschaftlich
anerkannten Verfahren an den Universitäten
gelehrt werden. Nach wie vor offen ist die
Frage, ob Psychotherapie-Studiengänge auch
an Fachhochschulen verankert werden können; unsere Liste VT-AS sieht diese Möglichkeit sehr kritisch. Ob Psychologische
PsychotherapeutInnen und Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen künftig zu
einem Beruf verschmelzen werden, ist noch
offen.
Patientenrechtegesetz
Im Hinblick auf den vorliegenden Entwurf
eines Patientenrechtegesetzes diskutierte die
Delegiertenversammlung, welche Besonderheiten aufgrund der psychotherapeutischen
Beziehung und der Verantwortung der PsychotherapeutInnen für die gewonnenen Informationen über die KlientInnen und deren
Angehörige zu beachten sind. Gerade der
besonderen Situation einer Psychotherapie
von Kindern und Jugendlichen bei ehelichen
und partnerschaftlichen Konflikten der Eltern wird der Gesetzentwurf nicht gerecht.
Prof. Dr. Petra Gehring (TU Darmstadt) ermunterte
die
Delegiertenversammlung,
durch die Überarbeitung des geltenden Berufsrechts unseren Kolleginnen und Kollegen einen definierten Handlungsspielraum
an die Hand zu geben.
Kammerfinanzen
Ein weiteres wichtiges Thema der Delegiertenversammlung war die Beratung und Beschlussfassung des Kammerhaushalts für das
Jahr 2013. In den vergangenen Jahren war es
die Politik unserer Liste, die verhältnismäßig
hohen Rücklagen der Kammer aus ihrer
Gründungszeit durch das Absenken der
Kammerbeiträge abzuschmelzen. Diese Poli-
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tik ist schließlich während der letzten Wahlperiode zweimal von einer breiten Mehrheit
der Delegiertenversammlung unterstützt
worden. Gleichwohl implizierte diese Finanzstrategie, dass es ein Umsteuern geben
sollte, wenn die Rücklagen der Kammer unter ein definiertes Mindestniveau absinken
würden. Dieser Punkt ist mit dem Haushalt
2013 erreicht.
Mit einer intensiven Diskussion im
Kammervorstand konnte VT-AS erreichen,
dass einvernehmlich Einsparungen u. a. bei
den Aufwandsentschädigungen und den Reisekosten in einer Höhe von etwa 30.000 € in
den Haushalt eingeplant wurden. Um die
auch dann noch bestehende Unterdeckung
von über 100.000 € auszugleichen, war eine
Erhöhung der Kammerbeiträge um 30 € bei
zusätzlicher Einführung von Beitragsklassen
im oberen Segment der Einkünfte unumgänglich. Dabei gelten eigene Kinder weiterhin bis zum Ende der Ausbildung als beitragsmindernd. PiAs sind wie bisher beitragsfrei gestellt. Mit dieser besonnenen Finanzstrategie ist die Kammer im Hinblick
auf die im Bundestags- und Landtagswahljahr 2013 notwendigen Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit gut aufgestellt, ohne die Mitglieder über Gebühr zu beanspruchen.
Karl-Wilhelm Höffler
Landessprecher Hessen
Kontakt: hessen@dgvt.de

Niedersachsen
Mitgliederversammlung am
14. September
Fortbildung zur Akzeptanz- und
Commitmenttherapie
Die Mitgliederversammlung begann mit einem spannenden Fachvortrag von Dipl.Psych. Marianne Lüking, Leitende Psychologin an der Universitätsklinik Freiburg. Sie
sprach über die Akzeptanz- und Commitmenttherapie und ihren Einsatz bei
SchmerzpatientInnen.
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Information über den neugegründeten Berufsverband DGVT-BV
Alexandra Klich, Landessprecherin der
DGVT Niedersachsen, informierte die Mitglieder über die Gründung des Berufsverbands. Kritisch wurde in der Diskussion v.a.
gefragt, wie der künftige Status von „AltMitgliedern“ sei, die nicht zusätzlich in den
Berufsverband eintreten wollen. Die Landessprecherinnen warben für den Eintritt in den
neuen Berufsverband und verwiesen darauf,
dass die DGVT in den vergangenen Jahren
ihr Angebot deutlich erweitert habe, ohne
dass es zu einer Beitragsanhebung gekommen sei. Auch ohne die Gründung eines Berufsverbandes wäre eine Erhöhung des Beitrags in Höhe des jetzigen Beitrags zum
DGVT-Berufsverband notwendig gewesen.
Bericht über die Arbeit in der Kammer
Dr. Michael Lingen, DGVT-Kammerdelegierter, berichtete u. a. von der „Kommission Angestellte“, die zurzeit v. a. versucht, das Outsourcing von Psychotherapeuten aus Kliniken und den Abbau psychotherapeutischer Stellen in den Beratungsstellen
zu verhindern.
Landessprecherin Susanne Ehrhorn informierte über den „Ausschuss Nachwuchsförderung“ in letzter Zeit v.a. mit dem Problem der Praxiswertermittlung beschäftigt hat.
Aus Sicht der Delegierten der DGVT erscheint es problematisch, dass sich der Vorstand der PKN auf ein Modell der Praxiswertermittlung festgelegt hatte, das zu Lasten der Interessen des Nachwuchses geht.
Landessprecherin Stefanie Brida berichtete vom „Ausschuss Berufsordnung und
Berufsethik“ und der „Kommission für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten“,
Florian Wasilewski vom „Ausschuss Qualitätssicherung“ und Klaus Ditterich vom
„Ausschuss Aus-, Fort- und Weiterbildung“
(siehe auch den anschließenden Bericht über
die Kammerversammlung).
Auf Nachfrage berichteten die Delegierten, dass sie sich nach wie vor für die Nordkammer und die engere Zusammenarbeit

zwischen den Kammern im Norden einsetzen. Leider verhindern die gegenwärtigen
Mehrheitsverhältnisse in der niedersächsischen Kammer eine Umsetzung der Idee.
Schließlich wurde noch die Haltung der PsychotherapeutInnen zu den anstehenden
Streiks der ÄrztInnen diskutiert.
Wahl der LandessprecherInnen
Da Stefanie Brida von dem Posten als Landessprecherin zurücktrat und Alexandra
Klichs Amtszeit nach zwei Jahren endete,
waren zwei LandessprecherInnen neu zu
wählen. Ohne Gegenstimmen und mit zwei
Enthaltungen wurden Alexandra Klich und
Florian Wasilewski gewählt, so dass Niedersachsen nun mit Susanne Ehrhorn, Alexandra Klich, Leila Schöttner und Florian Wasilewski wieder vier LandessprecherInnen hat.
Die LandessprecherInnen dankten Stefanie
Brida herzlich für ihre engagierte Arbeit in
der Landesgruppe.
Erfreut registrierten die aktiven Mitglieder der DGVT in Niedersachsen, dass sich
einige TeilnehmerInnen der Mitgliederversammlung berufspolitisch engagieren wollen. Weitere InteressentInnen sind herzlich
dazu eingeladen, Kontakt mit uns aufzunehmen. E-Mail: niedersachsen@dgvt.de
Delegiertenversammlung der
Psychotherapeutenkammer am 13.10.2012
Bericht des Vorstandes der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen
Aus dem Bericht des Vorstandes wurde
deutlich, dass in Niedersachsen über 500
Sitze von PsychotherapeutInnen bedroht
sind, wenn die Kassenärztlichen Vereinigungen von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Nach Berechnungen der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) wären in
Niedersachsen aber etwa 540 Sitze zusätzlich erforderlich, um den tatsächlichen Bedarf zu decken. Durch die Extrabudgetierung
der psychotherapeutischen Leistungen könnten 120 neue Kassensitze in Niedersachsen
im nächsten Jahr geschaffen werden.
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Verabschiedung des Haushaltplans 2013
Dr. Michael Lingen, Vorsitzender des Haushaltausschusses und Delegierter der DGVT,
stellte den Haushaltsplan 2013 vor. Demnach liegen die (eher vorsichtig) geschätzten
Einnahmen im nächsten Jahr um etwa
50.000 Euro unter den erwarteten Ausgaben.
Diese Differenz ist aber vollständig durch
die Überschüsse vergangener Jahre gedeckt.
Über die Hälfte dieser Differenz ist dem
sprunghaften Anstieg von Beiträgen, v.a. zur
BPtK, geschuldet, der nach den Personalkosten den zweitgrößten Posten im Haushalt
darstellt. Die Delegierten der DGVT entschieden sich, diesen Haushaltsplan mit zu
verabschieden, kritisierten aber den deutlichen Anstieg der Beiträge zur BPtK und forderten
die
niedersächsischen
BPtKDelegierten auf, sich auf Bundesebene für
eine sparsamere Haushaltspolitik einzusetzen.

S. 33

ger Störungen (z.B. akuter Belastungsstörung, Angststörungen, Depressionen, Anpassungsstörungen, Posttraumatische Belastungsstörungen und Somatoforme Schmerzstörungen) neben der Approbation u.a. noch
120 Stunden weitere theoretische Fortbildung und sechs supervidierte Behandlungsfälle. Nach unserer Auffassung sind approbierte PsychotherapeutInnen ausreichend
qualifiziert, um diese Störungen zu behandeln.
Die Anforderungen der Unfallversicherung drohen die Approbation zu entwerten,
da andere Kostenträger diesem Beispiel folgen und weitere Fortbildungen nach der Approbation zur Behandlung bestimmter Störungen fordern könnten. Deshalb forderten
wir den Vorstand auf, die Qualifikation der
approbierten PsychotherapeutInnen für diese
Störungen gegenüber den Unfallversicherungsträgern deutlich zu machen und sich
auf Bundesebene für die Streichung dieser
Anforderungen einzusetzen.

Erhöhung der Sitzungsgelder
Versorgungslücke Neuropsychologie
Vor einem Jahr war es den Delegierten der
DGVT in der Kammerversammlung noch
gelungen, eine geplante Erhöhung der Sitzungsgelder von 25 Euro auf 35 Euro pro
Stunde auf eine Erhöhung um 5 Euro zu reduzieren. Dies entspricht in etwa einem Inflationsausgleich seit der letzten Festlegung
der Entschädigungspauschalen. In dieser
Kammerversammlung beschloss eine Mehrheit gegen die Stimmen der Delegierten der
DGVT eine weitere Erhöhung auf 35 Euro
pro Stunde. Dies wird im kommenden Haushalt zu einer zusätzlichen Belastung von fast
20.000 Euro führen.
Abwertung der Approbation durch
Forderungen der Unfallversicherungen
Die DGVT bemüht sich in der Kammer weiterhin, eine Abwertung der Approbation zu
verhindern. Aus diesem Grund thematisieren
wir in der Kammerversammlung auch die
neuen Anforderungen der gesetzlichen Unfallversichungsträger für PsychotherapeutInnen. Diese verlangen zur Behandlung gängi-

In der Kammerversammlung kritisierten wir
auch den Umfang der Weiterbildungsordnung Neuropsychologie, da dieser unseres
Erachtens eine ausreichende Versorgung mit
Neuropsychologen verhindert. Vor dem Hintergrund, dass sich seit der Einführung des
Psychotherapeutengesetzes nicht nur die
Ausbildungsbedingungen, sondern zeitgleich
auch die Studienbedingungen (Studiengebühren, Einführung von Master und Bachelor) deutlich verschärft haben, ist kaum zu
erwarten, dass eine ausreichende Zahl an
PsychotherapeutInnen bereit oder in der Lage sind, nach bestandener Approbation eine
Weiterbildung zu absolvieren, deren Umfang
mehr als ¾ der Psychotherapieausbildung
entspricht. Inhaltlich erscheint unseres Erachtens eine Reduktion der Weiterbildungsordnung schon alleine deshalb gerechtfertigt,
weil sie ursprünglich für Diplom-PsychologInnen entwickelt wurde, die Neuropsychologie als wissenschaftlich anerkanntes
Verfahren, aber Gegenstand der Psychothe-
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rapieausbildung und Approbationsprüfung
ist.
Haben Sie Anregungen, Fragen oder
Kritik zu unserer fach- und berufspolitischen
Arbeit? Oder Interesse mitzuarbeiten? Wir
freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme unter:
niedersachsen@dgvt.de.
Klaus Ditterich
Sprecher der Gruppe „Neue Kooperation“,
einem Bündnis aus Delegierten der DGVT
und der KrankenhauspsychotherapeutInnen
Kontakt: niedersachsen@dgvt.de

Rheinland-Pfalz
Aus der Kammer
Die Vertreterversammlung der Landespsychotherapeutenkammer (LPK) RheinlandPfalz hatte bei der zweiten Sitzung in dieser
Amtsperiode ein volles Programm. Vorstand
und Geschäftsführung legten fast alle Ordnungen und Satzungen in überarbeiteter
Form vor, die diskutiert und beschlossen
wurden. Daneben war auch der Haushalt zu
verabschieden. Hier das Wesentliche in Kürze. (Alle neuen Ordnungen und Satzungen
werden im Psychotherapeutenjournal veröffentlicht und können dort, wie auch auf der
Homepage der Kammer – www.lpk-rlp.de –,
im Detail eingesehen werden.)
Beitragsordnung: Nach fünf Jahren Erfahrung mit jährlicher Festlegung von Hebesätzen und der getrennten Veranlagung von
Angestellten und Selbstständigen wurde
deutlich, dass es zwei gravierende Nachteile
gibt: Zum einen ging die Schere zwischen
Angestellten und Selbstständigen in Bezug
auf die Höhe der Hebesätze immer weiter
auseinander. Dies bedeutet zwar nicht, dass
eine Gruppe mehr bezahlt als die andere,
trotzdem war zu befürchten, dass der Trend
sich fortsetzen würde. Zum anderen war der
Verwaltungsaufwand nicht gering, denn jedes Mitglied hatte einen Steuerbescheid einzureichen, aufgrund dessen dann die Höhe
des Beitrags festzulegen war.

Der Wille des Vorstands war es, die
Gruppen nicht weiter getrennt zu behandeln
und den Verwaltungsaufwand zu verringern.
So wurde eine Ordnung vorgeschlagen, bei
der ein Regelbeitrag festgelegt wird, der für
alle zur Anwendung kommt und aus dem
verschiedene Beitragsklassen abgeleitet werden. Der Regelbeitrag richtet sich nach der
sogenannten Bezugsgröße, deren Höhe jedes
Jahr durch das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales im Voraus (durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates)
bestimmt wird. Für 2012 beträgt die Bezugsgröße 31.500 €. Wer 2012 also mehr als
31.500 € verdienen würde, müsste den Regelbeitrag bezahlen. Ermäßigte Beitragsklassen ergeben sich für Mitglieder, die weniger
als 75 %, weniger als 50 %, weniger als 30
% oder weniger als 20 % der Bezugsgröße
verdienen.
Ein großer Vorteil dieser neuen Beitragsordnung ist es, dass nicht mehr alle
Steuerbescheide in der Geschäftsstelle bearbeitet werden müssen, sondern nur noch die
von Mitgliedern, die eine Ermäßigung beantragen wollen .Ca. 2/3 der Kammermitglieder werden wohl den Regelbeitrag bezahlen,
ein Drittel müsste dann eine Ermäßigung
beantragen.
Der Regelbeitrag wurde auf 540 € festgelegt. Unser Bestreben im Vorstand und im
Finanzausschuss war es, dass diejenigen, die
bisher den Sockelbeitrag bezahlt haben,
nach der neuen Ordnung nicht mehr zu bezahlen haben. Uns war es wichtig, dass es
eine deutliche soziale Komponente gibt und
nicht diejenigen, die ein hohes Einkommen
haben, entlastet werden. Wir denken, dass
uns dies gelungen ist.
Zudem sollen die Beitragsrücklagen, die
inzwischen durch die Mehrzahlungen der
Selbstständigen sehr hoch sind, abgeschmolzen werden. So konnte der zukünftige Beitrag auf 540 € festgelegt werden, und er soll
in den nächsten Jahren auch stabil bleiben.
Entschädigungsordnung: Nach zehn Jahren
unveränderten Bestehens wurde auch die
Entschädigungsordnung angepasst. Die Pauschalen für die Vorstände wurden angeho-
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ben, auch die Sitzungsgelder wurden für alle
angehoben, die ehrenamtlich für die Kammer tätig sind (50 € statt 40 € pro Stunde,
abgerechnet wird in halben Stunden – also
25 € pro angefangene halbe Stunde). Viele
plädierten dafür, dass zukünftig auch die
Fahrtzeiten mit 20 € pro halbe Stunde entschädigt werden, sofern die Fahrt zwischen 8
und 20 Uhr stattfindet. Dies ist in einem Flächenland, in dem man mitunter einige Stunden Fahrt in Kauf nehmen muss, um zu einer
Sitzung zu kommen, durchaus vertretbar.
Auch hier haben wir uns dafür eingesetzt,
dass die Anhebungen moderat ausfallen.
Des Weiteren wurden die Hauptsatzung,
die Gebühren-, die Berufs- und die Fortbildungsordnung angepasst.
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Bedarfsplanung angehört werden. Es hat
allerdings nur beratende Funktion und hat
keine Beschlusskompetenz. Trotzdem sind
wir stolz, dass wir neben anderen relevanten
Gruppen ganz selbstverständlich vom Ministerium benannt worden sind. In vielen anderen Bundesländern ist die Beteiligung der
Psychotherapeutenkammern noch nicht klar.
Wir werden in dem Gremium sehr deutlich
die Interessen der PatientInnen an kürzeren
Wartezeiten und guter Versorgung kundtun.
Zu guter Letzt: Seit Ende Oktober hat
die LPK eine neue Geschäftsführerin. Dipl.Psych. Dr. Gabriele Rössler leitet die Geschäftsstelle, ist Ansprechpartnerin für die
Mitglieder und unterstützt den Vorstand.
Landesgruppentreffen am 22. Januar

Zwei Resolutionen verabschiedet
Zwei Resolutionen wurden einstimmig verabschiedet: die LPK RLP fordert die Verbesserung der Honorarsituation der niedergelassenen Psychotherapeuten, so dass Psychotherapeuten bei gleichem Arbeitseinsatz
ein Einkommen erzielen können wie im
fachärztlichen Versorgungsbereich tätige
Vertragsärzte.
In einer zweiten Resolution wird eine
Bedarfsplanung nach sachgerechten Kriterien gefordert. Nach den neuen Vorgaben
würden in Rheinland-Pfalz zwar 46 neue
Sitze in ländlichen Räumen geschaffen, andererseits könnten aber 127 Sitze in „überversorgten“ Gebieten abgebaut werden, so
dass sich die psychotherapeutische Versorgung der Bevölkerung insgesamt verschlechtern würde. Die LPK appelliert an die Verantwortlichen im G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss), trotz der Vorgaben durch den
Bewertungsausschuss die Entscheidungen
zur Bedarfsplanung sachgerecht an der Morbiditätsentwicklung orientiert zu fällen. Die
Resolutionen sind auf der Homepage der
Kammer veröffentlicht.
An dieser Stelle soll auch darauf hingewiesen sein, dass die LPK RLP im neuen
gemeinsamen Landesgremium nach § 90 a
SGB V vertreten sein wird. Das Landesgremium muss zukünftig zu Entscheidungen der

Wir laden herzlich ein zu einem Treffen am
Dienstag, 22. Januar 2013, um 19 Uhr in
Mainz ein. Alle DGVT-Mitglieder, alle
Kammerdelegierten und alle, die Interesse an
der DGVT-Politik haben, sind willkommen.
Ort: Praxis Sabine Maur, Kaiserstraße 29,
Mainz. Schriftliche Einladung folgt.

Andrea Benecke, Sabine Maur
Landessprecherinnen Rheinland-Pfalz
Andrea Benecke ist Vize-Präsidentin der
LPK und Sabine Maur ist Kammerdelegierte.
Kontakt: rlp@dgvt.de

Schleswig-Holstein
Landesgruppentreffen am 1.11.2012
Die Landesgruppe Schleswig-Holstein traf
sich am 1. November in Rendsburg – erstmals fand eine gemeinsame Mitgliederversammlung der DGVT und des neu gegründeten DGVT-Berufsverbands (DGVT-BV)
statt.
Drei Themen standen auf der Tagesordnung
Thema 1: Der neue DGVT-Berufsverband
Psychosoziale Berufe: Perspektiven und Po-
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sitionierung im Gesundheitswesen. In einer
regen Diskussion wurde deutlich, dass wir
mehr Mitglieder für den DGVT-BV interessieren möchten und wir eine größere Multiprofessionalität der Berufsgruppen erreichen
wollen. Besonders betont wurde der Aspekt
der Benefits. Es wurden Ideen generiert, die
weiter diskutiert werden sollen, vorgesehen
ist eine engere Einbindung aller Mitglieder.
Thema 2: Reform der Psychotherapieausbildung: Welches Modell ist das richtige?
Zum Thema Ausbildungsreform ist schon
viel gesagt und geschrieben worden. Aktuell
positioniert sich die DGVT in einer Stellungnahme gegen die Einführung einer Direktausbildung ohne vorherige Modellphase.
Bei unserem Treffen gab es keinen Konsens
bezüglich der richtigen Ausbildung. In unserer Landesgruppe wird die Einführung einer
Psychotherapie-Direktausbildung an den
Universitäten nicht grundsätzlich abgelehnt.
Als positiven Aspekt wird dabei der Abschluss des Studiums mit einer Approbation
gesehen. Als kritisch wird u.a. die staatliche
Reglementierung, z.B. bei der Festlegung
der Anzahl von Studienplätzen, gesehen.
Aktuell ist von einer Änderung der Psychotherapieausbildung in dieser Legislaturperiode wohl nicht mehr auszugehen.
Thema 3: Weiterbildung Neuropsychologie: Welche Auswirkungen sind zu erwarten? Als Einstieg zu dem Thema empfiehlt
sich der Beitrag unserer Landesgruppe in der
Rosa Beilage 2/2012. Bernd Schäfer, Vizepräsident der Psychotherapeutenkammer
Schleswig-Holstein, berichtete darüber, dass
ein Curriculum für eine Weiterbildungsregelung für Neuropsychologie noch nicht verabschiedet sei. Ziel des Kammervorstandes der
PKSH sei es, eine „abgespeckte“ Weiterbildungsregelung durchzusetzen, die von der
Musterweiterbildungsregelung der BPtK
deutlich abweiche. Es bleibt spannend!
Bernd Schäfer informierte weiter darüber, dass der G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) die Fortbildungspflicht für Psychotherapeuten und Fachärzte im Krankenhaus neu geregelt hat (vgl. auch den Bericht
auf der Homepage der BPtK).

Wer Lust und Interesse hat, diese Themen weiter zu diskutieren, ist zu unserem
nächsten Treffen am Donnerstag, 7.3.2012,
um 19.00 Uhr im Gasthof Paradiso in Weede
sehr herzlich eingeladen.
Verabschiedung von Prof. Rechlin
in der imland Klinik Rendsburg
Am 18.8.2012 wurde der Chefarzt der Klinik
für Psychiatrie und Psychosomatik der imland Klinik Rendsburg nach zwölfjähriger
Tätigkeit verabschiedet. Der Kreis Rendsburg- Eckernförde liegt im Herzen von
Schleswig Holstein und hat ca. 270.000
Einwohner. Die Klinik für Psychiatrie und
Psychosomatik stellt die Pflichtversorgung
im Kreis sicher. Der psychiatrischen Klinik
mit 110 Betten sind zwei Psychiatrische Tageskliniken in Rendsburg und in Eckernförde und eine Psychiatrische Institutsambulanz
angegliedert.
Zum Abschied des Chefarztes fand ein
Symposium statt. In den Grußworten von
Vertretern des Aufsichtsrat der imland Klinik, der psychosozialen Vereine Brücke e.V.
und Tiede e.V., dem 5 K-Verbund und dem
ambulant tätigen Psychiatern in RD, wurde
Rechlins Arbeit gewürdigt.
Die stationäre psychiatrische Versorgung im Kreis Rendsburg gestaltete sich bis
zum Jahr 2000 wenig gemeindenah. Bewohner, die südlich des Kanals wohnten, wurden
in der Klinik in Heilighafen behandelt (verbunden mit einem Weg von über 100 km),
Patienten die nördlich vom Kanal wohnten,
in die Klinik von Schleswig (verbunden mit
einem Fahrweg von ca. 40 km). Durch die
Eröffnung der Psychiatrischen Klinik im
Jahr 2000 in Rendsburg, konnte eine gemeindenahe Psychiatrie aufgebaut werden.
Aktuell werden ca. 2.500 Patienten jährlich
stationär in der Klinik behandelt.
Zu dem Symposium waren zwei Referenten eingeladen. Der Berliner Philosoph
Christian Kuppke hielt einen Vortrag zu dem
Thema „Der Begriff der Zeit in der Psychopathologie“. Dr. med. Walter Thomas Kanzow, FA für Psychiatrie, Psychotherapie und
Neurologie in eigener Praxis und auch als
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externer Supervisor in der imland Klinik
tätig, hielt einen Vortrag zum Thema „Suizidalität“.
Prof. Rechlin ist seit dem 1.10.2012
ärztlicher Direktor an der Vitos-Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie in Heppenheim an der hessischen Bergstraße.
Detlef Deutschmann, Bernd Schäfer,
Claudia Tiefert, Patrick Will
LandessprecherInnen Schleswig-Holstein
Kontakt: schleswig-holstein@dgvt.de

Ostdeutsche
Psychotherapeutenkammer
Delegiertenversammlung
Die nunmehr 12. Delegiertenversammlung
der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer
am 19. und 20. Oktober im Schloss Machern
begann mit Gedenkworten der Präsidentin
und einer Schweigeminute zum leider unlängst verstorbenen thüringischen Kammerdelegierten Dr. Hans-Joachim Meisel.
Das Tagesgeschäft führte uns zurück
zum Jahresabschluss des Haushalts 2011,
gegen den sowohl die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wie auch der prüfende Finanzausschuss keine Einwände vorbrachten. Dem
folgte der einstimmige Beschluss der Delegierten zur Entlastung des Vorstandes für
das Geschäftsjahr 2011, das wirtschaftlich
vom Umzug der Leipziger Geschäftsstelle in
größere Räumlichkeiten geprägt war (Kosten
ca. 100.000 €). Wohl deswegen sank zum
ersten Mal die Höhe der Neu-Rücklage (von
200.000 € in 2010 auf 122.000 €).
Berichte des Vorstands
und der Geschäftsführung
Vorstand und Geschäftsführung berichteten
von ihren vielfältigen Aktivitäten in 2011.
Inhaltliche Schwerpunkte bildeten z. B. die
Öffentlichkeitsarbeit zur psychotherapeutischen Versorgung, die letztendlich mit dazu
beigetragen haben dürfte, dass die Krankenkassen gemäß G-BA-Absprache im Lauf der
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nächsten Jahre wohl 1.150 neue KassenSitze finanzieren werden müssen, von denen
dann wohl über 800 im OPK-Land liegen
werden. Hoffentlich wird auch der Bewertungsausschuss im nächsten Sommer dazu zu
bewegen sein, in den neuen PsychotherapieRichtlinien unsere Arbeit durch bessere Regelungen in punkto Gutachtertätigkeit, Stundenkontingente und Gruppentherapie zu erleichtern.
Künftig noch bedeutsamer werden dürfte
die inhaltliche Auseinandersetzung der OPK
mit der Umgestaltung europäischer Gesundheitssysteme hin zu Konzepten Gestufter
Versorgung (siehe hierzu den Bericht von
Markus Funke in dieser Rosa Beilage). Den
Chancen höherer Versorgungseffizienz stehen die Risiken einer bloßen Kontingentierung sowie Entprofessionalisierung gegenüber. Schließlich ist laut empirischem Wissensstand die therapeutische Beziehung das
essentielle Vehikel gerichteter individueller
Veränderung. Auch darf nicht vergessen
werden (gerade im deutschen Osten), dass
die psychotherapeutische Dyade ein patientenorientierter Schutzraum gegenüber allzu
starker Vergesellschaftung bleiben sollte.
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass
fast alles (watchful waiting, E-Selbsthilfe,
Bibliotherapie, psychosomatische Grundversorgung, telefonische Unterstützung, EPsychoedukation) besser sein dürfte als gar
keine Psychotherapie.
Zwei weitere Schwerpunkte der Vorstands-Arbeit sind die forensische Psychotherapie und das “Psychotherapeutenverfahren“ der gesetzlichen Unfallversicherungen.
Eine Vereinbarung zur Notfall-Versorgung
durch PsychotherapeutInnen besteht nun
auch im Land Brandenburg. 2013 soll zum
Thema „Notfall-Versorgung“ eine Fortbildungs-Veranstaltung der OPK angeboten
werden.
Im Ausblick auf 2013 wurde ein systematischer Ausbau der OPK-eigenen Fortbildungs-Aktivitäten in Aussicht gestellt mit
den Fortbildungskategorien ‚Basis‘, ‚Update‘, ‚Praxis‘, Kompakt‘, ‚Fachthemen‘,
‚Curriculares‘. Fortbildung sei eine ureigene
Kammeraufgabe. Zur Realisierung sowohl
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eines Klausur- wie eines Flächenkonzepts
seien hier künftig auch Kooperationen mit
Fachgesellschaften denkbar. Mit Herausgabe
eines Halbjahresprogrammheftes wolle man
indes den eigenen Markencharakter betonen.

2013 wolle man in der OPK zum Jahr des
Berufsrechts machen. Den Auftakt dazu
werde eine Klausur-Veranstaltung am
20.2.2013 in Leipzig bilden. Dort würden
Rechtsfragen zur Einsichtnahme, Einwilligung, Probatorik sowie zur Kooperation mit
Ämtern behandelt - wichtige Themen für
Delegierte und andere Multiplikatoren.
Der 2013 ausscheidende Geschäftsführer
Carsten Jacknau kündigte eine Ausgabe des
Heilberufeausweises für OPK-Mitglieder für
frühestens 2014 an. Die Einführung von
Barcode-Aufklebern für die Teilnahmenachweise bepunkteter Fortbildungsveranstaltungen sei vor 2016 unrealistisch. Die
OPK habe mittlerweile über 3.039 Mitglieder, 60 % Niedergelassene in der VollBeitragsklasse 1 (450 €), 34 % in der bisherigen Beitragsklasse 2. Die erste Erhebungswelle
des
neuen
MitgliederMeldebogens beantworteten 850 Mitglieder,
nun folge als zweite Welle eine Briefversendung. Auf den Expertenlisten der OPK sind
mittlerweile 30 gutachterlich Sachverständige, 25 NeuropsychotherapeutInnen und 44
Trauma-TherapeutInnen eingetragen.

(des vorletzten Jahres, für 2013 also 2011)
die Zahlung einer niedrigeren Beitragsstufe
beantragen. Wer z.B. 75 % dieses deutschen
Durchschnittseinkommens
unterschreitet,
bräuchte nur 40 % des OPK-Regelbeitrags
entrichten, genauso viel sollen Kranke, Arbeitslose und Kolleginnen im Mutterschutz
(Sonderbeitragsklasse SK2) zahlen. Kammer-Doppelmitglieder, arbeitende RentnerInnen und Kleinkind-Erziehende (SK1)
brauchen nur 50 % zahlen. Wer nachweist,
unter 100 % jenes Durchschnittseinkommens
gelegen zu haben, darf 70 % des Regelbeitrags zahlen. Wessen Einkommen unter 125
% des o. g. Durchschnitts lag, der hat 80 %
zu zahlen.
Die bisherige Statusstufung der Beitragsordnung wird also durch eine reine Einkommensstufung ersetzt. Die größere finanzielle Gerechtigkeit wird allerdings mit höherem Verwaltungsaufwand einhergehen.
Nach Einschätzung des Vorstandes sollte die
neue Beitragsordnung für die OPK tendenziell ertragsneutral sein. Frühestens 2014
werden die OPK-Delegierten dies beurteilen
können. In der Diskussion wurde lediglich
der von Rentnern verlangte Beitrag (Sonderbeitragsklasse 3 / 15 %) als zu hoch kritisiert. Rentner könnten erwägen, die Approbation zurückzugeben, was keiner wolle. Die
Geschäftsstelle erwiderte, dass ihre reinen
Basiskosten pro Mitglied schon 50 € betrügen, da lägen RentnerInnen mit einem Beitrag von 67,50 € nicht wesentlich darüber.

Neue Beitragsordnung

Haushaltsentwurf 2013

Auf dem Arbeitsprogramm der Delegierten
stand diesmal die Abstimmung zur novellierten Beitragsordnung. Sie wurde mit zwei
Gegenstimmen angenommen. Alle OPKMitglieder (also auch Angestellte), die über
124 % (aktuell wohl 33.600 €) des Durchschnittseinkommens
sozialversicherungspflichtig Beschäftigter verdienen, sollen ab
2013 den von der Delegiertenversammlung
einstimmig beibehaltenen OPK-Regelbeitrag
von 450 € zahlen. Alle (also auch Niedergelassene), die darunter liegen, können mit
Hilfe ihres Einkommenssteuernachweises

Der Haushaltsentwurf 2013 birgt wegen der
neuen Beitragsordnung gewisse Unsicherheitsfaktoren. Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen sollen 1,2 Mio. € überschreiten, die
Rücklagen werden wohl 980.000 € betragen,
ein mehr als ausreichender Puffer. Der größte Ausgabenposten ist mittlerweile das Personal mit 326.000 €, gefolgt von den Entschädigungen und Reisekosten von Vorstand
und Delegierten (240.960 €) sowohl für die
halbjährlichen Delegiertenversammlungen
wie auch für die Deutschen Psychotherapeutentage und die Ausschussarbeit (117.000 €).

Jahr des Berufsrechts

Berichte aus den Landesgruppen

Die Beiträge an die Bundeskammer betragen
170.500 €. Für Öffentlichkeitsarbeit sind
80.000 € eingeplant, die Geschäftsstelle soll
48.000 € brauchen, rechtsanwaltliche Beratung koste 40.000 €, für Steuerberatung,
Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung
sind 35.000 € veranschlagt, für das Psychotherapeuten-Journal 34.000 €. Der Haushaltsplan wurde einstimmig angenommen.
Kammermitgliedschaft der PiA
Auf Antrag des Doppel-Ausschusses für Satzung und Geschäftsordnung / Berufsordnung
und Berufsethik hatte der Vorstand einen
TOP „Kammermitgliedschaft PiA“ vorbereitet, u. a. mit einer Synopse über die Regelungen der anderen Länderkammern. Diese
reichen von Pflichtmitgliedschaft (Schleswig-Holstein, ab praktischer Ausbildung:
Hessen, Niedersachen) über freiwillige
Vollmitgliedschaft (Hamburg, ab praktischer
Ausbildung: Baden-Württemberg, Bremen)
und freiwilliger Gastmitgliedschaft (Saarland: lt. Kammergesetz, Rheinland-Pfalz: lt.
Satzung) hin zu Gäste-Satzungsregelungen
(Bayern: 1 PiA-Sprecher als Gast mit beratendem Status) bis zur Regelungslosigkeit
(Berlin, Nordrhein-Westfalen, OPK: wie
andere Gäste, auf Antrag).
Die Gesetzes- und Verordnungslage ermögliche für die OPK bislang keine PiAKammermitgliedschaft. Einziger Ansatzpunkt könnte in einer Analog-Argumentation
liegen, die sächsischen Pharmazeuten hätten
nämlich die legale Möglichkeit einer freiwilligen Kammermitgliedschaft ihres Nachwuchses.
In der Diskussion betonten einige, wie
gut man sich doch in der OPK um seinen
Nachwuchs kümmere, deswegen sehe man
überhaupt keinen Regelungsbedarf. Andere
kritisierten diese Haltung als puren Paternalismus und wünschten weiter, PiAs in der
Delegiertenversammlung ihre eigenen Positionen zu Ausbildungsfragen selbst formulieren zu lassen. Einen besonderen Gaststatus
könne man PiA-VertreterInnen doch wenigstens zugestehen. Rechtsanwalt Hartmut Gerlach informierte, dass in Rheinland-Pfalz
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eine solche Satzungsregelung von der Aufsichtsbehörde beanstandet worden sei. Er
wies indes besonders auf das demokratische
Legitimationsproblem bei willkürlicher Heranziehung einzelner PiAs als Sprecher für
deren Gemeinschaft hin. Auch wenn sich in
der Diskussion die unterschiedlichen Delegierten-Standpunkte wenig anzunähern
schienen, waren wir vom Satzungsausschuss
zufrieden, das Problembewusstsein hinsichtlich einer legitimierten PiA-Vertretung in der
Kammer geweckt und geschärft zu haben.
Wir hoffen, der Vorstand lässt die Geschäftsstelle die verbliebenen Möglichkeiten
weiter ausloten.
Weiterbildungsordnung
Zwei Änderungen der OPK-Weiterbildungsordnung wurden angenommen, zum einen
wurden geschlechtsneutrale Formulierungen
eingefügt, zum anderen wurde die Übergangsregelung um weitere fünf Jahre verlängert. Aus der Begründung: man habe leider
immer noch weder eine neuropsychotherapeutische Weiterbildungsstätte noch Weiterbildungsbefugte. Auch für neue Weiterbildungsbereiche gilt die Verdoppelung der
Übergangsfrist. Was da wohl noch alles
kommen soll? In der BPtK kommt wohl als
nächstes eine Weiterbildungsregelung ‚Somato-Psychotherapie‘ aufs Tapet.
Korrekturen wurden ebenfalls bei der
Richtlinie zum Erwerb der Fortbildungsqualifikation ‚Psychotraumatherapie OPK‘ abgestimmt. Hauptsächlich wurde damit die
dort formal „bislang mangelhafte“ Definition
der freien Spitze klarifiziert, und das dann
auch in der KJP-Version der Richtlinie.
Dr. Thomas Guthke (Ausschuss f. Aus-,
Fort- und Weiterbildung) sprach über
„Nachweise der allgemeinen Fortbildungspflicht – Eckpunkte“: Es ging um die kürzlich vom G BA festgelegten veränderten
Fortbildungsanforderungen für PsychotherapeutInnen im Krankenhaus (leider nicht um
eine Pflicht, allen psychotherapeutisch Tätigen auch facharztäquivalente Arbeitsverträge
zu geben…). In der Konsequenz daraus werde man die Fortbildungspflicht am besten
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einfach auf alle KollegInnen ausdehnen, nur
so seien Beschäftigte, die auf mehreren Teilzeitstellen arbeiten, adäquat auf ihre Fortbildungspflicht hin zu prüfen. Ob sich dann der
Rahmen genehmigungsfähiger Veranstaltungsthemen erweitern wird?
Aus den Berichten der Ausschüsse sei
noch die „QESÜ-RL“, eine Richtlinie zur
einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung, zitiert. Landesarbeitsgemeinschaften
und eine Bundesstelle sollen QS-Daten auswerten und rückmelden. Bei Q-Mängeln
droht als Konsequenz, dass Stellungnahmen
abgegeben werden müssen, Audits abzuhalten sind und Fortbildungen besucht werden
müssen, auch peer-reviews scheinen möglich. Das AQUA-Institut, Göttingen, werde
sich in diesem Zusammenhang künftig um
QS-Verfahren für Psychosen, Altersdemenzen und Anorexie kümmern.
Dann stand auch diesmal wieder ein
Vortrag auf dem Programm: Prof. Dr. Thomas Fydrich (Sprecher der Fachgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie der
Deutschen Gesellschaft für Psychologie)

referierte über das Modell einer Direktausbildung für PsychotherapeutInnen der Deutschen Gesellschaft für Psychologie/DGPs,
das im Moment viel diskutiert wird. Auch
die Führungskräfte in der BPtK halten wohl
nicht mehr unbeirrt am eigenen Gesetzesentwurf fest. Will man das Heil nun erneut in
einem ganz großen Wurf suchen? Währenddessen setzt sich leider der Bachelor als Zugangsqualifikation für die PT-Ausbildung in
den Ländern immer weiter durch. Das
DGPs-Modell beinhaltete weder OPKSpezifisches noch wissenschaftlich fundierte
Innovationen der Ausbildung, diese Präsentation eines weiteren ‚Ein Beruf‘Ausbildungsmodells war wohl eher als ein
Priming der Delegierten auf den 21. Deutschen Psychotherapeutentag gedacht, man
wird davon deswegen sicher noch an anderer
Stelle hören.
Jürgen Friedrich
Landessprecher Mecklenburg-Vorpommern
und DGVT-Kammerdelegierter
Kontakt: mv@dgvt.de

INTERAKTIVE
FORTBILDUNG
Klicken Sie sich rein:
www.dgvt-fortbildung.de
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PiA-Politik-Treffen in
Berlin: „Gemeinsam
sind wir stark“
PiA kämpfen über
Verbandsgrenzen hinweg um
bessere Ausbildungsbedingungen
Bereits zum zweiten Mal fand das PiAPolitik-Treffen in Berlin statt. Unter dem
Motto „Gemeinsam sind wir stark“ setzten
sich rund 30 Aktive der PiA-Politik zusammen, um über Möglichkeiten der gemeinsamen Arbeit mit dem Ziel der Verbesserung
der Ausbildungsbedingungen zu diskutieren.
Vertreten waren PiA-Sprecher/innen der
Psychologie-Fachschaften-Konferenz,
die
Initiative „PiA für gerechte Bedingungen!“,
PiA-Sprecher/innen verschiedener Institute
und Verbände, PiA-Sprecher/innen der Bundeskonferenz PiA sowie Mitarbeiter/innen
der Gewerkschaft ver.di.
Bevor es in die Diskussionsrunden ging,
informierten vier Referenten/innen über aktuelle PiA-politische Entwicklungen in verschiedenen Bereichen. Judith Lauer berichtete über die PiA-Politik bei ver.di: Die Gewerkschaft bietet Unterstützung bei der Vernetzung an, beim Dokumentieren von Missständen, bei Demonstrationen und bei betrieblichen Problemen. Auch Arbeitsgruppen
erfahren Unterstützung.
Katharina Röpcke, die in der Initiative
„PiA für gerechte Bedingungen!“ aktiv ist,
klärte über die Situation der PiA in den Psychotherapeutenkammern auf. Sie forderte,
mehr PiA in den Kammern zuzulassen, um
die Verhandlungsposition zu stärken. Es zeigen sich insgesamt große Unterschiede zwischen den Bundesländern, manchmal zum
Vorteil und manchmal zum Nachteil der
PiA.
Kerstin Sude, Initiatorin des PiA-Netzes
Hamburg, stellte anhand eigener Erfahrungen dar, wie PiA-Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich gestaltet werden kann. Das PiANetz-Hamburg hat durch vielfältige Vernet-

zungen und verschiedenste Aktionen bereits
mehrfach Einfluss auf aktuelle Engwicklungen in der Gesundheitspolitik nehmen können (z.B. Durchsetzung der Mitgliedschaft in
der Kammer).
Zu guter Letzt informierte Robin Siegel,
NRW-PiA-Sprecher, über den aktuellen
Stand der Reform der Psychotherapieausbildung und verglich die Modelle der Direktausbildung. In diesem Zusammenhang berichtete er auch von den geplanten Aktivitäten der Bundeskonferenz PiA, die eine Stellungnahme an das Bundesministerium für
Gesundheit formulieren und eine Petition
vorbereiten will, wobei sie keine Stellung für
oder gegen eine Direktausbildung beziehen
will.
In vier Arbeitsgruppen zu den Themen
Organisation der Demo, Zerfaserung der
Struktur, Ausbildungsreform sowie Zusammenarbeit mit ver.di beschäftigten sich die
Teilnehmer/innen mit weiteren Detailfragen.
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden
anschließend im Plenum zusammengetragen.
In allen Gruppen wurde deutlich, dass
der Bedarf an Austausch und Information
sehr groß ist. Die dringende Frage war, wie
sich ein solches Treffen dauerhaft etablieren
lässt. In diesem Zusammenhang wurde auch
über die Frage diskutiert, ob es sinnvoll ist,
zu diesem Zweck einen Verein „PiA Politik“
zu gründen. Allerdings wurde die Entscheidung hierüber ebenso wie die Frage der Beteiligung der verschiedenen Verbände, die
die bisherigen Treffen finanziell unterstützt
hatten, zunächst vertagt.
Ziel des Treffens ist in jedem Fall ein
Zusammenschluss von PiA-Aktiven unabhängig von Verbänden und Vereinen zur
Förderung der Interessen von PiA. Beschlossen wurde einstimmig, dass das PiA-PolitikTreffen fortgesetzt werden soll, und zwar
halbjährlich, gekoppelt an die Bundeskonferenz, wobei alle Verbände und Fachverbände
dazu aufgerufen sind, mit zum PiA-PolitikTreffen einzuladen. Bis zum nächsten Treffen soll ein Katalog von Mindestanforderun-
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gen an die Ausbildungsreform aus PiA-Sicht
erstellt werden. Zudem wird die Kooperation
mit ver.di beim Kampf für eine bessere Bezahlung empfohlen.
Insgesamt wurde auf dem PiA-PolitikTreffen deutlich, dass ein großes Interesse
besteht, die Situation der PiA zu bessern und
sich aktiv und vor allem gemeinsam dafür
einzusetzen.
Marijke Huven
Die Autorin ist eine der sieben SprecherInnen der DGVT-Fachgruppe PsychotherapeutInnen in Ausbildung.

Neues Notfallsanitätergesetz
bietet Anregungen für die
Novelle des PsychThG
Seit vielen Jahren fordert unsere Berufsgruppe eine Reform des Psychotherapeutengesetzes. Bereits vor mehreren Jahren hat
endlich das Bundesgesundheitsministerium
(BMG) ebenfalls die Notwendigkeit dazu
gesehen und ein Forschungsgutachten zum
Thema in Auftrag gegeben. Das Gutachten
ist längst fertig und abgegeben und auch die
Vertreter der Berufsgruppe, Kammern und
Verbände, haben sich vor diesem Hintergrund – im Kern - auf einen Vorschlag zur
Neufassung der Psychotherapeutenausbildung geeinigt. Dennoch ist das BMG bekanntlich nicht willens, eine konkrete Neufassung des Gesetzes vorzubereiten. Der wesentliche Grund für diese Weigerung ist,
dass die Verbände und Kammern ebenso wie
das erwähnte Forschungsgutachten die Idee
aus dem BMG für übereilt halten, eine hochschulgebundene Psychotherapie-Direktausbildung mit der Novelle als Standard einzuführen. Seitens der Berufsgruppe bzw. ihrer
Vertreter erscheint diese Direktausbildung
zwar als interessante Idee, aber (1.) in Ermangelung von jeglicher Erprobung eines
konsentierten Direktausbildungsmodells und
(2.) angesichts der guten Qualität der Ausbildung mit dem bisherigen (postgradualen)
Ausbildungsmodell wird dieser abrupte Sys-

temwechsel abgelehnt. Modellversuche werden durchaus für denkbar und sinnvoll
gehalten. Diesen Gedanken wiederum hält
das BMG für abwegig. Man könne keine
hochschulgebundene Direktausbildung als
Modell einführen, während die postgraduale
Ausbildungsstruktur weiterhin festgeschrieben bleibt – das sei rechtlich völlig undenkbar.
Nun hat dasselbe Bundesgesundheitsministerium im Oktober den Entwurf eines
Notfallsanitätergesetzes vorgelegt2. Der
Entwurf wurde vom Bundeskabinett am
10.10.2012 verabschiedet und wird jetzt im
Bundestag beraten. Im Kern geht es darum,
dass die derzeitige Ausbildung zum Rettungsassistenten (Gesetz von 1989) den zwischenzeitlichen Weiterentwicklungen gemäß
überarbeitet wird und dass eine gewisse europäische Harmonisierung vorgenommen
wird: Die Ausbildungszeit wird (bei Vollzeitausbildung) von zwei auf drei Jahre erweitert; die Ausbildungsbausteine werden
entsprechend erweitert; die Ausbildung findet weiterhin an staatlich zugelassenen Ausbildungsstätten mit entsprechend qualifizierten Lehrkräften statt; ein Teil der Ausbildung erfolgt an einer Lehrrettungswache und
in der Rettungsleitstelle; die weitere praktische Ausbildung erfolgt in geeigneten Krankenhäusern.
Bemerkenswert sind dabei folgende
Festlegungen des Gesetzesentwurfs:
• Zur Weiterentwicklung des Berufes ist
im Rahmen von Modellversuchen auch
die Ausbildung an einer Hochschule
möglich (§ 7), in gleicher Weise wie es
für ErgotherapeutInnen, LogopädInnen,
PhysiotherapeutInnen bereits sei November 2009 ebenfalls möglich ist, d.h.
in der Zuständigkeit und nach Maßgabe
einzelner Bundesländer mit definierter
wissenschaftlicher
Begleitung
und
Auswertung im Hinblick auf die Ziele,

2

Entwurf eines Gesetzes über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters sowie zur Änderung
weiterer Vorschriften, Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 10.10.2012.
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welche dem BMG zur Verfügung zu
stellen sind.3
• Es wird eine Ausbildungsvergütung
über die gesamte Ausbildungszeit festgeschrieben (§§ 12, 14)
• Eine Re-Finanzierung der Ausbildungskosten erfolgt über die – von den Krankenkassen zu finanzierenden – Transportkosten in Rettungsfällen.
• Ferner ist vorgesehen, wie die Gesetzesbegründung ausweist, dass die AusbildungsteilnehmerInnen in den Lehrrettungswachen und den Rettungsleitstellen keine Rettungssanitäter ersetzen sollen, sondern allmählich an ihre Tätigkeit
herangeführt werden sollen und dabei
von PraxisanleiterInnen unterstützt werden.
Was kann man daraus lernen? Nun – sicher
ist der Beruf des Rettungssanitäters bzw. des
zukünftigen Notfallsanitäters inhaltlich nicht
mit dem Beruf des Psychotherapeuten vergleichbar. Bei ersterem handelt es sich um
einen Gesundheitsfachberuf. Allerdings ist
es im einen wie im anderen Fall ein Beruf,
der über ein Bundesgesetz aus der Abteilung
Gesundheitsberufe des Bundesgesundheitsministeriums geregelt wird, und in beiden
Fällen handelt es sich um Berufe, in denen
relativ differenzierte Ausbildungsinhalte und
-bausteine sowie anschließende staatliche
Abschlussprüfungen vom Gesetzgeber festgelegt werden. Und der Gesetzentwurf
macht differenzierte Vorgaben zu Punkten,
die von den Psychotherapeuten seit langem
für ihre Ausbildung gefordert werden, von
denen es aber immer heißt „das geht nicht“:
Insbesondere die Vergütung während der
Ausbildung und die Zulässigkeit von Modellstudiengängen. Hindernisse bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Veränderungen
im PsychThG liegen also offenbar eher im
Bereich des Wollens als des Könnens bei
den Zuständigen im Ministerium.
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MHP Start

Für den perfekten Start ins therapeutische
Berufsleben
Das bewährte Management Handbuch für die
psychotherapeutische Praxis (MHP) endlich auch
zugeschnitten auf Berufseinsteiger und Psychotherapeuten in Ausbildung
Das Onlinewerk MHP Start behandelt alle für
Berufseinsteiger wichtigen Themen:
•
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.
Behnsen u.a. (Hrsg.)

MHP Start
Management & Praxiswissen für
PiAs und Berufseinsteiger
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Werden Sie auch Mitglied
im DGVT-Berufsverband
Psychosoziale Berufe!
Treten Sie jetzt bei und sichern Sie sich
den Vorzugsbeitrag für 2013 und 2014!
Alle Informationen dazu auf unserer
Homepage www.dgvt.de | www.dgvt-bv.de
ilt noch
Angebot g
012!
bis 31.12.2

Was Ihnen der multiprofessionelle Berufsverband bietet:
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Berufspolitische Informationen
für Niedergelassene
Einigung im Honorarstreit
zwischen KBV und
Krankenkassen
DGVT fordert:
Patienten und ihre Bedürfnisse müssen
wieder in den Vordergrund rücken
Am 10. Oktober haben sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der
GKV-Spitzenverband (GKV-SV) im Bewertungsausschuss auf vorläufige Eckpunkte
geeinigt, die am 22.10.2012 offiziell verabschiedet wurden. Damit konnte der in der
Öffentlichkeit ausgetragene und auch von
den Medien häufig kommentierte Protest der
Ärzte, dem sich zwischenzeitlich auch unsere Berufsgruppe angeschlossen hatte, zu einem Ende gebracht werden. Der von einigen
Ärzteverbänden groß angekündigte ÄrzteStreik konnte gar abgewendet werden.
Klarheit herrscht nun zumindest in einer
Hinsicht – die Ärzte- und Psychotherapeuten- Honorare werden (unwesentlich) steigen
ab 2013. Wie sich allerdings die Zukunft der
ambulanten psychotherapeutischen Versorgung im nächsten Jahr darstellen wird, ist in
entscheidenden Details noch offen.
Für unseren Bereich sind folgende der
beschlossenen Eckpunkte von zentraler Bedeutung:
Die antrags- und genehmigungspflichtigen Leistungen der RichtlinienPsychotherapie aller Arztgruppen werden
zukünftig extrabudgetär vergütet.
Die Zunahme psychotherapeutischer Leistungen geht damit zukünftig nicht mehr zu
Lasten des fachärztlichen Anteils der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung. Psychotherapeuten erhielten ihr Geld bislang aus
diesem „Honorartopf“, der für die fachärztliche Versorgung insgesamt zur Verfügung
steht. Zukünftig sollen Psychotherapien ein-

schließlich der probatorischen Sitzungen
außerhalb des Budgets, d.h. direkt von den
Krankenkassen bezahlt werden. Mit der jetzt
beschlossenen separaten Vergütung durch
die Krankenkassen wurde eine jahrelange
Forderung der Kassenärztlichen Vereinigungen erfüllt. Damit werden laut der KVen
ungefähr 90 % aller psychotherapeutischen
Leistungen direkt von den Kassen garantiert
und vergütet. Für die bereits niedergelassenen PsychotherapeutInnen ändert sich dadurch zunächst kaum etwas. Nur durch eine
Änderung der gesetzlichen Regelung zur
angemessenen Vergütung der psychotherapeutischen Leistungen in § 87 Abs. 2c SGB
V, dass Psychotherapeuten bei gleichem Arbeitseinsatz ein vergleichbares Einkommen
erzielen können müssen wie Fachärzte,
könnte eine nachhaltige Verbesserung erzielt
werden. Die restlichen ca. 10 % nichtgenehmigungspflichtigen Leistungen werden
wie 2012 aus dem gedeckelten Facharzttopf
der Landes-KVen vergütet werden. Die Kassen werden sicher eine Bereinigung der
Morbiditätsorientierten
Gesamtvergütung
(MGV) um den bisherigen Anteil der genehmigungspflichtigen
PsychotherapieLeistungsaufwände vornehmen. Da diese
Summen nicht transparent gemacht werden,
ist das Ergebnis allerdings unklar. Insbesondere die Gesprächsziffern (EBM-Kapitel 22
und 23) sind für eine gute Patientenversorgung wichtig. Hier darf die Vergütung nicht
schrumpfen. Aber das liegt nach wie vor
letztlich in der Hand der Landes-KVen.
Die sog. Ausbudgetierung der psychotherapeutischen Leistungen ist zunächst auf
vier Jahre angelegt, nach Ablauf dieses Zeitraums soll überprüft werden, ob diese Leistungen weiterhin überproportional angestiegen sind oder ob aufgrund einer Stabilisierung eine „Eindeckelung“ in die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung (wieder)
möglich ist, d.h. eine Rückkehr ins „normale“ Honorierungssystem.
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An dieser Stelle der Hinweis an die KollegInnen: die Diagnose-Kodierungen sind
zukünftig in Hinblick auf die Entwicklung
der Psychotherapeuten-Honorare von großer
Bedeutung.
In der extrabudgetären Vergütung liegt
eine Chance für unseren Berufsstand: Das
sog. Morbiditätsrisiko für den größten Anteil
an den psychotherapeutischen Leistungen
liegt nunmehr bei den Kassen und nicht
mehr bei den KVen. Notwendige Leistungsausweitungen durch neue Psychotherapeuten
sowie angemessenere Honorare können von
den KVen ab sofort mit den Krankenkassen
verhandelt werden, ohne dass auf den fachärztlichen Bereich Rücksicht genommen
werden müsste wie bisher.
Erhöhung des Orientierungspunktwerts
um 0,9 %
Der Beschluss im Bewertungsausschuss, den
Orientierungswert um 0,9 % anzuheben,
führt für Psychotherapeuten nur zu einer minimalen Erhöhung um 73 Cent pro Therapiesitzung. Dies stellt eine völlig unzureichende
Erhöhung der Vergütung dar und entspricht
vor dem Hintergrund, dass die Honorare seit
vier Jahren nicht angehoben wurden, nicht
einmal einem Inflationsausgleich (im Grunde ist von einem Reallohnverlust zu sprechen). Ob allerdings die in Aussicht stehende
stabilere Bezahlung allein der probatorischen
Sitzungen zukünftig insgesamt höhere Psychotherapeuten-Honorare bewirkt, bleibt
noch wegen der unsicheren Vergütung der
nicht genehmigungspflichtigen Leistungen
abzuwarten. Hier bedarf es zunächst noch
regionaler Beschlüsse auf Landes-KVEbene.
Die finanzielle Situation der Niedergelassenen im Vergleich zu anderen Facharztgruppen bleibt wie bisher beschämend, da
die interne Verteilungs-Problematik (die
Psychotherapeuten sind mit großem Abstand
zur nächsten Facharztgruppe das Schlusslicht auf der Honorarskala) und die Umverteilung des Geldes auf regionaler Ebene unter den einzelnen Facharztgruppen im Rah-

men der Eckpunkte nicht zum Thema gemacht wurde.
1.150 neue Vertragssitze ab 2013 – „Damoklesschwert“ Stilllegung von Praxissitzen
Ab 2013 sollen insgesamt 1.150 neue Vertragspsychotherapeuten-Sitze
geschaffen
werden. Die Finanzierung wird durch weitere 130 Mio. Euro, die nächstes Jahr für die
Psychotherapie von den Kassen zusätzlich
zur Verfügung gestellt werden, sichergestellt. Durch die neuen Zulassungen zusätzlich anfallende genehmigungspflichtige und
probatorische Leistungen würden zum vollen
Punktwert durch die Krankenkassen vergütet, die zusätzlichen nicht-genehmigungspflichtigen Leistungen dagegen gehen zu
Lasten des KV-Topfes. Ob und wie dieser
dann ausgeweitet wird, ist wieder Verhandlungssache von Kassen und KVen.
Diese Vorentscheidung im Bewertungsausschuss zur Bedarfsplanung kann die Forderung der BPtK, insgesamt 4.000 neue Sitze zu schaffen, längst nicht erfüllen. Die regionalen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Bedarfsplanung ab Mitte 2013
lassen sich erst beschreiben, sobald der Gemeinsame Bundesausschuss über die Neuordnung der Verhältniszahlen (Psychotherapeuten pro Einwohner) entschieden hat. Derzeit ist davon auszugehen, dass die zusätzlichen Praxen vorwiegend in ländlichen Regionen und im Osten Deutschlands entstehen
werden. In Ostdeutschland wird mit über 600
neuen Sitzen zu rechnen sein. Somit wird
sich im westlichen Bundesgebiet nichts
Grundlegendes
an
der
WartezeitenProblematik ändern können.
Der Zugewinn an neuen Sitzen könnte
allerdings durch folgende, paradoxe Entwicklungen konterkariert werden:
Zum einen verbessert sich zwar durch
die neuen Sitze in einigen ländlichen Regionen die Versorgungsdichte, hier werden die
Verhältniszahlen in den betreffenden Kreistypen (Begriff aus der BedarfsplanungsRichtlinie) entsprechend angepasst. In allen
anderen Kreistypen (z. B. Großstädte, Ruhr-
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gebiet) sind derzeit aber keine Änderungen
der Verhältniszahlen vorgesehen, so dass
hier weiterhin viele Praxissitze als nominell
überzählig ausgewiesen werden, bei de facto
Unterversorgung und unzumutbaren Wartezeiten für die PatientInnen. Mit dem Vorentscheid des Bewertungsausschusses droht
also eine völlig unzureichende Bedarfsdeckung sogar auf Dauer festgeschrieben zu
werden.
Hinzu kommt, dass der G-BA plant, bei
der neuen Bedarfsplanung 2013 Kreistypen
zusammenzufassen. Dadurch können weitere
Verwerfungen für die Versorgung entstehen,
ausgewiesene Überversorgungsgrade könnten nach der Veränderung der Bedarfsplanung gar noch höher liegen als aktuell.
Zusätzlich wird mit der neuen Bedarfsplanung ab 2013 die Möglichkeit der Stilllegung von Praxissitzen in als überversorgt
ausgewiesenen Planungsbezirken wirksam.
Die Entscheidung trifft dann der jeweilige
Zulassungsausschuss. Dieser kann den Antrag eines Vertragspsychotherapeuten auf
Nachbesetzung seines Praxissitzes ablehnen,
wenn er eine Fortführung der Praxis aus
Sicht der Versorgung nicht für erforderlich
hält. Für den Fall, dass der Zulassungsausschuss für eine Stilllegung plädiert, ist die
jeweilige KV verpflichtet, den Sitz aufzukaufen und dem Vertragspsychotherapeuten
eine Entschädigung in Höhe des Verkehrswerts der Praxis zu zahlen. Falls von dieser
Regelung tatsächlich Gebrauch gemacht
werden sollte in den Planungsbezirken, wäre
sukzessive gar mit einem massiven Abbau
von psychotherapeutischen Sitzen zu rechnen. Die BPtK rechnet dieses Szenario vor:
5700 Praxen könnten in den nächsten Jahren
vom Abbau betroffen sein, würden die Verhältniszahlen jetzt nicht endlich bedarfsgerecht angepasst werden.
Inwieweit die Zulassungsausschüsse tatsächlich dazu übergehen werden, Praxissitze
stillzulegen, ist derzeit noch offen. Einzelne
KVen bekennen sich dazu, von dieser Möglichkeit derzeit keinesfalls Gebrauch zu machen. Angesichts der neuen Finanzierungssituation der Psychotherapie könnten viel eher
die Krankenkassen auf den Abbau von no-
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minell überzähligen Praxissitzen drängen.
Hier werden wir als Verbände und auch die
Kammern politische Überzeugungsarbeit
sowie Öffentlichkeitsarbeit zu leisten haben,
um eine mögliche drastische Verschlechterung der psychotherapeutischen Versorgung
über die nächsten Jahre zu verhindern.
Die BPtK hat ein Konzept formuliert,
nach dem das Jahr 2005 als sog. Aufsatzjahr
zur Grundlage der Bedarfsplanung genommen werden soll, um die historischen Fehler
zu korrigieren. Es wird sich in den nächsten
Wochen zeigen, inwieweit die sog. Selbstverwaltung bereit ist, auf die Forderungen
unserer Profession einzugehen.
Reform der Psychotherapie-Richtlinie
Weitere maßgebliche Veränderungen könnten auf die ambulante Psychotherapie im
nächsten Jahr zukommen: das Eckpunktepapier von KBV und GKV-Spitzenverband
sieht vor, dass im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) die Psychotherapie-Richtlinie
und das Gutachterverfahren bis zum 30. Juni
2013 weiterentwickelt werden sollen. Dabei
ist vorgesehen, „insbesondere die Angemessenheit der unterschiedlichen Behandlungsdauern der Verfahren und das Verhältnis von
Einzel- zu Gruppentherapie zu überprüfen“.
Die DGVT fordert, bei den anstehenden
Entscheidungsrunden die Patienten und ihre
Bedürfnisse wieder in den Vordergrund zu
rücken. Mit den aktuellen Vorschlägen des
GKV-Spitzenverbands zur Reform des Gutachterverfahrens (s. hierzu den Kommentar
von Wolfgang Bürger in diesem Heft,
S 55 ff. ) und auch dem von der KBV vorgeschlagenen neuen, vereinfachten Modell zur
Regelung der Genehmigung psychotherapeutischer Leistungen sind massive Einschränkungen aus versorgungspolitischer Sicht zu
erwarten.
Das KBV-Modell (vorgestellt am
29.5.2012 beim KBV-Verbändetreffen in
Berlin, „Konzertierte Aktion“) sieht zwar
eine Ausdehnung der (billigeren) probatorischen Sitzungen auf zehn Stunden vor, die
gutachterfreie Kurzzeittherapie soll aber abgeschafft und das Gutachterverfahren soll für
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jede antragspflichtige Psychotherapie eingeführt und eine skalierte Diagnostik- und Therapieplanung zur Pflicht gemacht werden.
Vereinfachung, Vereinheitlichung, Entbürokratisierung – auch diese Stichworte, unter
denen
GKV-Spitzenverbands-Vertreter
Thomas Uhlemann seine aktuellen Vorschläge veröffentlicht hat – stehen leider
nicht reziprok für eine Verbesserung zugunsten der Patienten, sondern kündigen vielmehr die Fortsetzung einer Entwicklung im
Gesundheitswesen an, die in den letzten Wochen anlässlich des Ärztehonorarstreits gesamtgesellschaftlich diskutiert und kritisiert
wurde: die Bedürfnisse der Patienten – basale Versorgung und Zuwendung im Gespräch
– werden von der Selbstverwaltung vor dem
Hintergrund ökonomischer Ziele ignoriert.
Die hier genannten Aspekte und die Zukunft der ambulanten Kassenpsychotherapie
insgesamt will die DGVT Anfang nächsten
Jahres u.a. bei einer Fachtagung diskutieren,
an der neben den Vereinsgremien auch externe Fachleute teilnehmen werden.
Kerstin Burgdorf, Jürgen Friedrich,
Waltraud Deubert, Heiner Vogel

Keine Integration
in die KV-Gremien
Für das angespannte Verhältnis
zwischen Ärzten und Psychotherapeuten
gibt es viele Gründe
Dr. Leonhard Hansen, niedergelassen als
praktischer Arzt in Ahlsdorf, ist seit 1985
Mitglied der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, von
2000 bis 2009 hatte er den Vorsitz inne. Von
2000 bis 2004 war Hansen auch zweiter
Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Er kennt das System wie seine
Westentasche. Der ZEIT vom 4.10.2012 gab
er vor kurzem ein Interview zum Streit über
die Honorare zwischen Ärzten und Kassen,
das Sie in der VPP 4/2012 nachlesen können.

Für die Rosa Beilage befragten wir Leonhard Hansen außerdem zum angespannten
Verhältnis zwischen Ärzten und Psychotherapeuten und zur Honorierung von psychotherapeutischen Leistungen.
Frage: Die Psychotherapeuten (PP und KJP)
sind im Jahr 1999 nach der Verabschiedung
des Psychotherapeutengesetzes ins KVSystem aufgenommen worden. Sie haben
zwar eine kleine Mitgift (ca. 320 Mio. DM)
erhalten und fielen eigentlich auch nicht weiter auf. Dennoch fühlten sie sich schnell und
vielleicht sogar von vorneherein abgelehnt.
Haben Sie dafür eine Erklärung?
Antwort: Entscheidend dazu beigetragen
haben:
a) die vielfältige Sonderstellung und Sonderbehandlung in der Institution KV und
in ihren Gremien und
b) die absolut unzureichende Klärung und
die nicht gesicherte Steigerung des Honorarbedarfs.
So konnte Integration unverkrampft und unproblematisch nie gelingen.
Frage: In den vergangenen zwölf Jahren
hätte die Integration der Psychotherapeuten
in die KV eigentlich kommen können. Es
passierte aber eher das Gegenteil. Bei vielen
Psychotherapeuten hat der Eindruck zugenommen, dass sie von vielen Ärzten ausgegrenzt werden. Diese Ausgrenzungen sind
auf den ersten Blick besonders deshalb
schwer verständlich, weil die Psychotherapeuten ja mit Abstand das geringste
Einkommen aller Facharztgruppen haben.
Lässt sich diese mangelnde Bereitschaft zur
Kooperation allein mit Standesdünkel erklären bzw. mit der Einschätzung, dass es unakzeptabel ist und bleibt, dass Nicht-Ärzte trotz
fehlender Gleichwertigkeit gleichberechtigt
sein sollen?
Antwort: Ich glaube, Ihre in der Frage
anklingenden Annahmen sind richtig. Die
Diskussion um Delegation und Substitution
ärztlicher Leistungen bestätigt diesen Eindruck.
Frage: Was hätte man anders machen
müssen, um eine wirkliche Integration zu
erreichen?
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Antwort: Integration wäre sowohl auf
der institutionellen als auch auf der Versorgungsebene unter bestimmten Voraussetzungen möglich gewesen.
a) Jeglicher Sonderstatus war Gift für die
gewünschte Integration. In den Gremien
habe ich bis zuletzt erlebt, dass es fast
ausschließlich um den Erhalt und die
Legitimation des "Sonderstatus" ging.
Außerdem ist für mich bis zum heutigen
Tage die Desintegration in den Reihen
der Psychotherapeuten sehr befremdlich
und integrationshemmend.
b) Auf der Versorgungsebene haben sich
neuen Kolleginnen und Kollegen so versteckt und durch fehlende Präsenz geglänzt, dass Kennenlernen und Vertrauensbildung geradezu unmöglich waren.
Frage: Inzwischen ist die Forderung
nach extrabudgetärer Vergütung der Psychotherapieleistungen beinahe Allgemeingut.
Wie passt das zu dem Anspruch der gesetzlichen Krankenversicherung, dass mit dem
Globalbudget die gesamten ambulanten
Krankheitsbehandlungskosten zu finanzieren
sind? Heißt das, dass man – nunmehr im
Konsens – einigen neoliberalen Gesundheitsökonomen auf den Leim gegangen ist,
und psychische Störungen zu Befindensproblemen umetikettiert und Psychotherapie
zu Wellness-Leistungen?
Antwort: M.E. ist die jetzt gefundene
Lösung der Etablierung eines dritten Honorartopfes zunächst mal honorartechnisch befriedend. Um der Gefahr zu begegnen, dass
Psychotherapie zu Lifestyle-Beratung und
Coaching umetikettiert wird, wäre es unabdingbar, sich unmissverständlich zu Qualitätssicherung und ihrer Umsetzung zu bekennen und diese zu praktizieren.
Frage: Damals hatte man sich bewusst
für die Integration der Psychotherapeuten in
das bestehende KV-System entschieden.
Mittlerweile denken manche Vertreter laut
darüber nach, eine eigene Kassenpsychotherapeutische Vereinigung zu gründen. Welche
Vor- und Nachteile könnten – vor Ihrem Erfahrungshorizont – darin liegen?
Antwort: Das bedient die obsessiven
Machtphantasien von Funktionären und ver-
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bessert in keinster Weise die Versorgung der
Patienten oder der einzelnen Praxis (siehe
Hausärzteverband).
Frage: Das Honorar-System hat mittlerweile eine Komplexität erreicht, die nur
noch schwer zu verstehen ist. Ist dieses System überhaupt noch reformierbar oder muss
man sich nicht ein komplett neues Honorierungssystem überlegen und das alte System
schrittweise in das neue überführen?
Antwort: Das Problem ist die im System
"gewachsene" Honorarungerechtigkeit. Daraus resultiert auf der Individualebene eine
derart große Grauzone von Über- und Fehlversorgung in der Indikationsstellung der
erbrachten Leistungen, dass jedes Honorierungssystem ohne Korrektur dieser "Amortitis" scheitern wird. Wir kontrollieren (und
psychotherapieren) uns zu Tode und laufen
Gefahr, den Patienten nicht mehr gesund zu
machen.
Frage: Im Honorarstreit zwischen Ärzten und Krankenkassen gibt es eine Einigung. Was halten Sie davon?
Antwort: Nach der unsäglichen Eskalation im Vorfeld (bis hin zur Stellung der Systemfrage) muss man über jede Einigung froh
sein.
Die Fragen stellten Waltraud Deubert und
Heiner Vogel

Vereinfachung,
Vereinheitlichung,
Entbürokratisierung
Vorschläge des GKV-Spitzenverbandes
zur Reform des Gutachterverfahrens4
Vorbemerkung
Versicherte, die heute einen Psychotherapeuten suchen, haben einen einfacheren Zugang zum Spezialisten als früher und sie
können sicher sein, dass Ausbildung und
Behandlung der Psychotherapeuten einheit4
Erstabdruck: Psychotherapie Aktuell 3/2012, Mitgliederzeitschrift der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung; Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des
GKV-Spitzenverbands.
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lichen Qualitätsstandards entsprechen. Zudem sind Psychologische Psychotherapeuten
sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten heute weitgehend in die vertragsärztlichen Strukturen integriert und bieten
zusammen mit den ärztlichen Psychotherapeuten ein breitgefächertes Angebot an ambulanter Psychotherapie sozialrechtlich verankert an. Das ist größtenteils dem Psychotherapeutengesetz und den PsychotherapieRichtlinien zu verdanken.
Die gesellschaftliche Wahrnehmung der
Psychotherapie hat damit nachvollzogen,
was die Statistiken realiter schon seit längerem ausweisen: den psychischen Erkrankungen kommt im Morbiditätsspektrum
eine steigende Bedeutung zu und psychischen Erkrankungen muss nicht nur ärztlicherseits, sondern auch andere Berufsgruppen einbeziehend mit wissenschaftlich
anerkannten Behandlungsverfahren, zu denen auch die Psychotherapie zählt, begegnet
werden.
Auch seitens der Patienten ist die Akzeptanz von Psychotherapie als Behandlungsverfahren in den letzten zehn Jahren
deutlich gestiegen; professionelle Hilfe wird
generell eher in Anspruch genommen. Im
ambulanten Bereich werden pro Jahr ca. eine
Million Patienten behandelt (Memorandum
des Wiss. Beirates 2010); einer Tabuisierung
der Thematik und der Stigmatisierung psychisch Kranker konnte insofern erfolgreich
entgegenarbeitet werden.
Dennoch ist die Versorgung offensichtlich nicht so, wie es aus Sicht verschiedener
an der Versorgung und Behandlung beteiligter Gruppen wünschenswert wäre: Versicherte beklagen sich über Wartezeiten oder
lange Wege. Krankenkassen kritisieren die
Angebotsabhängigkeit der Therapiewahl, die
mangelnde Erfüllung der Versorgungsaufträge sowie eine zunehmende Konzentration
der Therapeuten auf Patienten mit leichten
und mittleren Störungen. Somatisch orientierte Fachärzte bemängeln eine zu große
Anzahl an Psychotherapeuten wogegen die
zahlreichen psychotherapeutischen Berufsverbände eine erhebliche Unterversorgung
mit Psychotherapeuten vor allem in ländli-

chen Gegenden sehen; sie konstatieren einen
steigenden Bedarf an Psychotherapie und
kritisieren die Beschränkung des Angebots
auf die drei Richtlinienverfahren Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und Analytische Psychotherapie.
Bei alledem ist zu bedenken, dass die
Bundesrepublik Deutschland sowohl im stationären, als auch im teilstationären und ambulanten Bereich über ein beispiellos dicht
ausgebautes, differenziertes und qualitativ
hochwertiges System der psychotherapeutischen Versorgung verfügt, das weitestgehend durch die gesetzlichen Sozialversicherungssysteme, d.h., durch die gesetzliche
Krankenversicherung und die Rentenversicherung finanziert wird.
Versicherte erhalten die erforderliche
psychotherapeutische Behandlung zuzahlungsfrei und aufgrund des Solidarprinzips
unabhängig von der jeweiligen individuellen Beitragszahlung. Einen Leistungsausschluss aufgrund von Vorerkrankungen
gibt es, anders als bei der privaten Krankenversicherung, nicht. Hierin unterscheidet
sich das deutsche Gesundheitswesen grundsätzlich von dem anderer Länder. Ein vergleichbar differenziertes und umfangreiches
Leistungsangebot gesetzlicher Krankenkassen gibt es sonst nicht (vgl. RKI, Heft 41,
2008). Der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie konstatiert zudem eine im internationalen Vergleich herausragende volle Integration der Psychotherapie in die allgemeine
Krankenversorgung (vgl. Wiss. Beirat Psychotherapie, Memorandum 2010).
Um auch in Deutschland zweifellos bestehende Versorgungsdisparitäten zu vermindern und um den sich ändernden Versorgungsbedürfnissen einer sich wandelnden
Gesellschaft angemessen Rechnung zu tragen, muss das bestehende System jedoch
weiterentwickelt werden. Hierbei ist es
schon wegen des Wirtschaftlichkeitsgebots
gemäß § 12 SGB V erforderlich, eine Balance zwischen dem Anspruch eines umfassenden psychotherapeutischen Angebots und
den damit verbundenen Kosten zu finden.
Denn für alle Versicherten soll ein möglichst
guter, niedrigschwelliger Zugang zur psy-
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chotherapeutischen Versorgung gewährleistet werden, ohne die Versichertengemeinschaft der GKV finanziell zu überfordern.
Ob bzw. inwieweit tatsächlich von einem Anstieg der Prävalenz und Inzidenz
ausgegangen werden kann oder ob in der
Zunahme von entsprechenden Diagnosen
eher ein erweitertes Angebot, eine verbesserte Entdeckungsrate sowie ein Abbau von
Vorbehalten und Stigmatisierung der Patienten zum Ausdruck kommen, lässt sich vor
dem Hintergrund einer unzureichenden epidemiologischen Studienlage aber nicht ohne
weiteres beantworten; belastbare Zahlen liegen hierzu nicht vor (vgl. Deutscher Bundestag 2010).
Verweise auf einen Anstieg von Arbeitsunfähigkeit und Frühverrentung aufgrund psychischer Erkrankungen müssen
durch sorgfältige, methodisch korrekte epidemiologische Untersuchungen zu Inzidenz
und Prävalenz ergänzt werden. Bislang gibt
es keine robusten Daten, die einen Anstieg
der Prävalenz psychischer Störungen belegen. Forderungen vor allem der Bundespsychotherapeutenkammer mit dem Ziel einer
Erhöhung der Anzahl praktizierender Psychotherapeuten erscheinen in diesem Zusammenhang wenig begründet.
Künftig wird es deshalb darauf ankommen, das sozialrechtlich verankerte psychotherapeutische Leistungsangebot nicht durch
übermäßige Forderungen zu gefährden, sondern es zu konsolidieren und so weiter zu
entwickeln, dass den gesetzlich Versicherten
auch in Zukunft ein inhaltlich überzeugendes, qualitativ hochwertiges und zugleich
wirtschaftliches Angebot an Psychotherapie
zur Verfügung gestellt werden kann. Hier ist
an erster Stelle die Selbstverwaltung in der
Verantwortung.
Eine zukunftsorientierte verteilungsgerechte Versorgungssteuerung hat über die
Aufgaben einer reinen Kapazitäts- und Verteilungsplanung hinaus das bestehende Angebot inhaltlich weiter zu entwickeln, neue
Formen
der
Organisation
psychotherapeutischer Leistungen zu ermöglichen,
die gesetzlich vorgesehenen pretialen Steue-
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rungsmöglichkeiten zu nutzen und solche
Versorgungsmöglichkeiten in Betracht zu
ziehen, die neben oder quasi unterhalb der
etablierten Richtlinienverfahren eingesetzt
werden können. Dabei sind die Kapazitäten
stationärer Leistungserbringer einzubeziehen, die Begrenztheit der Ressourcen zu berücksichtigen und Anreize zu schaffen, Unterversorgung zu vermeiden und die teuere
und unwirtschaftliche Überversorgung abzubauen. Nur dann kann die vertragspsychotherapeutische Versorgung wirkungsvoll
und nachhaltig sichergestellt werden und
mehr Versicherte als bisher können bei Bedarf einbezogen werden.
In den folgenden Überlegungen geht es
zunächst um eine Weiterentwicklung des
Gutachterverfahrens.
Qualitätssicherung in der Psychotherapie
Verschiedene Gesetze verpflichten zur Qualitätssicherung bei der Erbringung gesundheitlicher Leistungen (u. a. §§ 135-137
SGB V), untergesetzliche Normen operationalisieren gesetzliche Vorgaben (u. a.
G-BA
2005:
QualitätsmanagementRichtlinie in der vertragsärztlichen Versorgung).
Krankenkassen und Leistungserbringer
haben eine bedarfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemeinen Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Versicherten zu gewährleisten. Die
Versorgung der Versicherten muss ausreichend und zweckmäßig sein, darf das Maß
des Notwendigen nicht überschreiten und sie
muss in der fachlich gebotenen Qualität sowie wirtschaftlich erbracht werden. Für Qualitätssicherung und Prüfung der Wirtschaftlichkeit stehen in der Psychotherapie Konsiliarberichte, Probatorik und das Gutachterverfahren.
Gutachterverfahren
Seitens der Krankenkassen war die Einrichtung eines Gutachterverfahrens eine wichtige
Voraussetzung zur Einführung der Psychotherapie in die kassenärztliche Versorgung,
denn im Unterschied zur somatischen Medi-
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zin ist die ambulante Psychotherapie nicht
unerheblich auf die Beurteilung durch einen
außenstehenden unabhängigen Gutachter
angewiesen, wenn die Notwendigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Behandlung objektiviert eingeschätzt werden soll;
insofern dient das Gutachterverfahren auch
der Qualitätssicherung und nimmt eine nachträgliche Wirtschaftlichkeitsprüfung vorweg.
Kritik am Gutachterverfahren wurde während der Implementierung zunächst vor allem seitens der Leistungserbringer geäußert;
befürchtet wurde vor allem, dass das Gutachterverfahren durch die Offenlegung von Therapiezielen und -inhalten gegenüber dem
Gutachter einen Eingriff in die therapeutische Beziehung zwischen Patient und Psychotherapeut darstellen könnte (Rüger,
Dahm, Kallinke 2009).
Die Durchführung des Gutachterverfahrens in der Psychotherapie ist in der Psychotherapie-Richtlinie und den Psychotherapie-Vereinbarungen geregelt. Aufgrund der
Vorgabe in § 92 Abs. 6a SGB V legt der GBA mit der Psychotherapie-Richtlinie fest,
dass bei psychoanalytisch begründeter Psychotherapie und bei Verhaltenstherapie der
Antrag des Versicherten auf Psychotherapie
(Formblatt PTV 1) mit dem Bericht des Therapeuten (PTV 2) durch einen nach § 12
Psychotherapie-Vereinbarung bestellten Gutachter zu prüfen ist. Der Gutachter hat sich
dazu zu äußern, ob die in den Richtlinien
genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
In ergänzenden Bestimmungen der Psychotherapie-Vereinbarungen ist darüber hinaus festgelegt, dass im Gutachterverfahren
zu prüfen sei ob
• das beantragte Psychotherapieverfahren
nach der Richtlinie anerkannt ist,
• im konkreten Behandlungsfall indiziert
ist und
• die Prognose einen ausreichenden Behandlungserfolg erwarten lässt.
Die Gutachterstatistik weist für das Jahr
2011 164.875 Gutachten im Bereich der Tiefenpsychologisch fundierten und Analytischen Psychotherapie aus (inklusive KJP);
im Bereich der Verhaltenstherapie wurden

insgesamt 151.456 Gutachten erstellt. Die
Ablehnungsquote beträgt im Bereich der
zuletzt genannten Verhaltenstherapie ca. 3%,
im Bereich der Tiefenpsychologisch fundierten und Analytischen Psychotherapie ca. 4%
(Angaben der KBV für 2010).
Die Gutachter haben nicht nur die Möglichkeit, einen Antrag zu befürworten oder
nicht zu befürworten, sondern sie können
auch Änderungen – z.B. im Hinblick auf die
beantragte Stundenzahl - vorschlagen. Die
durchschnittliche Änderungsquote lag bei
den Anträgen im Bereich der Tiefenpsychologisch fundierten und Analytischen Psychotherapie bei 11,2%, im verhaltenstherapeutischen Bereich bei 6,4%.
Etwas mehr als ein Drittel der Kurzzeittherapien wird in Langzeittherapien umgewandelt. Dementsprechend enden zwei
Drittel aller Kurzzeittherapien spätestens
nach Ausschöpfung des Stundenkontingents
(25 Stunden).
Vor allem die geringen Ablehnungsquoten bildeten immer wieder einen Anlass darüber nachzudenken, ob das Gutachterverfahren zweckmäßig und verhältnismäßig ist,
und ob die in § 12 PsychotherapieVereinbarung genannten Ziele des Gutachterverfahrens (siehe oben) erreicht werden.
Einige Krankenkassen stellen deshalb das
Steuerungspotenzial des Gutachterverfahrens
in Frage. Diese Grundsatzdebatte wird auch
zurzeit geführt, dabei aber zunehmend überlagert durch Fragen der Qualitätssicherung
von Psychotherapie generell. Eine zentrale
Frage ist hierbei: Welche Rolle spielt das
Gutachterverfahren im Rahmen einer Qualitätssicherung von Psychotherapie und wie
und mit welchen Instrumenten müsste psychotherapeutische Behandlung prognostisch
eingeschätzt und evaluiert werden, um bei
einer wirtschaftlichen Erbringung den
größtmöglichen Nutzen für die Patienten/Versicherten zu erreichen?
In der Tabelle (siehe Textende) sind einige Argumente der Krankenkassen zur Bewertung des Gutachterverfahrens tabellarisch
aufgeführt.
Das etablierte Gutachterverfahren gemäß § 26 Psychotherapie-Richtlinie und § 12
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Psychotherapie-Vereinbarung trägt – insgesamt betrachtet - nur bedingt zur Qualitätssicherung bei. Vor allem gibt es keine
Messung der Ergebnisqualität (keinen Abschlussbericht, keine Zielerreichungsprüfung) und es ist zudem teuer. Es ist deshalb
unbedingt notwendig und auch krankenkassenseits immer wieder gefordert worden ,
das Gutachterverfahren zumindest zu ändern
und zu ergänzen, wenn Ansprüche an eine
Qualitätssicherung erfüllt werden sollen, die
über eine Selbstreflexion der Therapeuten
und Erhebung von Strukturqualität hinausgehen.
Sind sich die Beteiligten zurzeit noch
mehrheitlich darin einig, dass das Gutachterverfahren nicht einfach abgeschafft,
sondern reformiert und um objektive psychometrische Instrumente zur Erfassung der
relevanten
Zielparameter
und
Qualitätsindikatoren ergänzt werden sollte,
kommen in der Operationalisierung (gegebenenfalls auch nur vermeintliche) Interessenunterschiede zum Tragen. Die Diskussionen um die Implementierung einer weitergehenden Qualitätssicherung innerhalb
der Selbstverwaltung erinnern dann an entsprechende Diskussionen in der Allgemeinmedizin – vor 20 Jahren.
Ein differenziertes, umfangreiches und
teures Leistungsangebot, das international
ohne Beispiel ist, wird bisher in nur geringem Maße qualitätsgesichert erbracht. Von
Evidenzbasierung und Innovationsoffenheit
kann zurzeit wegen der Beschränkung auf
die etablierten Richtlinienverfahren und der
noch nicht abgeschlossenen Prüfung durch
den G-BA kaum die Rede sein.
Qualitätssicherung wird seitens vieler
Psychotherapeuten oftmals nicht als Chance
verstanden, ein Versorgungsangebot weiter
zu entwickeln und damit nachhaltig sicher zu
stellen, sondern sie wird häufig eher als Bedrohung der professionellen Autonomie begriffen und als bürokratische Gängelung interpretiert. Möglicherweise bedarf es deshalb
gesetzgeberischer Impulse, um hier zu einer
Entscheidung zu kommen.
Vereinfachung, Vereinheitlichung, Entbürokratisierung – Vorschläge des GKV-

S. 53

Spitzenverbandes zur Reform des Gutachterverfahrens in der ambulanten Psychotherapie.
Die folgenden Überlegungen zur Weiterentwicklung des psychotherapeutischen
Angebots und dessen Qualitätssicherung
folgen der Maxime, dass zunächst der Gestaltungsspielraum bestehender Regelungen
auszuschöpfen ist, ehe neue gesetzliche Vorgaben angemahnt werden.
Die bisher gültige Struktur des Gutachterverfahrens sieht eine Vielzahl von Begutachtungsschritten vor, die mit direkten
Kosten (für die Gutachten) und Verwaltungsaufwand (für die Zuweisung der
Anträge an die Gutachter, Rückfragen etc.)
verbunden sind, ohne dass die Wirksamkeit
der Begutachtung im Hinblick auf die Qualität der Behandlung unmittelbar evident ist.
Es wird deshalb seitens des GKVSpitzenverbandes vorgeschlagen, das Gutachterverfahren mit dem Ziel einer Vereinfachung, Vereinheitlichung und Entbürokratisierung neu zu strukturieren und durch einen
Qualitätssicherungsbogen (QS-Bogen) zu
ergänzen. Im Einzelnen wird für den Bereich
der Psychotherapie bei Erwachsenen (nur
Einzeltherapie) vorgeschlagen:
• Anerkennung einer verfahrensunabhängigen Leistungspflicht für 15 Therapiestunden (statt bisher 25 Stunden) ohne
Begutachtung im Anschluss an die fünf
bzw. bei der Analytischen Psychotherapie acht Stunden umfassende Probatorik
auf Antrag.
• Verfahrensunabhängige Begutachtung
einer repräsentativen Stichprobe der Anträge (beispielsweise 33%) falls eine
Therapie von vornherein für einen längeren Zeitraum beantragt wird, oder
wenn eine Therapie über die zu Beginn
der Behandlung bewilligten 15 Stunden
hinaus fortgeführt werden soll. Erforderlich wird jeweils ein gesonderter Bericht des Therapeuten, der dem Gutachter übermittelt wird.
• Der bisher obligatorische Bewilligungsund Begutachtungsschritt von 45 auf 60
Stunden im Bereich der Verhaltenstherapie entfällt.
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Die Kontingente für Verhaltenstherapie
und Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie im ersten Bewilligungsschritt werden, falls im Anschluss an die
Probatorik eine Langzeittherapie beantragt wird, oder im zweiten Bewilligungsschritt, falls zunächst eine Kurzzeittherapie mit einem maximalen Umfang von 15 Stunden beantragt wurde,
angeglichen und einheitlich auf 50
Stunden festgelegt. Stunden aus früheren Bewilligungsschritten werden auf
das Gesamtkontingent angerechnet.
Im Bereich der Analytischen Psychotherapie können im ersten Bewilligungsschritt maximal 100 Stunden beantragt
werden.
Die maximal mögliche Stundenzahl, die
bisher mit dem dritten Bewilligungsschritt in Ausnahmefällen erreicht werden konnte, wird mit dieser Reform
nicht tangiert.
Im Anschluss an einen Antrag auf Kurzzeit- oder Langzeittherapie können Versicherte – wie bisher – Anträge auf Fortführung oder Umwandlung ihrer Psychotherapie stellen bis die in der Psychotherapie-Richtlinie (§ 23a, § 23b)
festgelegten maximalen Grenzen an Behandlungsstunden erreicht sind. Es ist
dabei zu gewährleisten, dass eine repräsentative Stichprobe (beispielsweise 30
%) aller Therapien, die über das Kontingent von maximal 15 Stunden
hinausgehen, einer Begutachtung unterliegt.
Ob, bei welcher Stundenzahl und mit
welcher Frequenz in weiteren Therapiephasen begutachtet wird, kann von den
Krankenkassen jeweils selbst entschieden werden. Die Kassen können sich
damit auch dafür entscheiden, zusätzliche Therapiestunden ohne zusätzlichen
Verwaltungsaufwand (für Gutachten
etc.) zu bewilligen.
Die Begutachtung wird durch den Einsatz eines Qualitätssicherungsbogens
(QS-Bogen), der zurzeit im Unterausschuss Psychotherapie des G-BA entwickelt wird, flankiert. Mit Hilfe psycho-

metrischer Tests und einer Kurzeinschätzung durch den Patienten selbst
sollen Wirksamkeit und Nutzen der jeweiligen Therapie im individuellen Fall
eingeschätzt und bewertet werden können. Im Rahmen von Begutachtung
werden den Gutachtern die QS-Bögen
der Antragsteller zur Verfügung gestellt.
Zusammengenommen zielt die hier vorgeschlagene Reform des Gutachterverfahrens
darauf ab, das Verfahren selbst zu vereinfachen, zu vereinheitlichen und zu entbürokratisieren sowie hinsichtlich der Entscheidungsmöglichkeiten der einzelnen Krankenkassen über die Begutachtung zu flexibilisieren.
Ein wichtiges Nebenziel liegt in einer
größeren Transparenz des Einsatzes der
Richtlinienverfahren in der Behandlung psychisch Kranker. Mit der Kombination von
Gutachterverfahren und QS-Bogen-Einsatz
erhielten Krankenkassen erstmals systematische Informationen darüber, wie lange Therapien bei den verschiedenen Patientengruppen mit unterschiedlichen Indikationen dauern und welchen Erfolg sie auch aus der
Sicht der Patienten haben.
Dr. Thomas Uhlemann leitet das Referat
„Bedarfsplanung, Psychotherapie, Neue
Versorgungsformen“
beim
GKVSpitzenverband, der zentralen Interessenvertretung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen.
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Pros und Cons des Gutachterverfahrens aus Sicht der Krankenkassen
Pro

Contra

Prüfung der Kompetenz des Therapeuten
(Strukturqualität)

Geprüft wird lediglich die Kompetenz, erwarteten
Anforderungen gerecht zu werden (Berichte zu
schreiben)

Prüfung der Indikation im Sinne Abschnitt D der PT-RL

Rein subjektiv; keine externe Validierung vorgesehen

Prüfung der vorgeschlagenen Therapien auf
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

Kann nicht eingelöst werden, da Alternativen nicht zur
Disposition stehen; Wirtschaftlichkeit wird nicht
geprüft

Mengensteuerung (Begrenzung der
Mengenausweitung, „Abschreckungseffekt“)

„Abschreckung“ ist ein zweifelhaftes Motiv; geringe
Ablehnungsquote zeigt Mängel der Steuerung

Qualitätssicherung der Therapien durch Selbstreflexion der Therapeuten (interne Validierung)

Externe Validierung für Qualitätsprüfung erforderlich;
völlige Intransparenz bei den meisten KZT

Zwischenergebnisse in Fortführungsanträgen

Keinerlei Ergebnisqualitätsmessung (kein
Abschlussbericht, keine Zielerreichungsprüfung)

Sicherung der Qualität durch Anwendung der

Beschränkung auf etablierte Richtlinienverfahren ist
nicht unbedingt gut für die Versicherten

Richtlinienpsychotherapie
Interraterreliabilität durch Supervision, Balintgruppen
etc.

Keine Einbeziehung der Patientenperspektive, keine
Patientenbefragung über Erfolg der Therapie

Gutachterverfahren ist verhältnismäßig und Kosten
sind gering

Kosten des Gutachterverfahrens sind insgesamt hoch
(Prüfaufwand bei VT); Steuerungseffekte sind gering
(s. Ablehnungsquote)

Leistungskürzungen
und Kontrollen
GKV-Spitzenverband will nicht die
Versorgung verbessern, sondern sparen
Kommentar von Wolfgang Bürger
zur Reform des Gutachterverfahrens
Dr. Uhlemann, Leiter des Referates Bedarfsplanung, Psychotherapie, Neue Versorgungsformen beim GKV-Spitzenverband, hat vor
wenigen Wochen (Psychotherapie Aktuell,
Heft 3, 2012) Vorschläge zur Reform des
Gutachterverfahrens publiziert, die im Folgenden vorgestellt und kommentiert werden.
Das Gutachterverfahren ist seit Jahren in
der Kritik und dringend reformbedürftig. Es
liegen auch bereits verschiedene Vorschläge
zur Reform vor.5

5
z.B. Bürger, W. (2011). Vorschläge zur Reformierung
der Bewilligungspraxis psychotherapeutischer Leistungen und des Gutachterverfahrens. In: Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 43 (3), Suppl. 3 [Rosa
Beilage], S. 27-32, oder Merod, R. & Vogel, H. (2002).
Zur Weiterentwicklung des Gutachterverfahrens in der

Aktuell haben Reformvorschläge insofern
eine besondere Bedeutung, als die Kassen ab
dem 1.1. 2013 den Kassenärztlichen Vereinigungen alle genehmigungspflichtigen und
probatorischen Leistungen voll vergüten
müssen. Mit dieser Ausbudgetierung haben
die Kassen natürlich ein besonderes Interesse
daran, psychotherapeutische Leistungen zukünftig in ihrem Leistungsumfang regulieren
zu können. Die Bewilligungspraxis und das
Gutachterverfahren erhalten in dem Zusammenhang eine besondere Bedeutung.
Insofern sind solche Vorschläge zur Reform des Verfahrens, die von Seiten der
Krankenkassen kommen, besonders beachtenswert und diskussionswürdig. Die Vorschläge haben eine erhebliche Brisanz und
spiegeln deutlich die Denkweise beim GKVSpitzenverband wieder.
Der Vorschlag von Uhlemann sieht folgende Veränderungen gegenüber der bisherigen Praxis vor:

ambulanten Psychotherapie. In: Verhaltenstherapie und
psychosoziale Praxis, 34 (1), 105-112.
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Psychotherapie wird im Anschluss an
die probatorischen Sitzungen nach Genehmigung verfahrensunabhängig zunächst im Umfang von 15 Stunden (statt
bisher 25 Sitzungen) ohne Gutachterverfahren bewilligt. Die Kurzzeittherapie
soll also einheitlich für alle Verfahren
deutlich gekürzt werden.
Bei notwendigen Weiterbehandlungen
sollen verfahrensunabhängige Begutachtungen einer repräsentativen Stichprobe
von mind. 33 % der Anträge bei Therapien von mehr als 15 Sitzungen mit regelmäßiger Berichtspflicht erfolgen. Der
erste Bewilligungsschritt wird dann
wiederum für alle Verfahren auf 50 Sitzungen (80 Sitzungen bei der Psychoanalyse) festgelegt.
Danach Anträge auf Höchstgrenzen wie
bislang (80 VT, 100 TP, 100 PA). Dabei
können die Krankenkassen entscheiden,
ob, bei welchen Stundenzahlen und welcher Frequenz der beantragten Therapie
ein Gutachter eingeschaltet wird. Eine
Psychoanalyse über 100 Sitzungen wird
als optionales Versorgungsangebot der
Krankenkasse ggf. über Selektivverträge
oder als Einzelfallentscheidung durchgeführt.
Neben den verfahrensunabhängigen Begutachtungen und den neu festgesetzten
einheitlichen Bewilligungsschritten für
alle Verfahren wird also zusätzlich eine
Berichtspflicht eingeführt.
Diese sieht bei jeder Begutachtung
zwingend den Einsatz eines QS-Bogens
(Patientenangaben in standardisierten
Verfahren) vor, der zur Zeit bereits in
einem Unterausschuss des G-BA entwickelt wird. Mit dieser psychometrischen
Einschätzung sollen Wirksamkeit und
Nutzen im individuellen Fall bewertet
werden können.

Im Kern laufen die Vorschläge also auf eine
stärkere Beschränkung gerade von kurzzeitpsychotherapeutischen Leistungen und der
Langzeitpsychoanalyse sowie dem Zwang zu
qualitätssichernden Maßnahmen mit entsprechend höherem Verwaltungsaufwand hinaus.

Zumindest im Falle der VT zeigen die Vorschläge, dass die Krankenlassen offenbar
endlich verstanden haben, dass ein gutachterpflichtiger Bewilligungsschritt von 15
Sitzungen unsinnig und teuer ist.
Uhlemann weist in seinem Beitrag warnend darauf hin, dass Psychotherapie in keinem anderen Land in dem Umfang und der
Differenzierung als Regelleistungen finanziert wird wie in Deutschland und dass die
Versorgung mit Psychotherapie in den letzten Jahren deutlich ausgeweitet wurde
(1 Million Patienten pro Jahr).
Im Beitrag wird infrage gestellt, ob die
vermehrte Inanspruchnahme psychotherapeutischer Leistungen durch eine erhöhte
Prävalenz psychischer Störungen zustande
kommt und ob die Anstiege bei AU-Zeiten
und Frühberentungen wegen psychischer
Erkrankungen tatsächlich mit entsprechenden Inzidenzen einhergehen.
Angesichts der steigenden Inanspruchnahme will der GKV-Spitzenverband zukünftig „eine Balance zwischen dem Anspruch eines umfassenden psychotherapeutischen Angebots und den damit verbundenen
Kosten
finden“,
d.h.
schneller,
niedrigschwelliger Zugang ohne finanzielle
Überforderung der Versichertengemeinschaft.
Als Mängel der Versorgung werden u.a.
lange Wartezeiten und Anfahrtswege und
eine Konzentration der Therapeuten auf Patienten mit leichten und mittleren Störungen
angeführt.
In der zukünftigen Versorgung sollen
auch Angebote neben der Richtlinienpsychotherapie wie stationäre Behandlungen (deren
höhere Behandlungskosten vor allem durch
die Rentenversicherungsträger bezahlt werden sollen?) sowie inhaltliche und organisatorische Weiterentwicklungen der Psychotherapie angedacht werden.
Grundsätzlich wird deutlich, dass Uhlemann bei der psychotherapeutischen Versorgung offenbar die besondere Notwendigkeit
einer externen Kontrolle sieht. So schreibt er
explizit: „(…) denn im Unterschied zur somatischen Medizin ist die ambulante Psychotherapie nicht unerheblich auf die Beur-

Berufspolitische Informationen für Niedergelassene

teilung durch einen außen stehenden unabhängigen Gutachter angewiesen, wenn die
Notwendigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Behandlung objektiv eingeschätzt werden soll“.
Warum diese Kontrolle speziell bei den
psychotherapeutischen Leistungen erfolgen
muss, wird nicht begründet. In der somatischen Medizin werden sowohl im stationären
wie auch ambulanten Versorgungsbereich
bekanntermaßen zahlreiche auch teure diagnostische, medikamentöse und operative
Behandlungen weniger indikationsgesteuert
denn wirtschaftlichkeitsgesteuert erbracht,
ohne dass vom GKV-Spitzenverband hier
Anstrengungen oder Forderungen nach einer
externen Begutachtung und Kontrollen der
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt werden.
Auch die Hinweise auf die fraglichen
Ursachen von gestiegenen Inanspruchnahmen von Psychotherapie, Fehlzeiten und
Frühberentungen6 wegen psychischer Erkrankungen mit unklarem Bezug zu tatsächlichen Inzidenzen deuten ein entsprechendes
Misstrauen seitens der Krankenkassen an.
Offenbar gehen die Krankenkassen davon
aus, dass ein substantieller Teil dieser
Inanspruchnahmen „erschlichen“ wird, ohne
dass tatsächlich entsprechende Erkrankungen
vorliegen und dass eine stärkere Begrenzung
und externe Überprüfung dieser Leistungen
ein notwendiges und richtiges Mittel ist, dieser vermuteten „Überinanspruchnahme“ zu
begegnen.
Auf welche Datenlage und Erkenntnisse
sich Uhlemann hierbei stützt, bleibt dabei
ebenso offen wie im Zusammenhang mit
seinen Vorschlägen, „wahre“ psychisch
Kranke zu identifizieren. Wenn er an dieser
Stelle verstärkte Bemühungen um eine validere Diagnostik vorschlagen würde, wäre
dies angesichts des offensichtlichen Misstrauens der Krankenkassen noch verständlich. Stattdessen sehen die Krankenkassen
eine stärkere Begrenzung und externe Kontrolle der Leistungserbringer als probates
Mittel an.
6

Uhlemann spricht hier immer geringschätzig von
„Frühverrentungen“
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Wie durch seine Vorschläge eine bessere
Versorgung tatsächlich bedürftiger Patienten
stattfinden soll, ist unklar. Das von ihm vorgeschlagene Modell sieht auch keinerlei
Steuerungsanreize in diesem Sinne vor.
Im Kern beinhalten seine Vorschläge also eine Reduzierung des Umfanges der
Kurzzeitpsychotherapie unter Beibehaltung
bzw. Verschärfung des Abschreckungseffektes durch das Begutachtungsverfahren. Dabei
sollen die Psychotherapeuten demnächst offenbar 2/3 ihrer schlecht vergüteten Umwandlungsund
Verlängerungsanträge
schreiben, ohne dass diese tatsächlich begutachtet werden.
Hier wird bei gleichzeitiger Kürzung des
Umfanges
der
Kurzzeitpsychotherapie
schwerpunktmäßig auf den Abschreckungseffekt durch das aufwändige und schlecht
vergütete
Gutachterverfahren
gesetzt.
Gleichzeitig sollen die Kosten für dieses
Verfahren gesenkt werden, indem lediglich
Stichprobenkontrollen durchgeführt werden.
Insgesamt
offenbart
der
GKVSpitzenverband mit diesen Vorschlägen eine
Sicht auf die Psychotherapie und die psychotherapeutischen Leistungserbringer, die uns
Leistungserbringern und den Versicherten
doch sehr zu denken geben sollte.
Bevor Vorschläge, die auf einem solchen
Verständnis basieren, in die Diskussion oder
gar in die Umsetzung kommen, wäre doch
zu wünschen, zunächst einmal fundierte
Erkenntnisse zu sammeln.
Nachweise der prinzipiellen Wirksamkeit der Psychotherapie gibt es zur Genüge,
ebenso gibt es Hinweise auf eine Kosteneffektivität der Psychotherapie. Solche Daten
gibt es für viele andere Leistungsbereiche
der Krankenkassen nicht.
Zunächst sollten die Kassen also einmal
prüfen, ob sie mithilfe der psychotherapeutischen Versorgung nicht sogar Geld an anderer Stelle einsparen. Selbst wenn dies nicht
der Fall sein sollte, wäre es viel sinnvoller,
über eine Umstrukturierung des Systems in
der Weise nachzudenken, dass Anreize für
eine bessere und schnellere Versorgung besonders bedürftiger oder auch kostenintensiver Patienten geschaffen werden.
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So könnten Vorschläge diskutiert werden, die helfen können, besonders behandlungsbedürftige Patienten bereits bei der
Anmeldung zu identifizieren. Hier hat der
Autor für die DGVT auch bereits Vorschläge
und Ideen ausgearbeitet. Dazu sind Informationen und Daten von zuweisenden Ärzten
und auch den Krankenkassen erforderlich.
Zusätzlich können sinnvolle, verbesserte
Voraussetzungen und Anreize geschaffen
werden, um eine frühe entsprechende Erstdiagnostik zu fördern. Letztlich können Entscheidungen über die Bedürftigkeit und die
Notwendigkeit der Aufnahme einer psychotherapeutischen Behandlung nur die Psychotherapeuten selbst treffen. Es gäbe vielfältige
Steuerungsinstrumente, um eine frühe und
schnelle Versorgung besonders bedürftiger
Patienten zu fördern. Eine höhere Vergütung
der aufwändigen probatorischen und erstdiagnostischen Leistungen, die eine schnellere
Aufnahme von Patienten begünstigen würde,
ist nur ein Beispiel in diese Richtung.
Solche Vorschläge macht Uhlemann leider nicht. In dem vom GKV-Spitzenverband
vorgelegten Vorschlag zur Reformierung des
Verfahrens ist jedenfalls kein Hinweis erkennbar, der auf eine verbesserte Versorgung oder eine Veränderung von Versorgungsmängeln abzielte. Leider legt der Artikel nahe, dass der GKV-Spitzenverband statt
über innovative Versorgungsvorschläge und
Anreizsysteme für eine verbesserte und bedarfsgerechtere Versorgung nur in die Richtung nachdenkt, über Leistungskürzungen
und Kontrollen Einsparungen durchzusetzen.
Das ist bedauerlich und sollte so nicht akzeptiert werden.
Psychotherapeutische Leistungen werden in den letzten Jahren von immer mehr
Patienten nachgefragt, Patienten schätzen
dieses Leistungsangebot und benötigen es.
Seit Jahren fließen in der medizinischen
Versorgung zunehmend Kosten in hoch
technisierte und sehr aufwändige diagnostische und therapeutische Behandlungsverfahren, die im Sinne eines Grenzwertnutzens oft
nur geringe Zuwächse an Lebenserwartung
oder gar Lebensqualität bringen. Das Gesundheitswesen wird zunehmend ökonomi-

siert. Auf der Strecke bleibt die Basisversorgung und Zuwendung von Patienten.
Mit dem Vorschlag zu einer weiteren
Beschränkung und Kontrolle von psychotherapeutischen Leistungen setzt der GKVSpitzenverband diesen Versorgungstrend
weiter fort und ignoriert die Bedürfnisse der
Versicherten, der GKV-Versicherten.
Wolfgang Bürger, Karlsruhe
Der Autor ist Psychologischer Psychotherapeut mit eigener Praxis in Karlsruhe, Mitglied im Beratenden Fachausschuss der KV
Baden-Württemberg sowie Mitglied im Ausschuss Ambulante Versorgung der Psychotherapeutenkammer Baden-Württemberg.

G-BA: Zulassungssperre
für bislang „unbeplante“
Fachgruppen
(kb). Im Vorfeld seiner Arbeiten an einer
neuen Bedarfsplanungs-Richtlinie, die für
2013 vorgesehen ist, hat der G-BA am 6.
September 2012 eine zeitlich befristete Zulassungssperre für neun bislang noch nicht
von der Bedarfsplanung betroffene (sog.
„unbeplante“) Arztgruppen beschlossen. Sie
bleibt bis zum 1. Januar 2013 in Kraft und
gilt für Kinder- und Jugendpsychiater, Physikalische und Rehabilitations-Mediziner,
Nuklearmediziner,
Strahlentherapeuten,
Neurochirurgen, Humangenetiker, Laborärzte und Pathologen sowie Transfusionsmediziner.
Die Zulassungssperre hat aufschiebenden Charakter („Moratorium“) und soll verhindern, dass kurzfristig alle zulassungswilligen Ärztinnen und Ärzte der genannten
Fachgruppen durch die Landesausschüsse
zugelassen werden müssen, ohne dass auf
eine dadurch möglicherweise künftig entstehende regionale Überversorgung Rücksicht
genommen werden kann. Die genannten
Arztgruppen werden ab 1. Januar 2013 erstmals in die Bedarfsplanung einbezogen. Eine
Umsetzung auf der Landesebene soll bis
zum 15. Februar 2013 erfolgen, so dass vor-
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aussichtlich ab dann wieder Zulassungsentscheidungen für die betroffenen Fachgruppen getroffen werden können.
Quelle: G-BA-Beschluss und Pressemitteilung vom 6.12.2012, www.g-ba.de

Kostenerstattung
Beratungsangebote für Mitglieder
Angesichts der aktuellen Beschlüsse im Bewertungsausschuss und der nur unzureichenden Regelung über neue Vertragspsychotherapeutensitze in 2013, bleibt die Psychotherapie in der sog. Kostenerstattung in vielen
Regionen das Mittel der Wahl, um lokaleVersorgungsengpässe und lange Wartezeiten
für PatientInnen aufzufangen.

Mitglieder mit Interesse an einer regionalen Vernetzung können sich gerne an die
Bundesgeschäftsstelle
des
DGVTBerufsverbands wenden. Es haben sich einige Kostenerstattungs-Gruppen in den Regionen gegründet (u. a. Hamburg, NRW/Ruhrgebiet, Hessen, Berlin), zu denen Kontakt
aufgenommen werden kann. Es stehen auch
regional ausgerichtete Mailinglisten für KollegInnen, die in der Kostenerstattung arbeiten, zur Verfügung.
Individuelle Beratung und Materialien
für den Einstieg in die Kostenerstattung erhalten Mitglieder durch die Bundesgeschäftsstelle des DGVT-Berufsverbands.
Kontakt: info@dgvt-bv.de.

Mitglieder mit Interesse an fachlichem und berufspolitischem
Austausch können sich auf folgenden Mailinglisten registrieren
lassen:
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Mailingliste Angestellte
Mailingliste Kostenerstattung
Mailingliste Kostenerstattung-Hamburg
Mailingliste Kostenerstattung-NRW
Mailingliste Niedergelassene
Kontakt:
DGVT-Berufsverband Psychosoziale Berufe
Tel.: 07071 9434-10 | info@dgvt-bv.de | www.dgvt-bv.de
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Berufspolitische Informationen für Angestellte
Die Angestelltenbefragung
der BPtK:
Hintergrund, Ziele und
Konzeption
Etwa die Hälfte der PP/KJP arbeiten vermutlich als Vollzeit- oder Teilzeitkräfte im Angestelltenverhältnis. Im Gegensatz zu den
Kolleginnen und Kollegen in eigener Praxis
zeichnet sich der Bereich der angestellten
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten durch eine große Heterogenität der Arbeitgeber, finanziellen Rahmenbedingungen
und Tarifverträge, Aufgabenbereiche und
Anforderungen aus. Somit ist es eigentlich
schwierig, hier von einem einheitlichen Bereich zu sprechen. Die Eingruppierung in ein
Tarifsystem erfolgt oft entsprechend des
Grundberufs, ohne dass die höhere Qualifikation durch die Approbation Berücksichtigung findet. Die Kompetenzen, die PP/KJP
mitbringen, werden jedoch von den Arbeitgebern gerne genutzt und stellen nicht selten
eine explizite Einstellungsvoraussetzung dar.
Leitungsfunktionen für unsere Berufsgruppe
in klinischen Einrichtungen sind weiterhin
spärlich gesät und im Gegensatz zu der entsprechenden Hierarchie der Ärztegruppe in
vielen Häusern informeller Natur.
Obwohl all dies hinlänglich bekannt ist
und zu dem Gefühl der Benachteiligung bei
den angestellten PP/KJP gegenüber ihren
niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen
auf der einen Seite und den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen in den eigenen Einrichtungen auf der anderen Seite beigetragen
haben mag, fehlen bislang verlässliche Zahlen und Daten zu der Situation der Angestellten. Das Fehlen von objektiven Daten
schwächt aber die Kraft der politischen Forderungen der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) und der Landespsychotherapeutenkammern nach besseren Bedingungen für angestellte PP/KJP.
Vierzehn Jahre nach Inkrafttreten des
Psychotherapeutengesetzes soll nun im Früh-

jahr 2013 eine bundesweite Befragung der
angestellten Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten unter der Federführung der
BPtK erfolgen. Entsprechend einer vorläufigen Projektplanung fand am 23.10.2012 ein
erster Workshop zur Konzeptentwicklung in
der Geschäftsstelle der BPtK statt. Teilnehmer waren Vertreterinnen und Vertreter der
Landespsychotherapeutenkammern, des PTIAusschusses, des Vorstandes der BPtK und
der Geschäftsstelle der BPtK. Vorangegangen war ein Auftakt-Meeting im Dezember
2011, bei dem sich der Vorstand der BPtK
von Approbierten mit Leitungsfunktion über
ihre Situation informieren ließ.
Bei dem Treffen im Oktober wurden den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern nun die
Zielsetzung der Befragung und die Grobstrukturierung der zu erhebenden Daten vorgestellt. Mit der Durchführung der Befragung aller angestellten PP/KJP hat die BPtK
das IGES Institut, Berlin, beauftragt, das
bereits über einige Expertise bei Befragungen im medizinischen Sektor verfügt. Die
aktuelle Planung sieht vor, dass die Befragung online erfolgen soll und in einem Zeitraum von vier Wochen im Februar 2013
stattfinden wird. Erfasst werden sollen neben
den Basisdaten zur Person, wie es aktuell
schon über die Meldebögen der Landespsychotherapeutenkammern erfolgt, Daten zu
den Institutionen bzw. dem Arbeitsplatz, den
Versorgungsaufgaben, zur formalen (arbeitsvertraglichen) Position und zu den Aufgaben und Funktionen der Befragten. Schon
alleine aufgrund der angesprochenen unterschiedlichen Arbeitsfelder der Befragten
dürfte sich hieraus eine große Variabilität
der Angaben ergeben, die es bei der Konzeption der Antwortmöglichkeiten zu berücksichtigen gilt. Um die Anonymität der Daten
zu gewährleisten, wird das IGES Institut den
Landespsychotherapeutenkammern die erforderliche Zahl von Zugangscodes zusenden, mit denen sich die Kammermitglieder
dann auf einer eigens hierfür eingerichteten
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Website anmelden können. Die Landespsychotherapeutenkammern wiederum informieren ihre Mitglieder postalisch über die
Befragung und leiten ihnen die Zugangscodes zu.
Bei dem Workshop in Berlin wurden
verschiedene Punkte diskutiert, wie z. B. die
Vor- und Nachteile einer online-Befragung
gegenüber einer Papierversion des gleichen
Fragebogens. Neben der besseren Fragebogenergonomie dürften v. a. finanzielle Aspekte für eine online-Befragung sprechen.
Weiterhin war die Vorerfahrung vieler Teilnehmer bezüglich eigener Befragungen von
Angestellten in den jeweiligen Landeskammern von Nutzen, konnten doch vor diesem
Hintergrund einige Detailfragen im Vorfeld
angesprochen und geklärt werden.
Bis zum 16.11.2012 wird nun eine Rohfassung des Fragebogens erstellt, die dann
beim zweiten Workshop am 19.11. diskutiert
und ggf. überarbeitet wird. Die Fertigstellung des Fragebogens soll bis Dezember
2012 erfolgen; im Januar 2013 wird ein Protest stattfinden, bevor einen Monat später
dann die bundesweite Datenerhebung durchgeführt wird.
Der Nutzen dieser Befragung und der
erhobenen Daten hängt nicht zuletzt von ihrer Repräsentativität ab. Diese wiederum
wird sich auch an der Höhe der Rücklaufquote bemessen. Es ist also im Interesse aller
angestellten PP/KJP, dass bei der geplanten
Präsentation der Daten im Rahmen des 22.
Deutschen Psychotherapeutentages im April
2013 deutlich wird, dass eine hohe Teilnahmebereitschaft unserer Berufsgruppe(n) zu
belastbaren Daten für den Bereich der angestellten PP/KJP und deren Tätigkeiten geführt hat, die dann nutzbringend für die (berufs-) politische Arbeit der Landespsychotherapeutenkammern und der BPtK eingesetzt werden können.
Michael Lingen, Göttingen
DGVT-Kammerdelegierter
Kontakt: niedersachsen@dgvt.de
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Fortbildungspflicht 2.0 für
Psychotherapeuten im
Krankenhaus und in der
Psychiatrie
Man muss nicht alles Neue gut finden: So ist
es auch mit Beschluss des Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA) über die neu gefassten Fortbildungspflichten von Fachärzten/ärztinnen und PsychotherapeutInnen im
Krankenhaus vom 18. Oktober 2012, die am
1. Januar 2013 in Kraft treten.
Die Nachweispflicht für Fortbildungen
für PsychotherapeutInnen im Krankenhaus
nach § 95d SGB V war durch den G-BA
erstmals am 19. März 2009 geregelt worden.
Die Einbeziehung der PsychotherapeutInnen
in die gesetzliche Fortbildungspflicht für
Krankenhausärzte/ärztinnen war zuvor bei
den Kammern intensiv diskutiert worden und
im Sinne der angestrebten Gleichstellung
letztlich befürwortet worden. Die vom G-BA
im Jahr 2009 beschlossenen Regelungen
waren recht kompliziert und sahen vor, dass
der Arzt/die Ärztin bzw. der/die PsychotherapeutIn für einen Fünf-Jahres-Zeitraum 250
Fortbildungspunkte belegen muss, die teilweise fachspezifisch nachzuweisen sind. Die
Beurteilung der Fachspezifität war von der
Ärztlichen Leitung des Krankenhauses vorzunehmen und die bestätigte Fortbildung
dann im Qualitätsbericht des Krankenhauses
für alle Ärzte/Ärztinnen und PsychotherapeutInnen zu dokumentieren.
Die Beurteilung der Fachspezifität speziell für die Krankenhausärzte/ärztinnen
brachte offenbar häufig Probleme und war
für alle Beteiligten auch aufwändig. Deshalb
stand eine Neufassung an. Nunmehr ist das
Fortbildungszertifikat der Kammer vorzulegen, welches für den zurück liegenden FünfJahres-Zeitraum die 250 Punkte bestätigt.
Damit entfällt die Verpflichtung zum Nachweis der Fachspezifität der Fortbildungen.
Die ärztliche Leitung eines Krankenhauses
hat die Einhaltung der Fortbildungsverpflichtung zu überwachen. Sie muss jährlich
prüfen, ob für die beschäftigten Ärzte und
Psychotherapeuten ein Fortbildungszertifikat
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vorliegt, das nicht älter als fünf Jahre ist. Das
Krankenhaus ist ferner dazu verpflichtet,
jährlich in seinem Qualitätsbericht die Erfüllung der Fortbildungspflicht zu dokumentieren. Nähere Informationen finden sich auf
der Homepage der BPtK. Die Empfehlungen
der BPtK zur Umsetzung der Fortbildungspflicht für PsychotherapeutInnen im Krankenhaus von 2009 werden in Kürze aktualisiert.
Der Haken an der Sache ist, dass das
Fortbildungszertifikat der Kammer auch
schon im ersten Jahr der Beschäftigung bzw.
nach Anstellung vorliegen muss (Ausnahme
„Frisch-Approbierte“). Diese Vorschrift hat
nämlich zur Folge, dass KollegInnen, die
sich nicht sicher sind, dass sie in den nächsten fünf Jahren eine Stelle an einem Krankenhaus bzw. in einer Psychiatrie antreten
wollen, tunlichst darauf achten, dass sie die
Teilnahmebescheinigungen für die Fortbildungszertifikate sammeln und regelmäßig
einreichen. Bei den meisten Psychotherapeutenkammern (Ausnahme Rheinland-Pfalz)
sind die Fortbildungszertifikate freiwillig
und müssen nicht sozusagen „auf Vorrat“
beantragt werden. Das ist damit für manche
KollegInnen jetzt leider anders. Bürokratieabbau wird anders buchstabiert.
Zugestehen muss man allerdings, dass
die Regelungen im Gemeinsamen Bundesausschuss zwischen der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem KrankenkassenSpitzenverband ausgehandelt wurden und
die Bundespsychotherapeutenkammern hier
„nur“ ein Beratungsrecht hat und ihr daher
eine wirkliche Verhandlungsmöglichkeit
fehlte.
Heiner Vogel, Würzburg

Psychiatrie-Entgeltgesetz:
PEPP – Zauberformel für
gerechte Entgelte in der
stationären und
teilstationären Psychiatrie
und Psychosomatik?
Im Sommer wurde das neue PsychiatrieEntgeltgesetz von Bundestag und Bundesrat
beschlossen, es trat zum 1.8.2012 in Kraft
und sieht die stufenweise Einführung des
neuen tagespauschalierten Entgeltsystems
vor: Ab Anfang 2013 können Krankenhäuser
budgetneutral „umsteigen“, ab 2015 muss
das System letztlich eingeführt werden,
bleibt aber weiterhin zunächst budgetneutral.
Die erhobenen Daten werden genutzt, das
Entgeltsystem als lernendes System den tatsächlichen Versorgungsleistungen und gemäß den entstehenden Kosten auszurichten.
Ab 2017 wird das System im Rahmen einer
fünfjährigen „Konvergenzphase“ schrittweise „scharf gestellt“.
Seit einigen Jahren ist das Institut für
das Entgeltsystem im Krankenhaus (INEK)
damit beauftragt, auf Basis der Daten ausgewählter, freiwilliger sog. Kalkulationskrankenhäuser einen ersten Entwurf für das
neue Entgeltsystem zu erarbeiten. Es geht
darum, die Behandlungsleistungen (gemessen mit den Daten des Operationen- und
Prozedurenschlüssels, OPS)sowie relevante
Patientenparameter (Diagnose, Liegezeit
u.a.) zu nutzen, um in Modellrechnungen die
im Krankenhaus entstehenden Kostenstrukturen fair und sachgerecht abzubilden. Während das vor etwa 10 Jahren eingeführte pauschalierte Entgeltsystem im somatischen
Bereich im Wesentlichen auf Fallpauschalen,
unabhängig von der Liegezeit, basiert (sog.
DRG / diagnosis related groups), so war im
Bereich Psychiatrie/Psychosomatik von Anfang vorgesehen worden, dass eine tagespauschalierte Vergütung entwickelt wird. Und
tatsächlich zeigt sich, so wurde von Seiten
des INEK zwischenzeitlich in vielen Präsentationen dokumentiert, ein sehr heterogenes
Bild bezogen auf die Kostenstrukturen im
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psychiatrisch/psychosomatischen Krankenhaus. Das jetzt vorgesehene Pauschalierte
Entgeltsystem in Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) und der darauf fußende PEPPEntgeltkatalog bieten eine Zuordnung zu den
Pauschalen über Haupt- und Nebendiagnosen (in zusammengefassten Gruppen), bisherige Dauer des Aufenthalts sowie wenige
weitere Gruppierungsmerkmale (Alter, Patientenmerkmale und Merkmale, die auf die
Aufwandsschwere schließen lassen). Die
Behandlungsleistungen spielen bisher nur
eine unbedeutende Rolle bei den Zuordnungen bzw. im Kostensystem – hier fanden
sich bei den Kalkulationskrankenhäusern
keine klaren empirischen Zusammenhänge.
Die erste Version des PEPP wurde von
Dr. Heimig, dem Leiter des INEK, Anfang
September vorgestellt und sollte nach Beratungen mit GKV-Spitzenverband und Deutscher Krankenhausgesellschaft per Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums in Kraft gesetzt werden.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft
hat diese Beratungen allerdings abgelehnt,
weil sie das PEPP-System für inakzeptabel
hält. Mehrere Psychiatrische Fachgesellschaften haben zwischenzeitlich öffentlich
protestiert und verlangen ein Moratorium für
die Umsetzung des Gesetzes.7 Die Bundespsychotherapeutenkammer hat zwar ebenfalls Kritik am jetzigen PEPP-Katalog, sie
hat sich allerdings dafür ausgesprochen, ihn
gleichwohl „in Kraft zu setzen“ um ihn weiterzuentwickeln. Nur auf der Basis von empirischen Daten können auch Verbesserung
des Systems erreicht werden, so die Begründung, und der Grundansatz des Systems, die
realen Kosten zu vergüten und die Krankenhäuser nicht (wie derzeit) über „historisch
entstandene“ und dann in Pflegesatzverhandlungen fortgeschriebenen Pflegesätzen zu
finanzieren, kann unterstützt werden.
Eine wichtige Komponente des neuen
Systems ist noch die Vorschrift, dass der
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) im
kommenden Jahr Empfehlungen zur Ausstat-

tung der Einrichtungen mit therapeutischem
Personal zu entwickeln und sich dabei insbesondere an der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) zu orientieren hat. Aufgeführt werden müssen alle an der Behandlung beteiligten Berufsgruppen, auch PsychotherapeutInnen, die in der Psych-PV
nicht vorkamen. Und es bietet sich auch die
Gelegenheit, die Behandlungs-Strukturstandards an Leitlinien und modernen Behandlungskonzepten für psychische Störungen auszurichten und dabei insbesondere
einen sektorenübergreifenden Blickwinkel
einzubeziehen.
Da die Einigungsgespräche nicht weiterkamen, bereitet das Bundesgesundheitsministerium in diesen Tagen eine Ersatzvornahme zum In-Kraft-Treten der PEPP vor.
Dies erscheint sinnvoll, um die Chancen des
Systems zu nutzen und die Finanzierung zunehmend mehr an fachlichen Standards und
Leitlinien auszurichten. Dafür ist die mehrjährige Übergangsphase gedacht und sicher
auch wichtig.

7

Bezeichnenderweise haben ärztlich-psychosomatische
Fachgesellschaften sich diesen Protesten nicht angeschlossen.

Heiner Vogel, Würzburg

Qualitätsberichte
über Krankenhäuser
G-BA schaltet
Referenzdatenbank frei
(ab). Der Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) hat eine neue Referenzdatenbank
freigeschaltet, in der die maschinenverwertbaren Qualitätsberichte der deutschen Krankenhäuser vollständig lesbar abrufbar sind.
Damit wird es interessierten Leserinnen und
Lesern möglich, über Kliniksuchmaschinen
gefundene Daten noch einmal nachzuschlagen oder dort nicht erfasste Detailinformationen zu einzelnen Qualitätsaspekten aufzufinden.
Alle Krankenhäuser sind seit dem Jahr
2003 gesetzlich dazu verpflichtet, regelmäßig strukturierte Qualitätsberichte zu veröffentlichen. Die Berichte dienen der Information von Patientinnen und Patienten sowie
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den einweisenden Ärztinnen und Ärzten.
Krankenkassen können Auswertungen vornehmen und für Versicherte Empfehlungen
aussprechen. Krankenhäusern eröffnen die
Berichte die Möglichkeit, Leistungen und
Qualität darzustellen und damit um das Vertrauen von Patientinnen und Patienten zu
werben.
Der G-BA wendet sich mit der Referenzdatenbank vor allem an interessierte
Fachleute. Da die Informationen dort ausschließlich als nüchterne Kennzahlen gelistet

werden, sind sie für interessierte Laien nur
bedingt als Informationsquelle über eine
Klinik geeignet. Patientinnen und Patienten,
die auf der Suche nach einem geeigneten
Krankenhaus sind oder einen Klinikvergleich vornehmen möchten, seien daher nach
wie vor die Klinikportale im Internet empfohlen.
Weitere Informationen: www.g-ba.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.

43th Annual Congress of EABCT
Marrakech, Marocco
25.-28. September 2013

44th Annual Congress of EABCT
Den Haag, the Netherlands
September 2014
Teilnahmebescheinigungen mit Angaben zum Thema, ReferentIn und Unterrichtseinheiten können
bei der zuständigen Landespsychotherapeutenkammer/Ärzte-kammer eingereicht werden!

Weitere Informationen:
www.eabct.com
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Alles was Recht ist …
Bundessozialgerichts-Urteil
zur Bestimmung
des Praxiswerts
Das Bundessozialgericht (BSG) hat in einer
Entscheidung, die bereits Ende 2011 getroffen und im Sommer 2012 im Wortlaut veröffentlicht wurde, über die Frage entschieden,
ob die Zulassungsgremien auch bei Einigkeit
über den Kaufpreis zwischen Verkäufer und
Käufer den vereinbarten Kaufpreis auf Übereinstimmung mit dem Verkehrswert hin
überprüfen und diesen gegebenenfalls festsetzen können. Das BSG hat dies verneint.
Für eine Feststellung des Verkehrswertes
einer Praxis bestehe kein Anlass, wenn sich
abgebender Psychotherapeut und sein Nachfolger geeinigt haben.
Aufgabe der Zulassungsgremien ist es
nach Auffassung des BSG, über die Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung zu
entscheiden und dabei die wirtschaftlichen
Interessen des ausscheidenden Arztes bis zur
Höhe des Verkehrswertes zu berücksichtigen. Für eine Feststellung des Verkehrswertes einer Praxis bestehe kein Anlass, wenn
sich abgebender Arzt/Psychotherapeut und
Nachfolger darüber geeinigt haben.
Das BSG sieht zur Ermittlung des Verkehrswertes in Übereinstimmung mit der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine
modifizierte Ertragswertmethode als grundsätzlich geeignet an. Dabei wird neben dem
Substanzwert einer Praxis, das heißt dem
Zeitwert der bewerteten Wirtschaftsgüter,
der immaterielle Wert in Form eines Goodwills berücksichtigt. Auch die von den Ärztekammern und den Kassenärztlichen Vereinigungen erarbeiteten „Hinweise zur Bewertung von Arztpraxen“ (in der aktuellen Fassung vom 9. September 2008, vgl. Deutsches
Ärzteblatt, Dezember 2008, A 2778 ff.) legen eine ertragswertorientierte Methode unter Berücksichtigung der Praxiskosten
zugrunde.

Das BSG nimmt in seinem Urteil direkt
Bezug auf das von Rüping/Mittelstaedt im
Jahr 2008 entwickelte Modell der sog. Modifizierten Ertragswertmethode und beurteilt
diese wie folgt: “In welcher Weise der Verkehrswert einer Praxis zu ermitteln ist, ist
dem Gesetz nicht zu entnehmen. Der Senat
sieht zur Ermittlung des Verkehrswertes in
Übereinstimmung mit der Rechtsprechung
des BGH (…) eine modifizierte Ertragswertmethode als grundsätzlich geeignet an,
wie sie auch von den Sachverständigen (…)
angewandt worden ist (zum Begriff vgl. Mittelstaedt in Rüping/Mittelstaedt, Abgabe,
Kauf und Bewertung psychotherapeutischer
Praxen, 2008, S. 149 ff.).“
In seinem Urteil spricht sich das BSG
deutlich dafür aus, dass der Verkehrswert
einer psychotherapeutischen Praxis nach
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu
bewerten ist, „für die die Zulassungsgremien
nicht aufgrund ihrer Zusammensetzung als in
besonderem Maße qualifiziert anzusehen
sind“.
Das BSG hat es in seiner Entscheidung
leider versäumt, sich im Detail mit dem
komplexen Berechnungsweg der ertragwertorientierten Methode zu befassen. Die Methode muss in jedem Einzelfall auf die tatsächliche Praxissituation angewendet werden
(Honorareinnahmen in den vorausgegangenen Quartalen, Praxiskosten), um eine Aussage über den Verkehrswert treffen zu können.
Die DGVT hatte im Vorfeld des Urteils
eine alternative Praxiswertermittlungsmethode in die Diskussion gebracht (vgl. Wolfgang Bürger, Entwurf einer „Differenzwertmethode“ als Orientierung für die Praxiswertermittlung, S. 14 ff., Rosa Beilage
2/2011). Diese konnte sich bei den BSGRichtern jedoch nicht etablieren.
Auch zukünftig wird im Rahmen von
Praxisverkäufen der Interessengegensatz von
Praxiskäufern und Praxisabgebern im Raum
stehen. Die Psychotherapeutenkammern diskutieren derzeit, ob es einheitliche Empfehlung zur Praxiswertermittlung geben soll und
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wie diese aussehen sollen. Beim Deutschen
Psychotherapeutentag am 11. November
2012 stellten DGVT-Delegierte einen Antrag, dass bei den aktuellen und zukünftigen
Überlegungen zum Thema Praxiswertberechnungsmodelle die Generation der potentiellen Praxisübernehmer aktiv mit einbezogen werden soll, damit gewährleistet ist, dass
die Perspektive der Nachwuchsgeneration
wahrgenommen wird.
Kerstin Burgdorf
Bundessozialgericht, Urteil vom 14. Dezember 2011, B 6 KA 39/10 R

Zwangsbehandlung in der
Psychiatrie wird neu geregelt
Bundeskabinett bringt Entwurf auf den
Weg zur Einwilligung des Betreuers
Höchstrichterliche Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) und des
Bundesgerichtshofs (BGH) von 2012 zur
Zwangsbehandlung
sowie
die
UNBehindertenrechtskonvention haben wesentlich dazu beigetragen, die bürgerlichen und
sozialen Rechte von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu stärken.
In den beiden Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes wurde festgestellt, dass die
Landesgesetze für den Maßregelvollzug von
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg für
eine Zwangsbehandlung keine den Verfassungsnormen entsprechende Regelungen
enthalten. Die Schwere eines solchen Eingriffs in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Grundgesetz) würden entsprechende gesetzliche
Regelungen erforderlich machen, die nicht
gegeben seien.
Das Urteil des Bundesgerichtshofes bezog sich auf eine Rechtsbeschwerde einer
Betreuerin, die eine Genehmigung auf
Zwangsmedikation beantragt hatte und die
ihr verweigert worden war. Die Einwilligung
des Betreuers in eine Zwangsbehandlung sei
nicht mehr genehmigungsfähig, weil das

Betreuungsrecht hierzu keine gesetzliche
Grundlage biete.
Kurz nach den gerichtlichen Entscheidungen hat die Deutsche Gesellschaft für
Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) ein Memorandum vorgelegt, in dem sie „neue gesetzliche Regelungen“ fordert zur Frage, wie man medizinisch
mit PatientInnen umgehen soll, die aufgrund
von Wahnideen in eine Klinik gebracht wurden, sich selbst aber nicht als behandlungsbedürftig erachteten. Ein Verbot einer
Zwangsbehandlung, so die DGPPN, „überantwortet psychisch Kranke einem eigengesetzlich verlaufenden Krankheits- und Sozialschicksal“. Auf eine kleine Anfrage der
SPD antwortete die Bundesregierung, dass
laut Statistik etwa 10% der jährlich über 1,2
Millionen PatientInnen in psychiatrische
Kliniken nicht freiwillig kommen, sondern
zwangseingewiesen werden. Von diesen PatientInnen, deren Unterbringung von einem
Richter genehmigt worden sein muss, käme
es bei 10% zu Zwangsbehandlungen.
Gesetzgeber in Bund und Ländern sind
nun aufgefordert, die in den Urteilen aufgestellten Normen umzusetzen. Die Voraussetzungen für eine Zwangsbehandlung sind
„klar und bestimmt“ zu regeln und zwar so,
dass die Betroffenen „die Rechtslage erkennen und ihr Verhalten danach einrichten
können“. Gesetzlich festzuschreiben ist zukünftig, dass die Behandlung „nach den Regeln der ärztlichen Kunst erforderlich“ ist,
das heißt, es muss eine medizinische Indikation im konkreten Fall für die Behandlung
vorliegen. Die BehandlerInnen müssen sich
in jedem Fall um eine freiwillige Zustimmung bemühen unabhängig davon, ob die
betroffene Person als einsichts- und einwilligungsfähig angesehen wird.
Der Gesetzgeber muss auch eine besondere Dokumentationspflicht vorschreiben,
die über die für medizinische Behandlungen
bisher schon geltenden Regeln hinaus geht.
Hierdurch soll die Möglichkeit bestehen, die
Wahrung der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs zu überprüfen. Der Eingriff muss der
Verhältnismäßigkeit entsprechen, das heißt,
die Maßnahmen und die daraus entstehenden
Folgen müssen sorgfältig abgewogen wer-
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den: Erfolgt die Zwangsbehandlung gemäß
der therapeutischen und pflegerischen Wissenschaften und bewirkt sie tatsächlich eine
Heilung oder wesentliche Linderung? Die
Behandlung mit Psychopharmaka unter
Zwang wird vom Gericht als ein besonders
schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte des Menschen angesehen, da sie den
„Kern der Persönlichkeit“ berührt.
Die veränderte Rechtslage erfordert von
psychiatrisch Tätigen, gemeinsam mit
Psychiatrieerfahrenen in einen Dialog mit
den Abgeordneten zu gehen, um die
Neuregelung der gesetzlichen Grundlagen
für eine Behandlung festzulegen. In diesem
Zusammenhang verweisen wir auf die fachliche Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie e.V. unter
www.psychiatrie.de/dgsp.
Wie wir kurz vor Redaktionsschluss erfahren haben, hat das Bundeskabinett am
07.11.2012 den Entwurf einer Formulierungshilfe zur Regelung der betreuungsrechtlichen Einwilligung in eine ärztliche
Zwangsmaßnahme beschlossen. Mit dem
beschlossenen Entwurf soll durch Änderungen in § 1906 Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB) eine hinreichend bestimmte Regelung
zur Einwilligung des Betreuers in die Behandlung des Betreuten getroffen werden.
Die ärztliche Zwangsmaßnahme soll demnach näher bezeichnet werden. Die Einwilligung des Betreuers in eine ärztliche
Zwangsmaßnahme ist nur unter folgenden
engen Voraussetzungen möglich:
• Die Einwilligung des Betreuers kommt
nur bei einem krankheitsbedingt einwilligungsunfähigen Betreuten in Betracht;
• Die Einwilligung des Betreuers muss
zur Abwendung eines dem Betreuten
drohenden erheblichen gesundheitlichen
Schadens erforderlich sein.
• Der erhebliche gesundheitliche Schaden
darf nicht durch eine andere zumutbare
Maßnahme abgewendet werden können.
• Der zu erwartende Nutzen der ärztlichen
Zwangsmaßnahme muss die zu erwartenden Beeinträchtigungen deutlich
überwiegen.
Die Neuregelungen knüpfen an die bisherige
Rechtsprechung an. Künftig könnten psy-
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chisch Kranke unter engen Voraussetzungen
auch dann ärztlich behandelt werden, wenn
ihnen die Fähigkeit zur freien Willensbildung fehlt. Die Einwilligung des rechtlichen
Betreuers in eine ärztliche Zwangsmaßnahme – wie auch die Unterbringung – muss ein
Richter genehmigen. Eine ärztliche Zwangsmaßnahme ist nur im Rahmen der stationären Unterbringung zulässig und nicht ambulant. Der richterliche Beschluss zur Genehmigung einer Einwilligung in die ärztliche
Zwangsmaßnahme muss konkrete Angaben
zur Durchführung der Maßnahme und zu
ihrer Dokumentation enthalten. Die Dauer
für die richterliche Genehmigung einer Einwilligung in eine ärztliche Zwangsmaßnahme ist jeweils auf sechs Wochen begrenzt.
Waltraud Deubert

Besserer Zugang zu
Daten der Versorgung
(kb). Mit der im September in Kraft getretenen Datentransparenzverordnung kann zukünftig auch die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) auf die Daten des morbiditätsorientierten
Risikostrukturausgleichs
zwischen den gesetzlichen Krankenkassen
zurückgreifen. Die BPtK gehört zu den im
SGB V aufgezählten Nutzungsberechtigten.
Anhand der Daten lassen sich bspw. bestimmte Diagnosen altersbezogen darstellen
sowie die Häufigkeit bestimmter Diagnosen.
Man erhofft sich damit, die psychotherapeutische Versorgung besser analysieren zu
können – ein wichtiger Grundstein für Forderungen an die Politik, die psychotherapeutische Versorgung zu verbessern.
Das Deutsche Institut für Medizinische
Dokumentation und Information (DIMDI)
wird als öffentliche Stelle die Aufgaben der
Datentransparenz wahrnehmen und die Daten für die Nutzungsberechtigten aufbereiten.
Die Verordnung setzt die mit dem GKVVersorgungsstrukturgesetz neu gefassten
gesetzlichen Vorgaben zur Datentransparenz
um.
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Tagungsberichte
„Psychische Krankheiten
nehmen zu – Artefakt
oder Fakt?“
Bericht von der Veranstaltung des BVVP
am 28.09.2012 in Berlin
„Im Auge des Sturms“ fand die Veranstaltung „Psychische Krankheiten nehmen zu –
Artefakt oder Fakt?“ des BVVP statt: nämlich genau zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung von KBV und Krankenkassen über
die zukünftige Honorierung von ärztlichen
und psychotherapeutischen Leistungen. So
spielte auch die Frage nach der Rechtfertigung der Umverteilung von Kassengeldern
zu Gunsten oder Ungunsten der praktizierenden Psychotherapeuten die zentrale Rolle
in den Vorträgen und der anschließenden
Diskussion. Der BVVP hatte dazu in das
Hotel Aquino eingeladen, gekommen waren
interessierte Psychotherapeuten und Vertreter vieler Berufsverbände und Kammern.
Dr. Anke Walendzik vom Lehrstuhl für
Medizinmanagement zeigte im ersten Vortrag Möglichkeiten der Erforschung von
Verlagerungseffekten zwischen Arztgruppen
auf. Kann durch Psychotherapie möglicherweise sogar Geld im Gesundheitssystem gespart werden? Studien dazu wurden bisher
meist von den Krankenkassen durchgeführt,
deren Hauptinteresse dabei der Klärung des
Zusammenhangs zwischen psychischen Erkrankungen und Arbeitsunfähigkeitstagen
galt. Die Daten sprechen von einem langsamen, aber merklichen Anstieg von Krankentagen aufgrund psychischer Störungsdiagnosen. Die scheinbar harmlose Frage nach dem
Anstieg psychischer Krankheiten weist bei
genauerem Hinsehen dann Fallstricke auf.
Welche Diagnosen berücksichtigt man bei
der Beantwortung dieser Frage? Schließt
man wie Walendzik die F0-Diagnosen (darunter die Demenzen) aus oder hätten, wie in
der Diskussion von einem der Zuhörer gefordert, auch die F8 und F9-Diagnosen ausgeschlossen werden müssen? Und hätte man

sich besser auf die von Psychotherapeuten
meist behandelten F3- und F4-Kategorien
konzentriert? Schon hier gehen erste Vorannahmen in die Beantwortung dieser Frage
ein.
Drei mögliche Antworten auf die Frage
nach der gestiegenen Zahl von psychischen
Krankheiten bot Walendzik an: 1) Die Zahl
psychischer Krankheiten ist tatsächlich in
den letzten Jahren gestiegen. 2) Ärzte erkennen diese Störungen durch verbesserte diagnostische Kompetenz besser. 3) Patienten
berichten vermehrt psychische Probleme
aufgrund einer in der Gesellschaft gestiegenen höheren Sensibilität für dieses Thema.
Walendzik schloss nach Betrachtung
von internationalen epidemiologischen Untersuchungen die erste Antwort weitgehend
aus. Inzidenz und Prävalenz psychische
Krankheiten hätten sich wenig verändert.
Beim Anstieg psychischer Krankheiten
müssten gestiegene Diagnostikkompetenzen
und offeneres Hilfesuchverhalten die entscheidenden Faktoren sein.
Fakt sei, dass die Versorgungsrate tatsächlicher Störungen noch immer niedrig
sei, nach Störungsbild schwankend, aber im
Durchschnitt bei nur etwa 30% liege. Nach
der bekannt gewordenen Trans-Op-Studie
sinken die Gesamtbehandlungskosten eines
Patienten mit psychischer Störung nach Beginn einer Psychotherapie deutlich. Ja, es
gebe also einen sog. „Cost-Offset“, einen
günstigen finanziellen Effekt für das Gesundheitssystem, Psychotherapie spart Geld.
Dies müsse die Psychotherapeutenschaft den
Kassen beim Wunsch nach Honorarausweitungen mittels selbst initiierter Forschung
verdeutlichen. Hier fehlen den Psychotherapeuten aber oft die finanziell potenten Partner. In der anschließenden Diskussion machte Walendzik nochmals deutlich, es ginge ihr
weniger um die nachgewiesene Wirksamkeit
von Psychotherapie, diese sei empirisch gesichert kosteneffektiv. Wichtig in der aktuellen Debatte über eine mögliche Umverteilung zugunsten der Psychotherapie sei vielmehr, dass diese Wirksamkeit zu reduzierter
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Inanspruchnahme des Gesundheitssystems
führe. Dies sei das entscheidende Argument
für eine Umverteilung zugunsten der Psychotherapie.
Holger Barth, Fachanwalt für Medizinrecht aus Freiburg, bezog sich in seinem
Vortrag zu den „Rechtlichen Rahmenbedingungen der Umverteilungen zwischen den
Arztgruppen“ auf den Namenspatron der
Tagesstätte, Thomas von Aquin: dieser habe
mit den Stichworten „Sondergerechtigkeit“
und „Verteilungsgerechtigkeit“ zwei wichtige Prinzipien der Rechtsprechung markiert.
Wie könne es etwa gerecht sein, wenn ein
Nephrologe den fünffachen Überschuss einer
psychotherapeutischen Praxis erwirtschafte?
U.a. sei die Gerechtigkeit der aktuellen Honorarverteilung schon deshalb schwer zu
beurteilen, weil die Berechnung der Honorare inzwischen kaum mehr transparent sei. So
könnten auch immer schwerer Prozesse gegen Honorarbescheide geführt werden.
Jörg Hoffmann, der Geschäftsführer der
Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, stellte
den Zuhörern die Sicht eines KVAngehörigen vor. „Wie sollten die Kven das
Problem der Honorargerechtigkeit“ lösen?“
fragte sein Beitrag. Das Grundproblem, so
Hoffmann, sei, dass die morbiditätsorientierte Gesamtvergütung nicht ausreiche, um den
Orientierungspunktwert auszuzahlen. Also
müsse umverteilt werden, was immer Widersprüche und Prozesse nach sich zöge. Die
KVen könnten die tatsächliche Finanzlage
einzelner Praxen nämlich gar nicht beurteilen, da sich Ärzte und Psychotherapeuten
durch IGeL-Leistungen und Selektivverträge
zusätzliche Einkunftsquellen erschlössen.
Dies sei insbesondere bei Arztgruppen der
Fall, die durch eine hohe Pauschalisierung
ihrer Leistungen benachteiligt seien. Aus
Sicht einer KV seien Psychotherapeuten aber
keine benachteiligte Gruppe, da diese durch
die rechtlich gesicherte Vergütung der genehmigungspflichtigen Leistungen zum vollen Punktwert zumindest auf dem Papier
eine eher gut bezahlte Gruppe seien. Wenn
die Psychotherapeuten also mehr Geld, auch
für zusätzliche Praxissitze, wollten, könnten
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sie dies also nur durch den Nachweis einer
erhöhten Morbidität erreichen.
Die abschließende Diskussion zeigte das
Dilemma der Strategie „Mehr Geld durch
mehr Morbidität“ auf: aus ethischen Gründen neigen die meisten Psychotherapeuten
zum „Downcoding“, d.h. der Vergabe von
eher milden Diagnosen, um Etikettierungseffekte zu verhindern. Das Gesundheitssystem
scheint eine angemessene Bezahlung aber
auch in Zukunft nur nach Vergabe von mehr
und schwereren Diagnosen zu ermöglichen.
Die Übernahme der Logik des medizinischen
Modells in der psychologischen Diagnostik
führt die Psychotherapiepraktiker einmal
mehr in eine Zwickmühle, aus der sie sich
nur schwer befreien können.
Thorsten Padberg, Berlin

Gestufte Versorgung in der
Psychotherapie
Veranstaltung der OPK
Am 11.10.2012 fand eine mit ca. 100 Teilnehmern gut besuchte Veranstaltung zum
Thema „Gestufte Versorgung in der Psychotherapie - State of the art der Zukunft“ in
Leipzig statt. Mit dem Anliegen „genau zu
prüfen, ob gestufte Versorgungsansätze einen Beitrag zu flächendeckender Versorgung
leisten können, ohne die Behandlung einzelner PatientInnen zu verschlechtern“ organisierte die Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer (OPK) eine mit ausgewiesenen Experten besetzte Tagung. Die Präsidentin der
Kammer, Andrea Mrazek, wies ausdrücklich
darauf hin, dass diese Veranstaltung einer
Meinungsbildung dienen solle und nicht die
Meinung des Kammervorstandes im Sinne
eines „pro stepped care“ widerspiegelt. Die
wissenschaftliche Referentin der Geschäftsstelle der OPK, Kerstin Dittrich, moderierte
die Veranstaltung.
Nach der Begrüßung durch die Kammerpräsidentin hielt Timo Harfst, wissenschaftlicher Referent der BPtK, einen Vortrag „Gestufte Versorgung- Chance und Ri-
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siko“. Zunächst skizzierte er mit bekannten
Statistiken die derzeit bestehenden drastischen Versorgungsdefizite; diesen stellte er
sodann die Versorgungskapazitäten gegenüber. Interessant war, dass Psychologische
Psychotherapeuten ca. 2,5 Mio. Quartalsfälle
pro Jahr behandeln, Fachärzte für Psychiatrie
2,6 Mio. Quartalsfälle pro Jahr, Fachärzte für
Psychosomatische Medizin 406.000 Quartalsfälle und sonstige ärztliche Psychotherapeuten circa 360.000 Quartalsfälle. Die
Mehrzahl der Patienten mit psychischen
Problemen werde hausärztlich versorgt. Da
die Kapazitäten begrenzt und auch nur bedingt steigerbar sind und somit nur eine
Teilgruppe von Patienten mit psychischen
Erkrankungen mit intensiveren Interventionen versorgt werden können, ergibt sich somit die Frage, ob die gestufte Versorgung
hier Abhilfe schaffen kann. Um hier zu einer
Antwort zu kommen stellte Herr Harfst zunächst die Merkmale der gestuften Versorgung vor:
• Versorgungsmodell mit einer stetigen
Abfolge von empfohlenen Behandlungen ansteigender Intensität bzw. Invasivität
• Beginn mit der Empfehlung für diejenige Behandlung, die am wenigsten invasiv, belastend (personelle oder finanzielle Belastung) bzw. personalintensiv ist
→ minimale Interventionen
• und zugleich begründete Aussicht auf
eine relevante Gesundheitsverbesserung
impliziert
• im Prozess selbstkorrigierend (steppingup auf der Basis eines Monitorings)
Im Weiteren kam der Referent zu einer
Überprüfung der Voraussetzungen für die
Durchführung der gestuften Versorgung auf
verschiedenen Ebenen: Patienten, diagnostische Methoden, Interventionen, Behandelnde, Gesundheitssystem. An dieser Stelle sei
nur zusammenfassend gesagt, dass bei einer
detaillierteren Darstellung der Voraussetzungen deutlich wird, dass auf allen Ebenen
die Voraussetzungen noch nicht vollumfänglich gegeben sind. Als Beispiel mag hier die
Ebene der Interventionen dienen, wo es zwar

eine Reihe von Interventionen zwischen
„watchful waiting“ und „maximaler Behandlungsintensität/-dauer“ gibt (Bibliotherapie,
Selbsthilfe, geleitete Selbsthilfe, Telefonberatung/coaching, mediengestützte Interventionen, psychoedukative Gruppen, Kurzinterventionen im Einzel- oder Gruppensetting,
Gruppenpsychotherapie mittlerer Intensität),
dass aber deren Evidenz und besonders die
Effizienz, insbesondere bei Interventionen
geringerer Intensität oft unbekannt sind.
Schließlich stellte Harfst noch einige Stepped Care Modelle kurz vor (Depression, Essstörungen, Alkoholmissbrauch), wobei der
Schwerpunkt auf ausländische Modelle lag,
wo das Thema mehr Anwendung findet und
beforscht wird als in Deutschland mit seinen
etablierten, aber auch tradierten Versorgungsstrukturen. Auch bei den vorgestellten
ausländischen Modellen zeigte sich in Studien, dass trotz eines intendierten einfachen
Zugangs zu den Versorgungsstrukturen
(IAPT ; Improving Access to Psychological
Therapies”) nicht alle Personengruppen gleichermaßen den Zugang finden (Alte, Minderheiten). In dieser Untersuchung zeigte
sich auch, dass Patienten mit höherer Symptomschwere geringere Recovery-Raten
zeigten, allerdings bei einem vergleichbaren
Ausmaß der Symptomverbesserung wie Patienten mit geringerer Symptomschwere.
Abschließend legte der Referent zunächst die
Chancen der gestuften Versorgung für die
Berufsgruppe der Psychotherapeuten dar:
Entwicklung einer zentralen Koordinationsfunktion für die Versorgung psychisch erkrankter Patienten, beginnend mit qualifiziertem Assessment und darauf aufbauenden
Behandlungsempfehlungen, Ausweitung des
Spektrums an Behandlungsangeboten, Stärkung der Versorgerrolle von Psychotherapeuten, Aufbau und Intensivierung der Kooperationsstrukturen mit anderen Berufsgruppen, verbesserte Darlegungsfähigkeit
der Rolle der Psychotherapeuten in der Versorgung psychisch erkrankter Menschen. Er
wies aber auch auf die Risiken hin: mögliche
Verstärkung der Ökonomisierung der Versorgung durch Effizienz-Philosophie des
stepped-care-Ansatzes, fälschliche Betonung
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der Einsparreserven im Bereich personeller
Ressourcen, Fokus auf Begrenzung der Behandlungsintensitäten anstelle einer patientenorientierten Ausgestaltung, Verlust an
Trennschärfe zwischen psychotherapeutischer Heilbehandlung und Beratung.
Schließlich zog Herr Harfst folgendes Fazit:
• Evidenzen für einzelne Elemente des
stepped care sind relativ gut, aber für
vollständige Modelle der gestuften Versorgung eher begrenzt
• Übertragbarkeit der Ergebnisse aus anderen Gesundheitssystemen, die Modelle der gestuften Versorgung implementiert haben, ist eingeschränkt
• Akzeptanz minimaler Interventionen
insbesondere auf Patientenseite ist eine
kritische Voraussetzung
• Modelle der gestuften Versorgung liefern Hinweise auf Möglichkeiten einer
patientenorientierten Weiterentwicklung
der psychotherapeutischen Behandlungsangebote
• Weiterentwicklung der Rolle der Psychotherapeuten im deutschen Gesundheitsversorgungssystem.
Anschließend referierte Prof. Jan Derksen
von der Radboud University Nijmegen
„Niederschwellige psychologische Frühintervention - das niederländische Modell“.
Das niederländische Gesundheitssystem bietet psychologisch-psychotherapeutische Behandlungen auf drei Stufen an:
• Auf der ersten Stufe werden geringfügige psychische und psychosomatische
Beschwerden ambulant behandelt. Zuständig hierfür sind Hausärzte und EVPsychologen (Erstversorgungspsychologen).
• Auf der zweiten Stufe erfolgt die Behandlung von mittelschwer ausgeprägten Beschwerden und Störungen, die
von der ersten Stufe nicht mehr bewältigt werden. Bei Diagnosestellung und
ambulanter oder stationärer Behandlung
kommen spezialisierte Fachleute verschiedener Disziplinen zum Einsatz.
• Die dritte Stufe ist schweren psychischen und psychiatrischen Störungen
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vorbehalten. Sie werden ausschließlich
von Spezialisten (Psychiater, Psychotherapeuten) ambulant oder stationär behandelt.
Einen Sonderfall, den es fast nur in den Niederlanden gibt, stellen die EV-Psychologen
(primary care psychologists) dar. Nach dem
Psychologiestudium absolvieren sie eine
zweijährige Zusatzausbildung, wobei sie pro
Woche vier Tage in einer Erstversorgungspraxis unter Supervision tätig sind und einen
Tag in der Theorieausbildung verbringen.
Nach dieser Zeit ist den Psychologen die
eigenständige diagnostische Arbeit erlaubt.
Ein weiteres Jahr Ausbildung schafft dann
die Voraussetzung zur therapeutischen Arbeit. Nach staatlichen Richtlinien ausgebildete EV-Psychologen müssen sich zertifizieren und in ein Register eintragen lassen. Sie
dürfen das gesamte Spektrum an Verhaltensund psychischen Störungen diagnostizieren
und behandeln – allerdings nur die leichten
Fälle. Für schwerere Fälle sind Psychotherapeuten und Psychiater zuständig. EVPsychologen gelten daher als Generalisten,
Psychotherapeuten und Psychiater als Spezialisten.
Diese Informationen sollten voran gestellt werden, um die nachfolgenden Zahlen
besser zu verstehen und in einen Kontext
einbetten zu können. Die folgende deskriptive Statistik schöpft aus einer 30-jährigen
Erfahrung mit der niederschwelligen Versorgung in den Niederlanden. Von ca. 16
Mill. Einwohnern der Niederlande werden
pro Jahr 100.000 Klienten pro Jahr wegen
psychischer Probleme in der Erstversorgung
behandelt. Ich beschränke mich dabei nur
auf einige vorgestellte Fakten:
• 65 % der Behandelten waren weiblich
• die mittlere Behandlungsdauer betrug 21
Wochen
• 56 % der Behandelten waren verheiratet
oder lebten in Gemeinschaft
• 80 % waren zwischen 20 und 60 Jahre
alt, 12 % waren jünger als 21 Jahre
• 62 % waren berufstätig, bzw. finanziell
unabhängig
• 5 % waren krank oder erwerbsunfähig
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62 % kamen auf Empfehlung des Hausarztes
30 % kamen auf eigene Veranlassung
30 % wurden wegen Ängsten oder affektiven Störungen behandelt
30 % litten unter einer Anpassungsstörung
25 % hatten interpersonelle Probleme
10 % litten unter einer Identitätsstörung
für 75 % der Klienten genügten 8 Sitzungen, für insgesamt 80 % der Klienten genügten 12 Sitzungen
80 % der Aufsuchenden wurden diagnostiziert und behandelt
8 % der Klienten wurden diagnostiziert
und weiter überwiesen
75 % der Behandelten zeigten eine starke Verbesserung ihrer Symptome
16 % betrug die drop-out-Rate
20 % der Nachfragenden werden gleich
zur nächsten Stufe weiterempfohlen

Die Arbeitsweise in der Erstversorgung sei
holistisch, problemlöseorientiert, psychodynamisch, systemisch unter Beachtung von
Einstellungen und Kontext. Die Erstversorgung findet vernetzt in Regionen statt, was
die Informationswege kurz und informell
halte.
Nach dieser anschaulichen Vorstellung
eines funktionierenden stepped care-Modells
aus der Perspektive der Erstversorgung,
stellte PD Dr. Birgit Watzke vom Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf ein im
Aufbau befindliches Modell vor „Gesundheitsnetz Depression: Möglichkeiten und
Herausforderung eines integrierten Versorgungsmodells“. Das Modell ist Teil eines
vom BMBF geförderten Projektes „Gesundheitsmetropole Hamburg“. Das Gesamtkonzept ist zu recherchieren unter psychenet.de,
dem Hamburger Netz psychische Gesundheit. Zielsetzung des Projektes ist die Verbesserung der Gesundheitsversorgung von
Patienten mit leichter, mittelgradiger oder
schwerer Depression
• mittels einer optimierten Diagnostik,
Indikationsstellung und Behandlung innerhalb eines Stepped-Care-Modells

•

•

effektive und effiziente Behandlung der
Patienten durch Umsetzung einer integrierten und evidenzbasierten Versorgung
(S3-/Nationale
Versorgungs-Leitlinie
Depression)
Projektumsetzung mit regionalen Partnern und Evaluation des Modells im
Rahmen eines RCT (randomized
controlled trial) in der Versorgung

Die Umsetzung erfolgt auf maximal vier
Stufen, wobei ein begleitendes Monitoring
mittels PHQ-9 erfolgt und darüber entscheidet, ob die bisherige Behandlung fortgeführt
wird oder eine Zuweisung auf eine andere
Stufe erfolgt. Die Stufen sind folgendermaßen aufgebaut:
Step I : aktiv-abwartendes Begleiten
Step II: Bibliotherapie („Selbsthilfe bei Depressionen“, Gudrun Görlitz, 3.
Auflage, 2010, Klett Cotta), ESelbsthilfe (Deprexis), Psychotherapeutische
Telefonunterstützung
(=Step II+)
Step III: Ambulante Behandlung: Psychotherapie oder Psychopharmakotherapie
Step IV: (Stationäre) Behandlung: Psychotherapie und Psychopharmakotherapie
Anschließend berichtete Watzke über die
Anforderungen und Benefits für die teilnehmenden Psychotherapeuten und ging
schließlich zur Vorstellung des Studiendesigns über. Randomisierte Experimentalgruppe (N= 660) und Kontrollgruppe (N=
200) werden zu 4 Messzeitpunkten (Beginn,
2 Monate, 6 Monate, 12 Monate) hinsichtlich primärer Outcomes (PHQ) und sekundärer Outcomes (PHQ, SF-8 u.a.) untersucht.
Neben der Effektivität soll zudem die Effizienz untersucht und verglichen werden (direkte und indirekte Kosten, KostenEffektivitäts-Relation,
Kosten-NutzwertRelation). Der aktuelle Stand der Studie gestaltet sich wie folgt:
1. Abschluss der initialen klinischen Schulungen (jeweils 2 x 3 Stunden) der Netzwerkpartner (N = 83)
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2. Etablierung der Studienprozeduren vor
Ort ( Praxisbesuche bei allen HÄ der IG
& KG)
3. Start der Datenerhebung in der Kontrollgruppe (15 Praxen)
4. Start der 7 Pilotpraxen in der Interventionsgruppe; stufenweise Ausweitung geplant
5. Finalisierung des Krankenkassenvertrags
(mit allen gesetzlichen KK als Vertragspartner)
Man darf gespannt sein!
Der nächste Vortrag widmete sich der „Erstversorgung psychischer Störungen - Beispiele und Anregungen aus Irland“, gehalten von
Prof. Declan Aherne von der Universität von
Limerick. Der Referent trat mit 40 Folien zu
einem maximal 30-minütigen Vortrag an und
zeigte auch wenig Interesse, den Umfang zu
begrenzen. Dies führte zu einer Zunahme der
Geschwindigkeit (akustisch und visuell) und
erschwerte es dem Autor dieses Artikels,
detailliert zu folgen. Die Nacharbeit mit den
zugänglichen Foliensätzen brachte immerhin
etwas Ordnung in die semantischen
Bruchstücke. Zunächst brachte Aherne eine
kurze Darstellung der Community Mental
Health, einer gemeindenahen unterschwelligen Versorgungsform. Dem Wunsch nach
einer Erstversorgung und Frühintervention
zur Verhinderung von Chronifizierungen
werde jedoch von diesem Modell nicht entsprochen, da es pharmakologische Behandlungen präferiere, obwohl „Gesprächstherapien“ ihre Effektivität nachgewiesen hätten.
Hausärzte behandeln 90 % der psychischen
Störungen. Deswegen könne ein Stepped
Care-Modell die Lösung darstellen mit seinen 5 Basismerkmalen:
• Keine Wartezeiten
• Die einfachste Behandlung mit einer
signifikanten Wirkung soll angewendet
werden
• Das System soll selbstkorrektiv sein
• Es ist ein Behandlungsangebot verschiedenster Intensität erforderlich
• Interventionen sind geordnet nach Kosten und Invasivität
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Gerade auch im Vergleich des Zugangs zu
einer Psychotherapie stelle ein solches Modell in der Versorgungsumgebung von Irland
und GB eine Option dar. Der Referent stellt
ein 5-stufiges Modell vor von verschiedenen
Behandlern (beginnend beim Hausarzt bis
zum stationären Krisenteam), fokussierter
Symptomatik (von milden Problemen bis zu
Suizidabsichten oder schweren Realitätsverkennungen, Bewusstseinsstörungen) und
indizierter Behandlung (von Beurteilung bis
kombinierte Behandlungen von Medikation
und PT). Fragen bleiben jedoch weiterhin
offen, wie die, wann in eine andere Stufe
gewechselt wird. Auch sei nicht klar welche
Auswirkung es für weitere Therapien hat,
wenn eine niedrig schwellige Therapie nicht
anschlägt etc. Kritisch würdigt der Referent
die Rolle der CBT vor dem Hintergrund der
NICE-Guidelines (Empfehlungen des National Institute for Health and Clinical Excellence). Hier werde zu viel an Technik präferiert und therapeutische Wirkfaktoren, wie
die Beziehung, ignoriert. Schließlich wendete sich Aherne dem IAPT (Improved Access
to Psychological Therapies) zu. Dieses Programm versucht, wie oben schon erwähnt,
einen schnellen Zugang zu Behandlungen zu
ermöglichen. Das IAPT Programm entstand
aus dem Bedürfnis, den Zugang zu „Gesprächstherapien“ für häufige psychische
Gesundheitsprobleme zu verbessern. Es zielt
auf leichte bis mittelschwere Depressionen
und Angststörungen ab. Bis dahin hatten
Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen eine lange Wartezeit vor sich, bis
sie über das NHS (National Health Service)
behandelt wurden. Deshalb sei die Einführung von IAPT-Zentren ein wichtiger
Schritt, um den Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen zu erleichtern. Der Referent mahnt Nachteile an, wie die kurze
Ausbildung der Mitarbeiter, das mögliche
Übersehen einer indizierten PT. Schließlich
wird auch angemahnt, dass das IAPT die
Berufsgruppe der Psychologen in der Behandlung psychischer Störungen an den
Rand dränge. Anschließend stellte Aherne
verschiedene Stepped Care-Studien vor, auf
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deren detaillierte Darstellung hier verzichtet
werden soll. Eine Forderung des Referenten
ist die „Entmedikalisierung“ der Erstversorgung, da eine „Gesprächstherapie“ „best
practice“ für die Behandlung vieler psychischer und emotionaler Probleme sei.
Schließlich schlägt Aherne ein ideales Modell der Erstversorgung vor mit den Merkmalen:
• Nicht-stigmatisierend
• Einfacher Zugang
• Integriert und eingebettet in die Gemeinde
• Zugang zu einem weiten Bereich von
Ressourcen
• Screening und Diagnostik von hoher
Qualität
• Kosteneffektiv
• Frühe Intervention
• De-mediziniert
• Medizinische sekundäre Versorgung
wenn erforderlich
Ein solches Modell existiere als Studentenberatung in Irland. Ca. 6,5% der irischen
Studenten nutze diesen Service jährlich. Insgesamt war der Vortrag Ausdruck der
Schwächen eines Versorgungssystems und
der Suche nach Lösungen, wie sie auf unser
Land und unsere Strukturen schwer übertragbar sind. Deutlich wurde auch, dass ähnlich wie in Deutschland viele psychisch
Kranke vom Hausarzt behandelt werden.
Mehr noch als in unseren Strukturen gehören
dort nichtpsychologische Behandler zu den
Erstversorgern.
Als letzter Redner äußerte sich Dr.
Thomas
Uhlemann
vom
GKVSpitzenverband zum Thema „Gerechte Versorgung aus Kassensicht: Vorstellungen zur
Neuaufstellung der ambulanten Psychotherapie“. Zunächst sprach er über die Ausgangslage der Versorgung und benutzte dabei Begriffe wie Überversorgung, Fehlallokation, mangelnder Indikationsbezug, zu
wenig vollumfänglich arbeitende Kollegen
in der psychotherapeutischen Versorgung.
Belegt wurde dies mit den bekannten Grafiken und Argumenten (Stichtag etc.). Auch
die Frage der Verhältnismäßigkeit wurde

beleuchtet und darauf hingewiesen, dass in
Berlin 2300 Ärzte hausärztlich tätig seien
und ebenso 2057 PTen und KJPs. Die Lösungen aus GKV-SpiBu-Sicht sind bekannt;
Abbau von „Überversorgung“, Vermeidung
von Unterversorgung, regionsspezifische
Gestaltung des Versorgungsangebotes in
einem bundeseinheitlichen Rahmen, neue
Versorgungsformen (niedrig schwellige Angebote unterhalb PT, Gesundheitsgemeindezentren, mobile Dienste bei Ärzten). Dann
ging Uhlemann über zum VStG und den zu
erzielenden Vorgaben durch den Gesetzgeber und kam schließlich zu den Vorschlägen
des GKV-Spitzenverbandes. Die Verteilungsplanung und Zulassungssteuerung
durch regionale Gremien (Landesausschuss/Zulassungsausschuss) soll folgende
Möglichkeiten erhalten:
• Feinsteuerung durch Priorisierung bei
der Zulassung
• Versorgungsäquivalente durch Halbierung und Viertelung der Versorgungsaufträge
• Zulassungen entsprechend Umfang des
Versorgungsauftrages
• Zeitliche Befristung der Neuzulassungen ab einem Versorgungsgrad von 100
Prozent
• Koppelung an die demografische Entwicklung
• Implementierung von Korrekturfaktoren: z.B. Berücksichtigung besonderer
Morbidität der Bevölkerung
• Sektorübergreifende Perspektive (z.B.
Berücksichtigung stationärer Einrichtungen bei Zulassungen)
Aber auch Maßnahmen der Vereinfachung,
Vereinheitlichung, Entbürokratisierung sind
angedacht:
1.Ziele kurzfristiger Maßnahmen
• Verteilungsgerechtigkeit – Vermeidung
von Fehlverteilungen
• Entbürokratisierung (u.a. Straffung des
Bewilligungsverfahrens)
2. Ziele mittelfristiger Maßnahmen
• Verbesserte Ressourcenplanung (Verminderung von Wartezeiten)
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Modifizierung des Zulassungsrechts
(Ärzte-Zulassungsverordnung)
3. Ziele langfristiger Maßnahmen
• Flexibilisierung des psychotherapeutischen Angebots
• Sektorübergreifende Planung
• Konkret soll dies umgesetzt werden
durch:
• Kurzfristige Maßnahmen:
• Festlegung der Verhältniszahlen auf der
Bundesebene durch den G-BA – Vermeidung von Fehlverteilungen durch
Feinsteuerung der räumlichen Verteilung der Psychotherapeuten durch die
Regionen (Landes- und Zulassungsausschüsse).
• Vereinfachung und Vereinheitlichung:
Auswahl und Zuweisung von Anträgen
zur Begutachtung (Stichprobe) über eine
zentrale, kassen- und kassenartenübergreifende EDV (Online-Serverlösung).
• Entbürokratisierung durch Reduzierung
der Anzahl an Gutachten: Begutachtung
nur bei Langzeittherapie auf der Basis
einer Stichprobe aller Anträge.
• Einführung einer sektorspezifischen
Qualitätssicherung für Kurz- und Langzeittherapie in der ambulanten Psychotherapie. Verpflichtender Einsatz eines
QS-Instruments zu Beginn und zum Ende jeder Therapie sowie bei Fortführungs- bzw. Verlängerungsanträgen.
• Annahme, Verarbeitung und Auswertung der QS-Daten durch eine neutrale
Stelle; Benchmarking als Service auf
Anforderung einzelner Psychotherapeuten/Leistungserbringer.
• Effizienterer Ressourceneinsatz / Verminderung von Wartezeiten: Anerkennung einer verfahrensunabhängigen
Leistungspflicht für 15 Therapiestunden
(statt bisher 25 Stunden) ohne Begutachtung im Anschluss an die 5 bzw. 8
Stunden umfassende Probatorik.
• Verminderung von Wartezeiten: Vergütungsanreize zur Reduzierung der Sitzungsanzahl im Bereich der Langzeittherapien. Beispiel für TfP (nicht allgemein bekannte Abkürzung): Anhebung

•

•

•

•

•
•

•

•

•

der Vergütung für die ersten 25 Stunden, danach Absenkung.
Vereinfachung und Entbürokratisierung
im Bereich der Verhaltenstherapie: Angleichung der Bewilligungsschritte an
die für Tiefenpsychologisch fundierte
Psychotherapie (Entfall des Bewilligungsschritts von 45 auf 60 Stunden).
Verminderung von Wartezeiten: Förderung des Angebots an Gruppenpsychotherapie (verfahrensunabhängig) durch
Flexibilisierung und Vergütungsanreize.
Flexibilisierung: Optionale Entscheidung der Krankenkassen über Begutachtung in weiteren Therapiephasen. Krankenkassen können sich ggf. auch dafür
entscheiden, zusätzliche Therapiestunden ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand (für Gutachten etc.) zu bewilligen.
Verminderung von Wartezeiten: Stärkere Verpflichtung der KVen zur Sanktionierung der Nichterfüllung von Versorgungsaufträgen; Teilzeittätigkeit nur bei
entsprechender Zulassung.
Mittelfristige Maßnahmen
Modifizierung des Zulassungsrechts zur
Erschließung von personellen Ressourcen: Bei der Sitzvergabe Bevorzugung
von Bewerbern, die zu einem früheren
Zeitpunkt Zulassungen anteilig an die
KVen zurückgegeben haben (beispielsweise wegen einer Familienphase).
Modifizierung der Bedarfsplanung: Planung der Therapeutenkapazität in Vollzeitäquivalenten; im Bereich der teilstationären und stationären Versorgung
Planung je nach Sachverhalt und Vertragsform (kollektivvertragliche Regelung oder gegebenenfalls Direktvertrag)
in Therapeutenkapazität, Zeitkontingenten oder in Leistungsmengen.
Verbesserte Ressourcenplanung: Kapazitätsermittlung durch Berechnung in
Vollzeitäquivalenten. Bei drohender
Überversorgung Ergänzung durch Ermächtigungen, über zeitlich befristete
Zulassungen oder durch Anstellung von
Psychotherapeuten.
Effizienterer Ressourceneinsatz: Angleichung der Stundenkontingente der
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Richtlinienverfahren auf der Grundlage
der Evidenzprüfung durch den G-BA.
Entwicklung und Stärkung präventiver
Maßnahmen im Bereich psychischer
Störungen; Abstimmung zwischen den
Präventionsträgern.
Förderung niedrigschwelliger Therapieangebote in der ärztlichen Primärversorgung u. a. durch Hausärzte (psychosomatische Grundversorgung).
Langfristige Maßnahmen
Flexibilisierung des psychotherapeutischen Angebots: Aufhebung der Exklusivität der Richtlinienverfahren im Leistungsangebot.
Sektorübergreifende
Ressourcenplanung: Einbeziehung stationärer und teilstationärer Leistungsangebote in die Bedarfsplanung und Versorgungssteuerung
(PIAs, Hochschulambulanzen).
Ermöglichung von Telefoncoaching im
Anschluss an Kurzzeittherapien oder bei
niederfrequenter Langzeittherapie.
Stärkere Nutzung IT-basierter Behandlungsangebote.
Verknüpfung professioneller Behandlungsangebote mit Angeboten des
Selbsthilfesystems (Beispiel: InternetChatgruppen unter Beteiligung professioneller Therapeuten).

Nach diesem in Teilen nicht unbekannten
Vortrag schloss sich eine Podiumsdiskussion
an. Es wurde herausgestellt, dass die deutsche Versorgungslandschaft viele Elemente
einer gestuften Versorgung bereits beinhaltet
(Beratungsstellen, ambulante Versorgung,
stationäre Versorgung). Der hohe Grad an
Explikation, Zuweisung, Monitoring, Zusammenarbeit/Vernetzung ist jedoch so nicht
gegeben. Es wird spannend sein, welche Ergebnisse das Hamburger Depressionsprojekt
liefern wird. Einige Argumente von Dr. Uhlemann wurden sachlich richtig gestellt, so
wurde zum Thema Verhältnismäßigkeit die
Berliner Zulassungszahlen relativiert an den
Patientenzahlen der verglichenen Gruppen
(Hausärzte vs. PT und KJPler), was das Bild
völlig veränderte.

An dieser Stelle sei der OPK für diese
interessante Veranstaltung gedankt, die zum
Nachdenken anregte und den Blick über die
deutschen Grenzen hinaus erweiterte. Sollte
jemand weitere Informationen zum Thema
wünschen, dann sei auf die Internetpräsenz
der OPK verwiesen, wo demnächst eine Zusammenfassung des Symposiums von Kerstin Dittrich erscheinen wird
Markus Funke, Dresden
Landessprecher Sachsen und
DGVT-Kammerdelegierter
Kontakt: sachsen@dgvt.de

Gesprächskreis der
Psychotherapeutenverbände
tagte in Freiburg
Die GK II-Sitzung in Freiburg stand ganz
unter dem Zeichen des Abschieds von Birgit
Clever, bvvp. Sie hatte angekündigt, dass sie
im März 2013 nicht mehr für den Vorstand
des bvvp kandidieren wird und von daher
auch zum letzten Mal im GK II sei.
Bei einem gemeinsamen Abendessen im
Restaurant Greiffenegg-Schlössle mit einem
Sektempfang hat Birgit Clever ihren Abschied eingeleitet. Ein Highlight wurde zwischen Hauptspeise und Nachtisch „serviert“.
Eine Salsagruppe präsentierte einen kubanischen Gesellschaftstanz. Wie im Square
Dance gab es einen „Caller“ („Ansager“),
der den Paaren im Saal die zu tanzenden Figuren zuruft und sie entsprechend auffordert,
die Partnerin bzw. den Partner zu wechseln.
Der kubanische Guaguancó ist ein traditioneller Werbetanz und hatte eine wichtige
Funktion zur Eroberung einer Frau.
Im Anschluss an die Darbietung versuchten sich auch einige GK II-Mitglieder in
diesem kubanischen Salsatanz, allerdings mit
gedrosselter Geschwindigkeit. Nichstdestotrotz konnte man bei einigen KollegInnen
ungeahnte Fähigkeiten erkennen.
Wir werden Birgit Clever vermissen, ihren unermüdlichen, mutigen und charmanten
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Einsatz für die Sache der PsychotherapeutInnen.
Nach diesem netten Abend und vielen
informellen fachlichen Gesprächen führte
uns Birgit Clever am nächsten Tag als Sitzungsleiterin durch die vorbereitete Tagesordnung. Neben den organisatorischen Abstimmungen zu Protokoll, Termin und Bericht aus den Verbänden sowie der Aufnahme eines weiteren Verbandes ging es um
folgende Inhalte:
- Stand der Etablierung neuer Ausbildungsverfahren
- Neuropsychologie
- Ausbildungsreform/Direktausbildung
- PiA-Initiative
- Honorarvereinbarung
Stand der Etablierung neuer
Ausbildungsverfahren
Systemische Therapie
Die Deutsche Gesellschaft für Systemische
Therapie und Familientherapie (DGSF) richtet ihr Verbandsengagement nach wie vor
darauf aus, die systemische Therapie nach
der Anerkennung durch den wissenschaftlichen Beirat als Verfahren zur Ausbildung zu
etablieren. Es gibt in der Zwischenzeit drei
Institute mit Ausbildung in systemischer
Therapie nach den Anforderungen des Psychotherapeutengesetzes, die aber nach wie
vor große Schwierigkeiten haben, da die Refinanzierung über die Ausbildungstherapien
nicht möglich ist. Da der G-BA die systemische Psychotherapie bisher nicht in die Psychotherapie-Richtlinie aufgenommen hat,
können ambulante systemische Leistungen
nicht zu Lasten der Krankenkassen erbracht
werden mit der Folge, dass den AusbildungsteilnehmerInnen keine GKV-PatientInnen
zur Verfügung stehen, mit denen die im
Rahmen der Ausbildung geforderten 600
Behandlungsstunden erbracht werden können. Damit ist auch die (teilweise) Refinanzierung der Ausbildungskosten durch die
Vergütung dieser Behandlungsstunden durch
die Krankenkassen nicht möglich. Die DGSF
hat hier bereits mehrere Gespräche mit PolitikerInnen geführt und auch mit dem neuen
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Vorsitzenden des G-BA, Josef Hecken.
DGSF und Systemische Gesellschaft appellieren an die Solidarität der anderen Verbände und bitten um Unterstützung. Eine Vielfalt der Therapieverfahren ist auch für die
PatientInnen von Nutzen.
Gesprächspsychotherapie (GPT)
Die beiden Verbände zu Gesprächspsychotherapie DPGG (Deutsche Psychologische
Gesellschaft für Gesprächspsychotherapie)
und die Gesellschaft für wissenschaftliche
Gesprächspsychotherapie (GwG) e. V. vertreten unterschiedliche Positionen hinsichtlich einer kammerrechtlichen Aufnahme der
Gesprächspsychotherapie in die Weiterbildungsordnung. Während sich die DPGG dagegen ausspricht, hat sich die GwG nach
eingehender Diskussion für die Einrichtung
einer kammerrechtlichen Weiterbildung in
Gesprächspsychotherapie
ausgesprochen.
Während die DPGG durch die Aufnahme der
Gesprächspsychotherapie in die Weiterbildungsordnung befürchtet, dass anderweitige
Bemühungen, die GPT als Ausbildungsverfahren und in der Versorgung zu etablieren,
zusätzlich erschwert werden, hält die GwG
dies für einen wichtigen Schritt.
Humanistische Psychotherapie
Es wurde ein Antrag von der Arbeitsgemeinschaft
Humanistische
Psychotherapie
(AGHPT) auf wissenschaftliche Anerkennung der humanistischen Psychotherapie als
Verfahren beim wissenschaftlichen Beirat
Psychotherapie gestellt. Die AGHPT ist ein
Zusammenschluss von zurzeit elf Verbänden
und Einzelpersonen der Humanistischen
Psychotherapie, die sich zum Ziel gesetzt
haben, die Humanistische Orientierung der
Psychotherapie zu stärken und sie als viertes
Verfahren der Psychotherapie in Deutschland zu etablieren.
Neuropsychologie
Die Gesellschaft für Neuropsychologie
(GNP) e. V. berichtet über den derzeitigen
Stand der neuropsychologischen Therapie
als Kassenleistung. Derzeit können neuro-
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psychologisch arbeitende KollegInnen über
Kostenerstattung abrechnen. Die Kostenerstattung wurde auch bislang vor dem G-BABeschluss von vielen Krankenkassen akzeptiert. Etliche KollegInnen haben auch eine
Sonderbedarfszulassung beantragt. Dazu
müssen sie im Arztregister eingetragen sein,
d. h. die Approbation und die Fachkunde
müssen nachgewiesen werden. Bislang wurden aber offenbar noch keine Sonderbedarfszulassungen ausgesprochen. Nach wie vor
stehen noch die Vereinbarungen der sog.
gemeinsamen Selbstverwaltung aus, wie z.
B. neue EBM-Ziffern und Abrechnungsregeln, die im sog. gemeinsamen Bewertungsausschuss von den Vertretern der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und
des GKV-Spitzenverbandes vereinbart werden müssen. Die Verbände im GK II sagen
der GNP ihre solidarische Unterstützung zu
und empfehlen auch zu überlegen, inwieweit
eine Feststellungsklage sinnvoll wäre.
Ausbildungsreform
Ende 2011 hat die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) einen Beschluss zur Reform des Psychotherapeutengesetzes verabschiedet, getragen von der Mehrheit des
Deutschen Psychotherapeutentages.
Diesen Empfehlungen stehen die mehrfach geäußerten Überlegungen aus dem
Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
entgegen, aus „ordnungspolitischen“ Gründen eine Direktausbildung ohne hinreichende Erprobung als Standard einzuführen. Erreicht werden soll damit eine weitgehende
Angleichung der derzeitigen psychotherapeutischen Ausbildung an andere staatlich
geregelte akademische Heilberufe. Obwohl
vielfach Bedenken hinsichtlich eines Qualitätsverlustes und der problematischen Konsequenzen für die psychotherapeutische Versorgung geäußert wurden, hält das BMG an
solchen Bestrebungen fest.
In der Folge haben viele Verbände Stellungnahmen zur Ausbildungsreform vorgelegt und auf ihren Homepages veröffentlicht.
Etliche Verbände – so auch die DGVT –
befürworten nach wie vor die postgraduale

Ausbildung mit einem breiten Zugang. Für
eine Psychotherapie-Direktausbildung gibt
es bislang kein zwischen den Experten und
den Fachgesellschaften abgestimmtes Modell. Von daher wenden sich nahezu alle
Verbände dagegen, eine Direktausbildung
ohne vorherige modellhafte Erprobung einzuführen. Eine hiervon abweichende Position vertritt die DPtV, die sich auch eine unmittelbare Einführung einer Direktausbildung vorstellen kann. Der Modellvorschlag
der DGPs, vorgestellt von Thomas Fydrich,
Fachgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie der DGPs, kann auf deren Homepage unter www.dgps.de nachgelesen
werden.
Ein weiteres Modell, über das Thomas
Fydrich in der GK II-Sitzung berichtet, war
von Rechtsanwalt Gleiniger auf der Sitzung
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Ausbildungsverbünde (BAG) vorgestellt worden.
Es handelt sich um ein duales Ausbildungsmodell für Psychotherapie, zu dem man sich
auf der Homepage www.gleiniger.de/Vorträge näher informieren kann.
RA Gleiniger hat sich von der Frage leiten lassen, welche Probleme die Bundesregierung zurzeit mit dem gegenwärtigen
Psychotherapeutengesetz hat (Zugangsfrage; Bachelor-/Masterabschlüsse; Vergütung; Fachkunden, die zu keiner sozialrechtlichen Anerkennung führen) und mit welchem Modell diese Probleme gelöst werden
könnten. Alternativ zu dem (kolportierten)
Modell des BMG, das mit der staatlichen
Abschlussprüfung zur Approbation führt,
schlägt er ein zweistufiges Direktausbildungsmodell vor, bei dem die Ausbildung
mit einem 2. Staatsexamen endet und erst
dann - mit Erwerb der Fachkunde - zur Approbation führt.
Mit dem 1. Staatsexamen könnte im Gesetz
ein Vergütungsanspruch festgeschrieben
werden (entgegen der jetzigen Regelung, die
bei einer Erstausbildung die Möglichkeit
nicht bietet). Die weitere (vertiefte) Ausbildung kann - bis zum 2. Staatsexamen - in
den jetzigen Ausbildungsstätten stattfinden.
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PiA-Initiative
Die PsychotherapeutInnen in Ausbildung
(PiA) weisen auf die geplanten bundesweiten
Demonstrationen am 14.11. hin. Anlass ist
die Übergabe von Unterschriften an das
Bundesministerium für Gesundheit. Ziel ist
es, die Reform des Psychotherapeutengesetzes auf die Agenda zu stellen, damit sie in
den Koalitionsvereinbarungen im kommenden Jahr berücksichtigt wird. In zahlreichen
Städten, z. B. in München, Hamburg, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Heidelberg,
Münster und Berlin sind Demonstrationen
und Protestaktionen geplant. Die Aktionen
werden getragen von elf Berufs- und Fachverbänden sowie durch die Gewerkschaft
ver.di. Die PiAs stellen außerdem eine Petition vor, die in den Deutschen Bundestag
eingereicht wird, um auf die problematische
Situation während der Ausbildung zum PP
und KJP aufmerksam zu machen. Die Petition wird nach der parlamentarischen Prüfung
veröffentlicht und mitzeichnungsfähig sein.
Prinzipiell sind alle Verbände bereit, die Petition zu unterstützen. Die Petition ist zu finden unter www.psychotherapie-petition.de.
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nicht zu Lasten anderer Arztgruppen geschehen. Andererseits erscheint eine spätere
Überprüfung der Wiedereinbudgetierung
nach Schließen der Versorgungslücken wünschenswert: Denn die Psychotherapie und
die Behandlung psychischer Krankheiten
sind ein integraler Teil der GKVVersorgung.
Die Ausbudgetierung eröffnet nun erstmalig eine Chance, Vergütungs- und Versorgungsfragen des Bereichs Psychotherapie
sachgerechter in den KVen und der KBV zu
behandeln - ohne Widerstände aufgrund von
Honorarverlustängsten der übrigen Ärzteschaft. Dieses dient auch der verbesserten
Integration der Psychotherapie in die GKVVersorgung.
Zwei Aspekte der am 22.10.12 im Bewertungsausschuss gefassten Beschlüsse stehen
aber im Widerspruch zu der mit der Ausbudgetierung ermöglichten bedarfsgerechten
Entwicklung der Versorgung:
1. Die Festlegung des Zuwachses an Psychotherapeutensitzen:

Der GK II beschließt nachfolgende Resolution zur extrabudgetären Vergütung psychotherapeutischer Leistungen:

Der auf 1.150 begrenzte Zuwachs an
Psychotherapeutensitzen entspricht nicht
einem nach Ist-Analysen bestimmten tatsächlichen Bedarf und greift einer Entscheidung des G-BA auf Basis von Bedarfsanalysen vor.

Resolution des GK II zur extrabudgetären
Vergütung psychotherapeutischer Leistungen

2. Die Beauftragung des G-BA zur „Weiterentwicklung der Richtlinienpsychotherapie“:

Der GK II begrüßt den bei den Honorarverhandlungen gefundenen Weg der vorübergehenden Ausbudgetierung und extrabudgetären Vergütung psychotherapeutischer Leistungen. Damit wird einerseits der Notwendigkeit entsprochen, dass der Ausbau der
psychotherapeutischen Versorgung entsprechend der Morbiditätsentwicklung in diesem
Bereich direkt von den Krankenkassen finanziert wird. Im Sinne der Logik der Morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV)
kann und darf dieser bedarfsgerechte Ausbau

Die im GK II zusammengeschlossenen
Verbände warnen vor honorarpolitisch
motivierter Einflussnahme auf in den
Psychotherapierichtlinien unter fachlichen Gesichtspunkten geregelte Behandlungsbedingungen und auf die darin berücksichtigten Ansprüche der Patienten
auf eine medizinisch notwendige Behandlung. Sämtliche in den letzten Jahren veröffentlichte Untersuchungen mit
Daten zur konkreten Versorgungssituation haben keine Anhaltspunkte für in-

Honorarvereinbarung
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adäquate Indikationsstellungen oder inadäquate Ausdehnungen von Therapien
ergeben, wohl aber für hohe Effektstärken, hohe Werte bei der Patientenzufriedenheit und zeitstabile Behandlungsergebnisse. Daher ist jeder Versuch zurückzuweisen, den aktuellen Bedarf an
Psychotherapie durch Einsparungen bei
den fachlich indizierten und erforderlichen Langzeittherapien gegenfinanzieren zu wollen.
Waltraud Deubert und Heiner Vogel

World Health Summit:
Globale Probleme der
Gesundheitsversorgung
1500 ExpertInnen aus aller Welt
tagten in Berlin
Im Oktober fand in Berlin der vierte World
Health Summit mit rund 1.500 TeilnehmerInnen aus 90 Nationen statt. Er gilt international als bedeutendstes Forum für globale
Gesundheitsfragen. Der World Health Summit steht unter der Schirmherrschaft der
deutschen Bundeskanzlerin und des französischen Staatspräsidenten.
ExpertInnen aus Wissenschaft, Gesundheitswesen, Wirtschaft, Politik diskutierten
über die gesundheitspolitischen Herausforderungen in einer globalisierten Welt. Der
Kongress fand zum vierten Mal statt und
stand unter dem Motto „Research for Health
and Sustainable Development“ - „Gesundheitsforschung und nachhaltige Entwicklung“. Zentrale Themen waren die globale
Gesundheitsversorgung für das 21. Jahrhundert vor dem Hintergrund von Wirtschaftsund Finanzkrisen, die Herausforderungen für
die Forschung in Zeiten des rapiden Anstiegs
chronischer Krankheiten sowie die Chancen
und Gefahren einer digitalen Gesundheitsversorgung.
Derzeit erhält mehr als die Hälfte der
Weltbevölkerung keine angemessene medizinische Versorgung. Der demographische
Wandel in allen Teilen der Welt führt zu

einer rasch steigenden Belastung durch
chronische Krankheiten. Die Zusammenführung aller Akteure aus der Gesundheitsforschung und dem Gesundheitswesen soll konstruktive interaktive Partnerschaften befördern. Es besteht dringender Bedarf an einem
sektorübergreifenden Ansatz und einer multidisziplinären Forschung, um alle Kräfte
wie die akademische Medizin, die Gesellschaften, die Regierungen und die Industrie
einzubeziehen. Die immensen Probleme für
die weltweite Gesundheitsversorgung können nur gemeinsam gelöst werden.
Es ging nicht nur um die medizinische
Versorgung, sondern es wurden auch die
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen unter die Lupe genommen. Um die Ziele zu
erreichen, stellte man sich die Frage, wie
wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in
den medizinischen Alltag übertragen werden
können und welchen Beitrag die Politik und
Wirtschaft dazu leisten müssen. Deutlich
wurde, dass die Prävention eine zentrale Rolle spielen muss, denn nur so sind die Herausforderungen, alle Menschen medizinisch zu
versorgen, zukünftig zu bewältigen. Zur Prävention zählen auch Aufklärung und Erziehung. So beschäftigten sich die TeilnehmerInnen in den vier Tagen neben den sozialen
Determinanten der Gesundheit vor allem mit
nichtübertragbaren Krankheiten wie Diabetes, psychische Erkrankungen, Adipositas
und Alkoholismus.
Befragt nach den wichtigsten gesundheitspolitischen Herausforderungen in einer
globalisierten Welt, haben einige der ReferentInnen für das Internet-Portal „Gerechte
Gesundheit“ Stellung genommen.
„Wir
müssen uns mit den politischen, sozialen und
kommerziellen Gesundheitsfaktoren beschäftigen“, so Ilona Kickbusch, Direktorin
des Global Health Programme am Graduate
Institute of International and Development
Studies, Genf. Peter Agre, Nobelpreisträger
für Chemie 2003 und Direktor des Johns
Hopkins Malaria Research Institute, USA,
wies darauf hin, dass „die regelmäßige Bereitstellung von Hilfsmaßnahmen vorübergehende Entlastung bringt und das Gewissen
der Geberländer erleichtert. Solange aber die
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ärmsten Länder der Welt nicht in der Lage
sind, sich selbst aus der Armut zu befreien,
werden zyklische, von außen gesteuerte
Kampagnen unweigerlich immer wieder zurück zum Ausgangspunkt führen.“
Der Entwicklungsexperte Hans R. Herren, Entwicklungsexperte und ehemaliger
Leiter des International Centre of Insect
Physiology and Ecology in Kenia, wies darauf hin, wie Nahrungsproduktion, Ernährung
und globale Gesundheit miteinander verknüpft sind und was an unserem derzeit
mangelhaften System geändert werden
müsste. Peter Piot, Direktor der London
School of Hygiene and Tropical Medicine,
sieht in der zunehmenden Verstädterung und
einer immer älter werdenden Bevölkerung
die Ursache für den Anstieg von nichtübertragbaren Krankheiten wie Krebs, Übergewicht, Diabetes und Herzkrankheiten. Auf
politischer Ebene müssen Regierungen und
Geldgeber überzeugt werden, zusammenzuarbeiten und strategische Maßnahmen zu
ergreifen, um wirksame Gesundheitssysteme
aufzubauen, die universalen Zugang zu Diagnostik, Behandlung und Versorgung ermöglichen. „Krankheiten kennen keine Grenze.
Niemand ist eine Insel - weder Menschen
noch Länder können sich isolieren!“
Weitere Teilnehmer am World Health
Summit waren u. a. Josef Ackermann (Präsident des Verwaltungsrats, Zurich Insurance
Group), Michael Bloomberg (Bürgermeister,
New York), Annette Schavan (Bundesministerin für Bildung und Forschung), Daniel
Bahr (Bundesminister für Gesundheit), Aaron Ciechanover (Nobelpreis für Chemie
2004) und Zsuzsanna Jakab (Regional Director, WHO Regional Office Europe).
Waltraud Deubert
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Wie kann die Versorgung
psychisch Kranker
verbessert werden?
Qualitätssicherungsverfahren soll
im Auftrag des G-BA entwickelt werden
VertreterInnen verschiedener Bereiche
legen Untersuchungsrahmen fest
Das AQUA-Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen hat vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) den Auftrag für die Entwicklung eines sektorenübergreifenden Qualitätssicherungsverfahrens zur Versorgung
bei psychischen Erkrankungen erhalten. Ziel
ist es, „die Leistungserbringer dabei zu unterstützen, die Versorgung bei psychischen
Erkrankungen zu verbessern.“
Das Verfahren soll die Qualität der Versorgung sowohl allgemein als auch spezifisch abbilden, einen Schwerpunkt auf die
Behandlung von Patienten mit schweren und
schwersten Verläufen legen, die Schnittstellen in der Versorgung besonders in den Blick
nehmen, die Erfahrungen von Patienten und
Angehörigen einbeziehen, besondere Umstände, die sich aus Zwangsmaßnahmen und
Betreuung ergeben, berücksichtigen, auf
Prozess- und Ergebnisqualität fokussieren
und zur Qualitätsmessung überwiegend auf
Routinedaten zurückgreifen.
Ein “Scoping-Workshop“ zur Festlegung des Untersuchungsrahmens fand am 2.
Juli 2012 in Göttingen statt. Geladen waren
Vertreter und Vertreterinnen aus verschiedenen Bereichen, Institutionen und Verbänden,
die an der Versorgung psychischer Erkrankungen beteiligt sind und sich mit diesem
Bereich beschäftigen. Das AQUA-Institut
soll die Instrumente und Indikatoren sowie
die notwendige Dokumentation dafür entwickeln.
Dr. med Jörg Eckhardt vom AQUAInstitut erläuterte zunächst den Projektrahmen. Es soll ein umfassendes Qualitätsmodell entwickelt werden. Es soll Struktur-,
Prozess- und Ergebnisqualität beinhalten und
verschiedene Dimensionen einbeziehen.
Nach der allgemeinen Konzeptentwicklung
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geht es an die Erstellung der Erhebungsinstrumente.
Weitere
Informationen:
www.aqua-institut.de.
PD Dr. med. Anke Bramesfeld (AQUA)
stellte den Auftrag vor und informierte über
den aktuellen Stand. Die Qualitätssicherung
sollte sektorenübergreifend sein, d.h. das
stationäre und ambulante Setting sowie auch
andere Sektoren außerhalb des SGB V sollen
einbezogen werden. Es soll allgemein und
spezifisch sein, die Patienten- und Angehörigenperspektive sollen einbezogen werden.
Es werden die Ergebnis- und Prozessqualität
berücksichtigt. Eine wichtige Rolle kommt
den Schnittstellen zu. Die Indikatoren müssen operationalisiert werden. Als Datengrundlage könne man Routinedaten der
Krankenkassen verwerten.
Hinzu käme eine Datenerhebung der
Leistungserbringer, also Daten, die Ärzte,
Kliniken, Psychotherapeuten erheben. Weiterhin soll auch eine Patienten- und Angehörigenbefragung vorgenommen werden. Es
muss die generelle Versorgungsqualität als
Populationssicht (Querschnitt) ebenso wie
die spezifische Versorgungsqualität in Form
von personenbezogener Sicht (longitudinal)
einfließen. Als Betrachtungsebene ist die
Region und Einrichtung einzubeziehen. Die
Zielgruppen müssen festgelegt und eine Bewertungsmatrix müsse erarbeitet werden.
In der Diskussion wurde darauf aufmerksam gemacht, dass bei den vorgestellten
Bereichen sowohl die psychotherapeutischen
Ambulanzen (einschließlich Hochschul- und
Ausbildungsambulanzen) als auch der Rehabilitationsbereich in der Auflistung fehlen.
Bei der Suche nach Indikatoren wurde diskutiert, ob die Arbeitsunfähigkeitsparameter
gute Parameter seien, um z.B. auch den
Schweregrad zu bestimmen.
Jurand Daszkowski (Angehörigen- und
Patientenvertreter) stellte die wichtigen Aspekte aus Sicht der Patienten und Angehörigen vor. Er bedauerte, dass letztlich auf die
Strukturqualität verzichtet werden sollte.
Eine sinnvolle Begründung hierfür fehle.
Weiterhin sollten auch Psychologische Psychotherapeuten wie Kinder- und Jugendpsychotherapeuten sowie der Gerontobereich

einbezogen werden. Die Diagnosestellung
sollte sorgfältig und überlegt vollzogen werden, das Wahlrecht der Patienten sollte berücksichtigt werden. Auch auf die Gefahr der
Stigmatisierung wurde hingewiesen. Wichtige Punkte wie Patientenverfügung, das Patientenmitspracherecht und Einbezug von Angehörigen dürfen nicht außer Acht gelassen
werden.
Ein wichtiges Anliegen ist hier auch die
Umsetzung der Zwangsbehandlung. Eine
wohnortnahe Versorgung mit gut ausgestatteten Sozialpsychiatrischen Diensten und
Kriseninterventionsmöglichkeiten
sowie
Kooperation und Koordination seien sehr
wichtig. Wünschenswert wäre ein personenzentrierter Ansatz statt eines einrichtungszentrierten Ansatzes. Als wichtige Aspekte
des Prozesses wurde auf einen respektvollen
Umgang mit Patienten und Angehörigen
hingewiesen. Die ambulante Behandlung
sollte vorgezogen werden, um die stationäre
zu vermeiden. Ein Aufnahme- und Entlastungsmanagement wären wünschenswert.
Auch die Selbsthilfe sollte verstärkt werden.
Bezüglich der herangezogenen Quellen sollte nicht auf Rentenversicherungen verzichtet
werden. Der Verlauf der Erkrankung sollte
beobachtet werden. Eine personenbezogene
Begleitung und entlastende Betreuungsformen zur Angehörigenentlastung müssen berücksichtig werden ebenso wie die soziale
Situation der Patienten und deren Familien.
Dr. med. Thomas Ruprecht (Techniker
Krankenkasse Hamburg) stellte die Erfahrungen aus dem Netzwerk psychischer Gesundheit und des Projektes zur Integrierten
Versorgung der Techniker Krankenkasse
(TK) vor. Für ein Prädiktionsmodell stellt
sich die erste Frage, wie man die Zielgruppe
findet und wie sie sich in Zukunft weiterentwickeln wird. Man könne die FDiagnosen verwenden bei einem Krankenhausaufenthalt, der länger als ein Tag dauert,
und die Medikation mit bestimmten Psychopharmaka erfassen. Als Option für einen
sektorenübergreifenden Qualitätsindikator
könnten Entscheidungsbäume genutzt werden, die es zu entwickeln gelte. Grundsätzlich werden aus Sicht der TK eine zeitnahe
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ambulante Versorgung (also auch ambulante
Psychotherapie) sowie regionale Versorgung
bevorzugt gefragt sein.
Dr. med. Iris Hauth (Alexianer St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee) sprach
über die Versorgung psychisch kranker
Menschen mit schweren und schwersten
Verläufen. Ihre Überlegungen zielten darauf
ab, wie sich die Qualität der Versorgung hier
zeigt und wie sie sich abbilden lassen könne.
Zunächst ist die Auswahl passender Qualitätsindikatoren wichtig. Für die Prozessqualität lassen sich die entwickelten Leitlinien
sowie das Case- und Entlassungsmanagement heranziehen. Der Focus sollte dabei
zunächst auf Bereiche mit einer S3-Leitlinie
gelegt werden. Für die Ergebnisqualität kämen Faktoren wie z.B. die Verweildauer
bzw. kumulierte Verweildauer in Frage sowie auch die Global Assessment of Functioning Skala (GAF) und der Clinical Global
Impression Score (CGI). Problematisch ist
jedoch, dass der Auftrag bei der Aufnahme
eines Patienten oft unterschiedlich und
manchmal auch unklar ist.
Weitere Fragen stellen sich, wenn man
sich die verschiedenen Bereiche anschaut,
für die Qualitätskriterien entwickelt werden
sollen. Können diese für alle Bereiche gleich
sein oder gibt es Spezifika für die Bereiche
wie z.B. KJP, Psychosomatik, Psychotherapie, Akutpsychiatrie etc.? Bei der Versorgung lassen sich Einzelbehandlungen sowie
Gruppenangebote unterscheiden. Bei Gruppen müsste man weitere Punkte festlegen.
Wird hier diagnosebezogen vorgegangen?
Gibt es Komorbiditäten und wie wird der
Umgang mit ihnen sein? Welche Aspekte
sind bei Gruppen wichtig?
Generische Faktoren können sektorenübergreifend nützlich sein. Hier müsse man
jedoch zunächst überlegen, wie sich diese
verbinden lassen und wie sich gemeinsame
Indikatoren finden lassen. Wenn man sich
auf die stationäre und ambulante Versorgung
nach SGB V konzentriert, fehlt eindeutig der
Bereich der Rehabilitation, der aber nicht
ausgeklammert werden dürfe.
Eine ganz entscheidende Frage ist auch,
in wie weit die Prävention zu diesem Auftrag
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gehört. Prävention dürfe aus Sicht der Referentin nicht ausgelassen werden. Bei der
Strukturqualität lassen sich bereits einige
Schwierigkeiten erkennen. Es gibt bislang
keine Transparenz der Fallzahlen. Man
müsste darauf bestehen, dass diese dargelegt
werden. Könne man AQUA als die institutorische Instanz dafür nutzen? Beim Schweregrand ist noch auf eine Tatsache hinzuweisen, dass die Schwerstfälle oft nicht die Versorgung in Anspruch nehmen, welche hier
zur Debatte steht.
Prof. Dr. med. Wolfgang Gaebel (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde – DGPPN)
sprach über qualitätssensible Punkte in der
psychiatrischen Versorgung mit der Fragestellung nach den Schwerpunkten der Qualitätsmessung hierbei. Der Referent stellte
zunächst einige Zahlen zur Prävalenz der
Patienten mit psychischen Störungen von
2006-2007 vor. 33% der Versicherten wiesen psychische Störungen auf. Dabei hatten
ca. 50% komorbide Störungen oder eine
zweite Diagnose nacheinander. 95% befanden sich in ambulanter Behandlung, 71%
beim Hausarzt und nur 3,5% in spezifischer
Psychotherapie. Wenn man die Versorgung
psychisch Erkrankter betrachten möchte, so
müssen alle daran beteiligten Personen und
Institutionen einbezogen werden. Das sind
Krankenhäuser, Kliniken, psychologische
und ärztliche Psychotherapeuten, Hausärzte
sowie auch verschiedene andere Behandler
und Behandlerinnen und Institutionen. Im
Rahmen der Entwicklung von Qualitätssicherungsverfahren müsse eher ein Qualitätsprofil festgelegt werden, da ein Messwert
definitiv nicht ausreichend sei. Bei der Festsetzung von Qualitätsindikatoren muss auf
die Reliabilität und Validität dieser geachtet
werden. Die Datenerhebung sollte die Patienten und Angehörige einbeziehen. Es liegen
dazu bislang wenige Daten und auch wenig
Erfahrung damit vor. Erhebung von Routinedaten sieht bislang wenig Prozess- und
Ergebnisqualität vor. Daten bedeuten auch
sensible Bereiche. Es wird eine Datenbasis
geschaffen werden müssen, wobei für die
Erfassung zuerst eine Operationalisierung
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notwendig sein wird. Die Daten sollten einen
Vorher-Nachher-Vergleich erlauben.
PD Dr. Reinhold Kilian (Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinik Ulm) griff in seinem Vortrag die Ausklammerung der Strukturqualität aus dem
Auftrag auf. Wie viele andere Kollegen und
Kolleginnen wies er nochmal darauf hin,
dass Struktur- und Prozessqualität unmittelbar zusammenhängen und deshalb die Strukturqualität sinnvollerweise nicht herausgenommen werden sollte. So ist z.B. die regionale Versorgung nicht überall gleich, die
regionalen Unterschiede könne man aber
nicht außer Acht lassen, denn dadurch ergibt
sich eine andere Qualität. Seiner Ansicht
nach sollte die Qualität dort gemessen werden, wo Defizite vermutet werden.
Mögliche Aspekte wären dabei die fehlende Vernetzung zwischen dem stationären
und ambulanten Bereich, fehlende Angebote
zu Akut- und Krisenversorgung, zur Förderung der Reintegration oder für bestimmte
Diagnosen aber auch fehlende Angebote zur
Förderung von Empowerment. Die Prozessqualität sei wiederum nur bedingt aus Routinedaten ablesbar. Bei der Ergebnisqualität ist
die Auswahl an relevanten Aspekten ebenfalls groß. Die Beeinträchtigung und Belastung der Patienten, Deckung des tatsächlichen Bedarfs, Behandlungszufriedenheit,
Empowerment sowie Angehörigenbelastungen gehören neben Behandlungserfolg und
Symptomreduktion unbedingt dazu. Dabei
müssen diagnoseübergreifende wie diagnosespezifische Instrumente zum Einsatz
kommen, aber welche?
Weiterhin bedarf es einer guten Operationalisierung. Wie werden Ergebniskriterien
definiert? Welche Methoden werden bei der
Auswertung herangezogen? Daten für die
Ergebnisqualität sind nicht aus Strukturoder Prozessqualitäterfassung ableitbar. Um
diesen Punkt sinnvoll umzusetzen, bedarf es
eines hohen Aufwands. Auch dieser Aufwand müsse gut überdacht sein, damit die
Belastung für Behandlerinnen und Behandler
sowie Patienten und Patientinnen dadurch
nicht erheblich steigt.

Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Ulrich Cuntz
(Schön Klinik Roseneck, Prien am Chiemsee) ging zunächst auf die Schnittstellenproblematik hin. Ein Beispiel dafür wäre
z.B. die Bewertung einer stationären Wiederaufnahme bei Depression, die wahrscheinlich auf fehlende ambulante Versorgung wegen Platzproblematik zurückzuführen sei. Wie seine Vorredner und Vorrednerrinnen wies er auf bestehende Leitlinien hin,
auch für Essstörungen, die herangezogen
werden sollen. Ein weiterer relevanter Aspekt stellt auch für ihn die regionale Versorgung dar. So wurde auf die Rolle und Notwendigkeit von multiprofessionellen Regionalitätszentren bzw. Teams hingewiesen.
Prof. Dr. med. Hendrik van den Bussche
(Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf,
Institut für Allgemeinmedizin) zeigte am
Beispiel der Demenz, dass bei alleinigem
Einbezug des SGB V viele wichtige Punkte
ausgeklammert werden. Gerade bei dieser
Erkrankung ist die Lage der Angehörigen
sehr relevant. Weiterhin verwies er darauf,
dass die Diagnosestellung ein Prozess ist und
nicht einfach über einen einzigen Test erfolgen kann. Je schlechter der Prozess, umso
größer die Möglichkeit von z.B. falsch Positiven. Die Versorgung Demenzerkrankter
findet auch eher bei Haus- und Fachärzten
statt. Für diese Störung sei es schwer, Qualitätsmerkmale zu entwickeln. Man dürfe
nicht die Lebensqualität der Patienten aus
den Augen verlieren. In der Vorgabe fehlten
die sozialen Aspekte sowie Pflege und Heime, die zu Versorgung dieser Patientengruppe wie auch durchaus anderer Patientengruppen gehören. Bei der Demenz ist ein
Step-Care-Ansatz nötig.
Dr. Ulrich Reininghaus (King’s College
London, Institut of Psychiatrie) referierte
über verschiedene Messinstrumente und Erfassungsmethode, die in der Qualitätssicherung der Versorgung bei psychischen Erkrankungen sinnvoll seien. Sein klares Statement war, dass es bereits genug verschiedener Messinstrumente gäbe und man daher
für diesen Auftrag nicht neue erfinden müsse. Es kommt darauf an, die passenden auszuwählen. Für die Erfassung der Lebensqua-

Tagungsberichte

lität wurden z.B. das Quality of Life Interview (QOLI) und das Manchster Short Assessment of Quality of Life (MANSA) als
reliable und valide Instrumente vorgestellt.
Es gibt Instrumente zur Erfassung der Zufriedenheit (z.B. Client Satisfaction Questionnaire CSQ) sowie klientenbezogener Bewertung der Behandlung. Für die therapeutische Beziehung empfehle sich die Helping
Alliance Scale (HAS) oder die Scale to Assess the Therapeutic Relationship (STAR).
Statt neuer Instrumente sollten Rückkopplungsmechanismen entwickelt werden.
Die gesammelten Daten sollten dann auch
zur Verbesserung des fragmentierten psychotherapeutischen/psychiatrischen Versorgungssystems genutzt werden. Der Referent
teilte die bereits geäußerte Meinung, dass
Routinedaten für die Erfüllung der Aufgabe
nicht ausreichend sind. Die Erhebung und
Nutzung von Primärdaten sei wichtig, aus
denen sich Strukturverbesserungen ableiten
ließen. Die Nutzung und Auswertung der
Daten ist ein wichtiger Punkt.
Fazit
Der Workshop diente dazu, verschiedene
Sichtweisen zu dem Auftrag des G-BA vorzustellen und die zahlreichen und unterschiedlichen Aspekte zu sammeln sowie
auch bereits kritische und schwierige Punkte
zu erkennen und anzugehen. Es ist eine große und wichtige Aufgabe, die der G-BA gestellt hat. Diese lässt sich definitiv nicht
schnell und einfach umsetzen. Aus meiner
Sicht wird es besonders darauf ankommen,
die verschiedenen beteiligten Personen, Institutionen und Bereiche einzubeziehen. Es
wird ein Spagat nötig sein, um umfassend
Daten aus den verschiedenen Bereichen zu
erfassen, alle angesprochenen Aspekte zu
berücksichtigen und dabei effizient, einfach
und wirtschaftlich zu bleiben. Es wird sehr
entscheidend sein, die Daten sinnvoll zusammenzustellen. Es wird sehr auf eine
wirklich gute Operationalisierung und klare,
saubere Methodik in der Auswertung ankommen.
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Viele wichtige zu beachtende Punkte
wurden in den verschiedenen Vorträgen angesprochen. Der erste wichtige Schritt, um
ein sinnvolles Qualitätssicherungsverfahren
zu entwickeln, wurde mit diesem Workshop
getan. Es bleibt zu hoffen, dass die Erkenntnisse des Workshops verwertet und beachtet
werden. Ein Verfahren, das sich auf einen so
komplexen und vielschichtigen Bereich wie
die Versorgung psychischer Erkrankungen in
unserem System bezieht, wird und darf nicht
so vereinfacht und eingegrenzt werden, dass
es letztlich nicht mehr den Bereich abbildet.
Andererseits sollte der zusätzliche Aufwand
für die tägliche Umsetzung eines solchen
Verfahrens in zumutbaren Grenzen bleiben.
Die Hinweise auf die soziale Perspektive, Multiprofessionalität sowie Patientenund Angehörigensicht sind für mich entscheidend, denn dies scheint bislang in der
Versorgung defizitär zu sein. Es wurde eindeutig gezeigt, dass eine Beschränkung auf
Institutionen und Bereiche des SGB V hierfür nicht ausreicht und eine Erweiterung für
die sinnvolle Umsetzung des Auftrags notwendig ist genauso wie die Einbeziehung
sowohl der Prozess- und Ergebnisqualität
wie auch der Strukturqualität.
Ich bin gespannt, wie sich dieses Projekt
weiter entwickeln wird. Es bietet eine große
Chance, sofern man sorgfältig plant und die
wissenschaftlichen Vorgehensweisen berücksichtigt.
Alexandra Klich
DGVT-Vorstandsmitglied
Landessprecherin Niedersachsen
Kontakt: niedersachsen@dgvt.de
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Entschädigungen
Vorstand

Zeitausfälle für
Funktionäre

(aktualisiert
8/2012)

BadenWürttemberg

Bundespsychotherapeutenkammer

Monatliche Aufwandsentschädigung: Für Kammerdelegierte, Ausschuss-Mitglieder und weitere
Präsident:
5.000 € Personen:
Vizepräsident:
3.000 €
Weitere Vorstandsmitgl.:
2.000 € 275 € f. Teilnahme an Vertreterversammlung (pauschal), jeder

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes
nach mindestens 1 Jahr Vorstandszugehörigkeit oder durch Tod oder Berufsunfähigkeit aus, so wird ein Übergangsgeld in Höhe der Aufwandsentschädigung für 3 weitere Monate an ihn/die
Erben ausbezahlt.

Monatliche Aufwandsentschädigung: Alle gewählten Vertreter/innen
erhalten für Teilnahme an AusPräsident:
5.400 € schusssitzungen (oder TelefonVizepräsident:
4.200 € konferenz) 40 € pro Stunde
Weitere Vorstandsmitgl.:
3.000 € (auch für Reise- und Wartezeiten). Max. 8 Std. / Tag (320 €)
(aktualisiert
Monatliche Bürokostenpauschale:
Gleiche Regelung für Personen,
3/2011, keine
150 € die im Auftrag der DelegiertenAuskunft in 2012) Präsident/Vizepräsident:
Weitere Vorstandsmitgl.:
100 € versammlung (DV) oder des
Vorstands tätig sind
Übergangsgeld:

Psychotherapeutenkammer

Bahn: 2. Klasse oder 1. Klasse
bei Nutzung von BahnCard50
Vorstandsmitgl.: Kosten der
BahnCard50 f. 1. Klasse (auf
Antrag)

Verpflegungskosten:
Bis 4 Stunden
11 €/Tag
ab 4 Stunden
18 €/Tag

Flug: Economy-Class für Vorstandsmitglieder, sofern Benutzung anderer Verkehrsmittel aus
Zeitgründen nicht zumutbar ist

Nebenkosten (z.B. Taxikosten,
Park- u. Autobahngebühren)
werden erstattet

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

Bahn: 1. Klasse (mit BahnCard50)

Reisekosten

Entschädigungsund Reisekostenordnung (ERKO) vom 18. Juni
2012

Entschädigungsund Reisekostenordnung vom
1.11.2003; zuletzt geändert am
13.11.2010

Übernachtungskosten bis
100 €/Nacht

Übernachtungskosten gegen
Nachweis bis
150 €/Nacht.

Quelle/Stand

Übernachtungen

- verkürzte Darstellung, Stand November 2012, alle Angaben ohne Gewähr -

Übersichten zu den Entschädigungs- und Reisekostenordnungen der
Landespsychotherapeutenkammern

Aus den Kammern
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.

165 €

Mit dieser Pauschale gelten alle Tätigkeiten für die Landeskammer als abgegolten – mit Ausnahme der Sitzungen
des Vorstandes, der Delegiertenversammlung, der Sitzungen von Ausschüssen oder Termine in der Außen-

Weitere Vorstandsmitgl.:

PKW: 0,45 €/km, pro weitere
mitgen. Personen zusätzlich
0,10 €

Bahn: 2. Klasse (u.U auch 1.
Klasse) inkl. aller Zuschläge
Vorstandsmitgl. erhalten 50%
der Kosten einer BahnCard 50
oder amteilig eine BahnCard
100 (1. Klasse) ersetzt.

Notwendige Nebenkosten
(z. B. Taxi, Parkgebühren) werden erstattet.

Tagegeld: gemäß §4 Abs. 5 Nr.
5 Einkommensteuergesetz

Aufwandsentschädigung für
Ausschuss- bzw. KommissionsFlug: Sofern die Benutzung
vorsitzende: 60 €/Sitzung
anderer Verkehrsmittel nicht
Für Beauftragte gelten die glei- zumutbar ist und sofern Flugkosten günstiger bzw. gleich hoch
chen Sätze
wie andere Verkehrsmittel sind

Monatliche Aufwandsentschädigung: Für zeitliche Inanspruchnahme
werden je Abwesenheitsstunde
Präsident:
5.000 € 60 € erstattet, max. 8 StunVizepräsident:
3.350 € den/Tag (Mitglieder der DV,
Weitere Vorstandsmitgl.:
1.700 € Ausschuss- und Kommissionsmitglieder sowie VorstandsmitMonatliche Bürokostenpauschale:
Präsident:
440 € glieder). Gilt auch für TelefonVizepräsident:
275 € konferenzen.

Übergangsgeld:
Dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten kann nach mind. 1 Jahr Amtstätigkeit ein Übergangsgeld für die Dauer
von max. 3 Monaten gewährt werden.
Antrag an den Haushaltsausschuss.

PKW: 0,30 €/km, pro weitere
mitgen. Personen zusätzlich
0,10 €/km mit vorheriger Genehmigung des Geschäftsführers oder des Präsidenten

Bei Nutzung der BahnCard 2.
Klasse oder andere Vergünstigungen zusätzlich 30% der dadurch gesparten Beträge

Teilnahme am DPT: höchstens Flug: Economy Class mit vorhe660 €/Tag; erhöht sich um 200 € riger Genehmigung durch Präsije weiterem Sitzungstag
denten oder Vizepräsident

Summe der Aufwandsentschädigung: höchstens 600 €/Tag

Bei Ausschusssitzungen je angefangener Stunde 60 € für alle
VertreterInnen.
Notwendige Reise- und Wartezeit: 35 €/Std.

weitere Tag zusätzlich 160 €
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(aktualisiert
2012)

Bayern

250 €
200 €
100 €

Mit der Aufwandsentschädigung gelten
alle berufspolitischen Tätigkeiten für die
LPK einschließlich der Tätigkeit für den
Länderrat (der BPtK) als abgegolten. Es
kommen keine weiteren Entschädigungen in Form von Ausfallshonoraren oder
Sitzungsgelder mehr hinzu.

Präsident:
Vizepräsident:
Weitere Vorstandsmitglieder:

Monatliche Bürokostenpauschale:

Aus den Kammern

Gegen Beleg in
der Höhe der
angefallenen
Kosten,
max.140 €/Nacht.
Übernachtungsgeld:30 € / Übernachtung

Entschädigungsund Reisekostenordnung vom
18.9.2003, geändert im November 2012, tritt am
1.1.2013 in Kraft
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(aktualisiert
2011, keine Änderungen bis
8/2012)

Bremen

(aktualisiert
2008, keine Änderungen bis
8/2012)

Berlin

Monatliche Aufwandsentschädigung: Termine innerhalb Bremens,
wenn es zu Verdienst- oder HoPräsident:
1.500 € norarausfall kommt: 50 €/Stunde
Stellvertreter:
750 € (Abrechnung halbstundenweise
Beisitzer:
375 € bis max. 8 Stunden/Tag, VorDamit sind alle Sitzungen, Telefonkos- aussetzung: Beschluss des
Kammervorstands)
ten, Portokosten, Dienstfahrten innerhalb Bremens und Bremerhavens abge- Für Dienstreisen außerhalb
Bremens (Abrechnung halbgolten.
stundenweise bis max.
Keine Regelung zum Übergangsgeld 8 Stunden/Tag): 50 €/Stunde

Keine Regelung zum Übergangsgeld

sen und Arbeitsaufwand (mit Ausnahme Teilnahme an Delegiertenvers.
von Fahrt- und Nebenkosten sowie
der BPtK: 250 €/Tag und 150 €
Parkgebühren).
für jeden weiteren Tag

Monatliche Aufwandsentschädigung: Pro Jahr wird nur eine begrenzte
Zahl von Sitzungen entschädigt:
Präsident/in:
3.500 € 4 DV, 7 Sitzungen (pro AusVizepräsident/in:
2.800 € schuss, Redaktion, KommissiWeitere Vorstandsmitgl.:
1.200 € on), 1 Klausurtagung pro AusAusschusssprecher/innen:
150 € schuss
Vorsitzende der Sitzungsleitung in den Sitzung: pauschal 50 €
Monaten, in denen eine DV stattfindet: Klausurtagung: pauschal 100 €
50 € Beauftragte: 50 €/Stunde, max.
300 € pro Tag
Darüber hinaus erfolgt keine weitere
Entschädigung für Sitzungen, Dienstrei- PiA-Vertretung: 50 € pro Sitzung

Übergangsgeld:
Vorstandsmitgliedern wird 3 Monate
lang nach Ausscheiden die Aufwandsentschädigung weiter bezahlt (nach
mind. einjähriger Amtszeit)

vertretung.

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

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

Bahn: 1. Klasse zzgl. Zuschläge (Ermäßigungsmöglichkeiten
müssen genutzt werden)

Notwendige Nahverkehrs- oder
Taxikosten am Zielort

Fahrtkosten innerhalb Berlins
werden nicht erstattet.

Erstattungen
anderer Organisationen sind in
voller Höhe anzu-

Gegen Beleg,
max.
120 €/Nacht.
Darüber hinausgehende Kosten
bedürfen eines
Vorstandsbeschlusses.

Bahn: 2. Klasse mit Zuschlägen Angemessene
Übernachtung
und Platzreservierung
gegen Beleg,
PKW: 0,30 € pro km, bis max.
max. 100 € pro
300 km pro Dienstreise
Übernachtung.
Nebenkosten bis
Flug: gegen Beleg max. bis
max. 25 € pro
20 % über den Kosten einer
Tag
Bahnfahrt 2. Klasse

Nebenkosten (Parkgebühren,
Taxi, Gepäckbeförderung) werden erstattet

Das jeweils günstigste Verkehrsmittel soll gewählt werden.

Entschädigungsund Reisekostenordnung vom
16.11.2010.

Entschädigungsund Reisekostenordnung vom
26.11.2009, geändert am
17.6.2010
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Monatliche Aufwandsentschädigung: Entschädigung für gewählte
Kammermitglieder und weitere
Präsident:
2.000 € Personen:
Vizepräsident:
2.000 €
Beisitzer:
1.000 € Ausschussmitglieder: 80 € /
Sitzung (auch Beauftragte)
Teilnehmer am DPT: 50 € /
Jährliche Bürokostenpauschale für
Stunde, max. 450 € / Tag
jedes Mitglied der Delegiertenversammlung:
250 €
Darüber hinaus kann VerMit der Aufwandsentschädigung gelten dienstausfall geltend gemacht
alle Vorstandstätigkeiten für die Kammer werden (Mitglieder der DV, des
Vorstands, der Ausschüsse soals abgegolten.
wie Beauftragte):
Übergangsgeld:
50 €/Std. (max. 450 €. pro ArBei Ausscheiden des Präsidenten/Vizepräsidenten wird 2 weitere Mo- beitstag)
nate ein Übergangsgeld in Höhe der
Aufwandsentschädigung gezahlt.
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(aktualisiert
2010, keine Änderungen bis
8/2012)

Hamburg

Aus den Kammern
rechnen.

PKW: 0,30 €/gefahrene km, pro
weitere mitgen. Personen 0,02 €
zusätzlich
Flug: Günstigste Flugverbindung mit vorheriger Genehmigung des Vorstandes

8-14 Std.
6€
14-24 Std. 12 €
24 Std.
24 €

Verpflegungsaufwendungen,
wenn weder Sitzungsgeld noch
Verdienstausfallentschädigung
gezahlt wird.
Abwesenheit von:

Bahn: 1. Klasse zzgl. evtl. Taxi- Gegen Beleg,
max. 150 €
kosten

Nebenkosten (Parkgebühren,
Taxi, öffentl. Verkehrsmittel):
gegen Beleg

Entschädigungsund Reisekostenordnung vom
28. Mai 2008
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(aktualisiert

NRW

Niedersachsen

(aktualisiert
2010, keine Änderungen bis
8/2012)

Hessen

Für Mitglieder der Kammerversammlung, für Vorstandsmitglieder, für Beauftragte, für Mitglieder des Wahlausschusses:
Für Sitzungszeit inklusive Fahrtzeit wird eine EntschädigungsDerzeit:
gebühr von 30 € für jede
Der Vorsitzende erhält pro Monat 2.300 Stunde (auf- oder abgerundet)
Euro, die übrigen Mitglieder 1.483 Euro. gezahlt.
Damit sind alle Vorstandsitzungen abgegolten.

Pauschal 0,45 € pro km unabhängig vom benutzten Verkehrsmittel. Auf der Teile der
Erstattung kann das einzelne
Mitglied verzichten.

Nachgewiesene
Kosten eines
Mittelklassehotel
abzüglich Frühstückskostenpauschale von 5 €

Entschädigungsund Reisekostenordnung vom
5.11.2011

Entschädigungsund Reisekostenordnung vom
8.11.2008.

Monatliche Aufwandsentschädigung: Je Abwesenheitsstunde werden Bahn: 1. Klasse plus Zuschläge Max. 130 € pro
Entschädigungs40 €. erstattet (auch TelefonkonÜbernachtung
und ReisekosPräsident/in
4.400 € ferenzen). Die Abrechnung erPKW: 0,50 € pro gefahrenen
gegen Nachweis. tenordnung vom

Keine Regelung zum Übergangsgeld

Monatliche Aufwandsentschädigung:
Jedes Vorstandsmitglied erhält eine
Aufwandsentschädigungspauschale. Die
Höhe wird jeweils von der Kammerversammlung festgelegt.

Verpflegungskosten: können
übernommen werden

Fahrtzeiten werden mit 8 €/je
Viertelstunde vergütet

Das klimagünstigste Verkehrsmittel ist zu wählen.

Bahn: 1. Klasse / Economy
Class

Flug: nur mit vorheriger Genehmigung des Vorstandes

PKW: 0,46 €/km, je weitere mit- Bis max. 125 €.
genom. Person 0,10 € zusätzlich

Beauftragte: 10,50 € pro Viertel- Die Aufwandsentschädigung (für
stunde
die Summe aus Auftrags-, Sitzungs- und Fahrtzeiten) darf
600 €/Tag nicht überschreiten

Monatliche Aufwandsentschädigung: Teilnahme an DV: 315 €/Tag.
Dies gilt auch für andere SitzunPräsident:
3.900 € gen, wenn die Dauer 6 Stunden
Vizepräsident:
3.600 € überschreitet
Beisitzer:
1.220 €
Teilnahme an Ausschuss- oder
Damit sind die Teilnahme an Vorstand- AG-Sitzungen: 210 €
sitzungen, Vor- und NachbereitungszeiAusschussvorsitzende und
ten sowie die Bürokosten abgegolten.
Teilnahme an Delegiertenversammlun- Sprecher/innen der KJP-AG:
252 €.
gen und Ausschusssitzungen, Erledigung von Aufträgen sowie Reisekosten
und Fahrzeiten werden zusätzlich erstat- Wenn Kammerangehörige als
Moderatoren/Referenten an
tet.
Kammerveranstaltung mitwirken:
Keine Regelung zum Übergangsgeld 315 €/Tag
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2.400 €
1.200 €

Übergangsgeld:
Tod eines Vorstandsmitglieds: Hinterbliebene erhalten 3 Monate lang die
Grundpauschale.
Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds
nach mind. ½-jähriger Tätigkeit: 6 Monate Grundpauschale, weitere 6 Monate
halbe Grundpauschale.

men/Publikationen abgegolten.

Flug: Muss vom Vorstand genehmigt werden
Zusatzkosten (Taxi, Parkgebühren, …) werden erstattet.

PKW: 0,30 € pro gefahrene km

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

Präsident/in und Vizepräsident/in erhalten auf Antrag 50 %
der Kosten einer BahnCard
1. Klasse ersetzt.

Nebenkosten (Parkgebühren,
Taxi, …) werden erstattet

folgt in vollen Stunden, wobei je km. Je weitere mitgenom. PerKalendertag maximal 9 Std.
son 0,03 € zusätzlich
entschädigt werden.
Flug: Economy-Class, in Ausnahmefällen nach vorheriger
Genehmigung durch den Vorstand

Monatliche Aufwandsentschädigung: Kammermitglieder der Ausschüsse und sonstige BeauftragPräsident/in:
3.510 € ter:
Vizepräsident/in:
2.340 € 60 €/Std., max. 9 Std. pro Tag,
Beisitzer:
1.170 € Abrechnung erfolgt halbstunDamit sind Sprechstunden, Schrift- und denweise
E-Mailverkehr, Vorbereitung von Termi- Entschädigung richtet sich nach
der Zeit der Abwesenheit vom
nen, Telefonkonferenzen, Absprachen
Wohn- oder Dienstort.
mit Geschäftsstelle, Stellungnah-

Keine Regelung zum Übergangsgeld

Darüber hinaus werden die Vorstandsmitglieder für zeitliche Inanspruchnahme
nach den allgemeinen Bestimmungen
für die Mitglieder der Kammerversammlung entschädigt.

Mit dieser Pauschale gelten alle weiteren Tätigkeiten für die Kammer als abgegolten.

Vizepräsident/in:
Beisitzer/in:
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(aktualisiert
2012)

OPK

2008; keine Änderungen bis
8/2012)

Aus den Kammern
14.9.2002.

Max. 110 € pro
EntschädigungsÜbernachtung
ordnung vom
gegen Nachweis. 25.11.07, geändert 30.09.2011

Übernachtungsgeld pauschal je
Übernachtung
20 €.
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Monatliche Aufwandsentschädigung: Mitglieder der Vertreterversammlung, Ausschüsse und
Präsident/in:
1.350 € Kommissionen:
Vizepräsident/in:
850 € 50 €/Sitzung bis zu 3 Stunden;
Beisitzer/nnen
500 € Sitzungsdauer mehr als
Weitere Vorstandsmitgl.:
300 € 3 Stunden: 100 €
Ausschussvorsitzende: 50 €/
Damit sind Vorstandssitzungen und
Vertreterversammlungen, Telefonkosten Sitzung.
und Büromaterialien sowie Fahrtkosten Verdienstausfall durch Dienstreisen oder Aktivitäten im Aufbis 100 km/Monat abgegolten.
trag des Vorstands wird mit 50
Keine Regelung zum Übergangsgeld €/Stunde (max. 8 Stunden/Tag)
entschädigt.

Monatliche Aufwandsentschädigung: Mitglieder des Vorstands, der
Kammerversammlung und der
Präsident/in:
1.500 € Ausschüsse/Kommissionen,
Vizepräsident/in:
1.000 € Delegierte zum DPT und zum
Weitere Vorstandsmitgl.:
500 € Länderrat (BPtK) sowie BeaufKeine Regelung zum Übergangsgeld tragte:
Für Teilnahme an Sitzungen
30 € je Zeitstunde

Saarland

SchleswigHolstein

(aktualisiert
2011, keine Änderung bis
8/2012)

(aktualisiert
2012)

(aktualisiert
2012)

Monatliche Aufwandsentschädigung: Mitglieder der Kammerorgane
und Ausschüsse:
Präsident/in:
2.500 € Für Sitzungen, Besprechungen,
Vizepräsident/in:
1.400 € Konferenzen: 25€/ halbe Stunde
Beisitzer
700 € Für Fahrzeit: 20€/halbe Stunde
Max. Aufwandsentschädigung
Monatliche Bürokostenpauschale:
pro Tag: 500 €
Präsident/in:
200 € Gilt auch für Telefonkonferenzen
Vizepräsident/in:
100 € Gilt auch für Beauftragte
Beisitzer:
50 € Für Sitzungen der Vertreterversammlung: 300 € pauschal
Keine Regelung zum Übergangsgeld

RheinlandPfalz

Flug: nur nach Genehmigung
durch Vorstand

PKW: 0,30 € je gefahrenem km;
je weitere mitgenommene Person 0,10 € zusätzlich

Bahn: 1. Klasse einschließlich
Zuschläge

Erstattungen anderer Organisationen sind in voller Höhe anzurechnen.

Sonstige Nebenkosten (Taxi,
Parkgebühren, …) werden gegen Beleg erstattet.

Flug erfordert Genehmigung
des Vorstandes

PKW: 0,30 €/km, je weitere mitgenom. Person 0,05 € zus.

Bahn: 2. Klasse inkl. aller Zuschläge

Nebenkosten (Parkgebühren,
Autobahngebühren, Taxi, …)
sind erstattungsfähig.

Flug: Max. Kosten der Economy-Class

PKW: 0,35 € pro gefahrenem
km

Bahn: 2. Klasse inkl. aller Zuschläge (oder 1. Klasse mit
BahnCard 50)

Bis 115 € je
Übernachtung
gegen Beleg.

Übernachtung:
max.
120 €/Nacht

Übernachtungskosten sind erstattungsfähig.

Entschädigungsund Reisekostenordnung vom
29.08.2003; geändert am
4.11.2011

Regelung der
Aufwandsentschädigungen
und Reisekosten
der Psychotherapeutenkammer
des Saarlandes
vom 01.07.2012

Entschädigungsund Reisekostenordnung vom
27.11.2003; geändert im November 2012
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(Max. 5 Std. pro Kammerversammlungssitzung, max. 12 Std.
pro Sitzung des DPT und des
Länderrats, max. 8 Std. pro Sitzung für Beauftragte, max.
4 Std. pro Vorstandssitzung,
max. 4 Std. pro Sitzung der übrigen Ausschüsse/ Kommissionen)
Zusätzlich für An- und Abreisezeiten: 0,60 € je Entfernungskilometer ab dem 21. km, max.
108 €/Termin.
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Aus den Kammern

Verpflegungskosten:
Für Dienstreisen werden die
steuerfreien Pauschbeträge
(nach EStG) erstattet.

Keine Erstattung von Parkgebühren
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Seminarreihe

Weiterbildung in Lauftherapie
zum/zur LauftherapeutIn (DGVT)
Nach neun erfolgreichen Lehrgängen startet im März 2013 der zehnte Kurs.
Wer regelmäßig läuft, spürt, dass es ihm/ihr durch diese sportliche körperliche Betätigung
physisch und psychisch besser geht. Da es inzwischen wissenschaftlich belegt ist, dass Laufen
und Joggen neben den körperlichen auch umfassende positive psychische Effekte hat, ist diese
Methode in vielen therapeutischen Institutionen ein fester Bestandteil der Behandlung.

Termine:

16.-17. März 2013 (Start)
13.-14. April 2013
04.-05. Mai 2013
08.-09. Juni 2013
29.-30. Juni 2013
20.-21. Juli 2013
14.-15. September 2013
12.-13. Oktober 2013
09.-10. November 2013
23. November 2013 (Abschlusskolloquium)

Ort:

Würzburg

Zielgruppe: Fachkräfte mit einer psychosozialen Ausbildung wie SozialpädagogInnen/arbeiterInnen, ErzieherInnen, LehrerInnen, ÄrztInnen, PsychologInnen,
Krankenpflegekräfte, PraktikerInnen in Rehabilitation und
psychosozialer Arbeit

www.dgvt.de/programm.html

Weitere Infos
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Weitere Infos
Petition zur Verschärfung
der Voraussetzungen
der Zulassung von
Heilpraktikern
(kb). Wie die Ärztezeitung am 7.11.2012
berichtet, hat der Petitionsausschuss des
Deutschen Bundestages dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) eine Petition
zum Thema „Heilpraktiker“ überwiesen und
den Fraktionen zur Kenntnis gegeben. In der
Petition wird gefordert, die Zulassungsvoraussetzungen für den Beruf des Heilpraktikers zu verschärfen. Aus Sicht der Mehrheit
im Petitionsausschuss soll die Petition „in
die laufenden Diskussionen im Bundestag
einbezogen werden“.
In der Petition wird angeregt, konkrete
Zugangsvoraussetzungen für den Beruf des
Heilpraktikers zu formulieren, zum Beispiel
ein Mindestalter, Abitur, eine dreijährige
Ausbildung im Gesundheitsbereich. Ebenso
werden verschärfte Prüfungsmodalitäten
gefordert. Für den Petitionsausschuss wirft
eine mögliche Novellierung des Heilpraktikergesetzes im Sinne der Petition die grundlegende Frage auf, „ob ein weiterer Beruf
mit weitgehend dem Arztberuf ähnlichen
Kompetenzen gegenwärtig noch erforderlich
ist und wie sich ein eventuell neu geregelter
Heilpraktikerberuf in das System der bestehenden Heilberufe einfügen könnte“.
Ob diese Initiative innerhalb des BMG
auf Interesse stoßen wird, ist abzuwarten.
Eine kurzfristige Gesetzesänderung dürfte
vermutlich zunächst nicht in Aussicht stehen.

Pflege-Neuausrichtungsgesetz
ignoriert dringende Aspekte
(wd). Die mit dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz PNG beschlossenen Änderungen
wurden im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 51
vom 29. Oktober 2012 veröffentlicht. Allerdings gelten die meisten Änderungen erst ab
dem 1. Januar 2013.
Das Pflege-Neuausrichtungsgesetz wurde am 29. Juni 2012 in dritter Lesung beraten und beschossen. Die abschließende Beratung im Bundesrat hatte am 21. September
2012 stattgefunden. Es wurden keine Änderungen an dem Gesetz mehr vorgenommen.
Damit erfolgte die Verabschiedung entgegen
der Empfehlung des Gesundheitsausschusses
des Bundesrates, den Vermittlungsausschuss
einzuberufen, um das Gesetz noch einmal
grundlegend zu überarbeiten.
Kritik an dem Gesetz gab es von allen
Seiten. Sie galt insbesondere der nach wie
vor ausstehenden neuen Definition des Pflegebedürftigkeitsbegriffes, der unzureichenden Finanzierung von Pflegeleistungen sowie der fehlenden Berücksichtigung von
langfristigen Herausforderungen in der Pflege, die sich vor allem durch die demographische Entwicklung stellen werden (siehe hierzu Berichte in der VPP 2/2012, S. 338f.).

Rundfunkbeitrag
löst GEZ-Gebühr ab
Eine Wohnung, ein Beitrag:
Geräteabhängiges Gebührenmodell
wird 2013 abgeschafft
Rundfunkbeitrag statt GEZ-Gebühren: Im
Jahr 2013 tritt das neue Rundfunkbeitragsrecht in Kraft und löst damit die in die Jahre
gekommene GEZ-Gebühr ab. Es kommt
nicht mehr darauf an, ob man ein oder zwei
oder gar kein Rundfunkgerät besitzt, sondern
der Beitrag wird generell pro Wohnung bzw.
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pro Betriebsstätte (dazu zählen auch Praxen)
fällig.
Der neue Rundfunkbeitrag bleibt stabil
bei monatlich 17,98 Euro. Damit ändert sich
für über 90 Prozent der Bürgerinnen und
Bürger finanziell nichts, haben die Verantwortlichen ausgerechnet. Die allermeisten
NutzerInnen zahlen jetzt bereits diese 17,98
Euro (Grundgebühr plus Gebühr für den
Fernseher oder ein „neuartiges Rundfunkgerät“). Da es keine Rolle mehr spielt, wie viele Geräte in einer Wohnung vorhanden sind
oder wie viele Personen in einer Wohnung
leben, dürften Familien und Wohngemeinschaften von dem neuen Beitragsrecht profitieren.
Hintergrund der Umgestaltung ist die
Tatsache, dass die technische Entwicklung
eine Unterscheidung nach Geräteart (TV,
Radio, Computer) immer schwieriger macht.
Der Rundfunkbeitrag differenziert deshalb
nicht mehr zwischen Grund- und Fernsehgebühr. Art und Anzahl der Geräte spielen für
die Beitragspflicht keine Rolle mehr.
Neu ist, dass nun auch Personen zahlen
müssen, die gar kein Gerät haben. Die wird
so begründet, dass der Beitrag für die Möglichkeit gezahlt wird, sich über das öffentlich-rechtliche Rundfunkangebot informieren, bilden und unterhalten lassen zu können.
Die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks basiere auf einem Solidarmodell, zu
dem alle finanziell beitragen – unabhängig
von dem persönlichen Nutzungsverhalten.
Durch das Solidarmodell sei es möglich,
auch Sendungen für Minderheiten zu produzieren, die sonst aus Kostengründen nicht
realisierbar wären.

sein. Deshalb wird aus unserer Sicht hier ein
zweiter Beitrag fällig.
Von der Wohnung getrennte Betriebsstätten (Praxen) sind grundsätzlich beitragspflichtig. Die Beitragshöhe richtet sich nach
der Anzahl der Beschäftigten: Bei weniger
als acht MitarbeiterInnen wird ein Beitrag
von 5,99 Euro monatlich erhoben. Bei Betrieben mit einer Mitarbeiterzahl zwischen
neun und 19 liegt der Beitrag bei 17,98 €.
Große Konzerne mit über 20.000 MitarbeiterInnen zahlen knapp 3.300 Euro im Monat.
Des Weiteren ist für betrieblich genutzte
Kraftfahrzeuge der Rundfunkbeitrag zu zahlen. Pro beitragspflichtiger Betriebsstätte ist
jedoch ein Fahrzeug frei. Für jedes weitere
müssen die Unternehmen oder Institutionen
monatlich 5,99 Euro entrichten.

Welche Veränderungen ergeben sich für
Freiberufler oder Selbstständige?

Was ist zu tun?

Freiberufler und Selbstständige, die ihren
Arbeitsplatz – ihre Betriebsstätte – in der
privaten Wohnung eingerichtet haben, müssen keinen extra Rundfunkbeitrag leisten.
Das gilt zum Beispiel für Grafiker, aber leider nicht für PsychotherapeutInnen. Deren
Arbeitsräume müssen laut Berufsordnung
immer von der privaten Wohnung getrennt

Gibt es Ausnahmen?
Das bislang geltende GEZ-System sah diverse Möglichkeiten vor, sich von der Gebühr
befreien zu lassen. Diese Möglichkeiten
wurden eingeschränkt. Künftig werden z.B.
auch Menschen mit Behinderungen zur Kasse gebeten, allerdings mit einem reduzierten
Beitrag (5,99 Euro). Wenn ihnen das Merkzeichen „RF“ in ihrem Schwerbehindertenausweis zuerkannt wurde, können sie die
Ermäßigung beantragen. Von der Beitragspflicht befreien lassen können sich taubblinde Menschen und Empfänger von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII. Auch wer bestimmte staatliche Sozialleistungen bezieht
(Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder BAföG), kann sich auf Antrag auf Befreiung
von der Beitragspflicht stellen.

Da sich für viele Bürgerinnen und Bürger
finanziell nichts ändert, werden sie nicht
gesondert per Post benachrichtigt. Die Umstellung auf den Rundfunkbeitrag erfolgt
automatisch.
Post erhalten Bürgerinnen und Bürger,
die Rundfunkgebühren zahlen und für die
das neue Beitragsmodell Veränderungen
bedeutet.

Weitere Infos

Dazu gehören
• Personen, die heute nur ein Radio
und/oder einen Computer angemeldet
haben. Sie zahlen künftig mehr als heute.
• Personen, die bislang aufgrund einer
Behinderung von der Rundfunkgebührenpflicht befreit sind. Sie werden beitragspflichtig.
• Personen, die aktuell mit mehr als einer
Anschrift bei der GEZ angemeldet sind.
Sie müssen berücksichtigen, dass der
Rundfunkbeitrag auch für eine Zweitwohnung zu zahlen ist.
ARD, ZDF und Deutschlandradio, die sich
über den Beitrag (plus Werbe-Einnahmen!)
finanzieren, haben eine Homepage, der alle
weiteren Informationen im Detail zu entnehmen sind. Z.B. wird in Einzelfällen genau geklärt werden müssen, was unter einer
„Betriebsstätte“ zu verstehen ist und ob der
Rundfunkbeitrag bezahlt werden muss.
Weitere Informationen:
www.rundfunkbeitrag.de
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des deutschen Gesundheitswesens angepasst.
In Deutschland sind die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und
ärztlich geleiteten Einrichtungen laut § 295
Absatz 1 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (Abrechnung ärztlicher Leistungen) verpflichtet, Diagnosen nach ICD-10GM zu verschlüsseln.
Die ICD-10-GM hat zwei Teile:
• Systematisches Verzeichnis (Systematik), bestehend aus der eigentlichen Systematik, also der hierarchisch geordneten Liste der Kodes, und ergänzenden
Informationen: Der Vorspann enthält eine Anleitung zur Verschlüsselung und
einen Kommentar mit den wichtigsten
Änderungen gegenüber der Vorgängerversion. Im Anhang finden Sie die Morphologie der Neubildungen und einige
Testverfahren, um Funktionseinschränkungen festzustellen.
• Alphabetisches Verzeichnis (Alphabet)
mit einer umfangreichen Sammlung verschlüsselter Diagnosen aus dem Sprachgebrauch in der ambulanten und stationären Versorgung.

Angela Baer
Weitere Informationen:
www.dimdi.de

Neue Version der
ICD-10-GM liegt vor
(ab). Das DIMDI (Deutsches Institut für
Medizinische Dokumentation und Information) hat eine neue Version der ICD-10-GM
veröffentlicht. Die Internationale statistische
Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - ICD) ist das wichtigste, weltweit anerkannte Diagnoseklassifikationssystem der Medizin. Es wird von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben. Die Zahl 10 verweist auf die
10. Revision, GM bedeutet German Modification.
Die ICD-10-GM ist eine Adaption der
ICD-10-WHO und ist an die Erfordernisse

Nicht nur Jubel über
Ende der Praxisgebühr
BKK-Umfrage durch
Kantar Health belegt:
Versicherte hätten mit dem Geld lieber
das Gesundheitssystem verbessert
Praxisgebühr abschaffen? KrankenkassenÜberschüsse zurückzahlen? In den vergangenen Wochen und Monaten wurde viel diskutiert und gestritten über den richtigen Umgang mit den Geldern der Versicherten. Seit
Freitag, 9. November, ist klar: Die Praxisgebühr (die ja eigentlich eine „Kassen-Gebühr“
ist) wird abgeschafft. Darüber hinaus haben
sich einige Krankenkassen für eine Prämienausschüttung entschieden.
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Die BundesbürgerInnen hätten anders entschieden, schenkt man einer repräsentativen
Umfrage Glauben, die der Bundesverband
der Betriebskrankenkassen (BKK) durch
Kantar Health (vormals Emnid) Umfrage
erstellen ließ. Die Befragten sind sich einig
mit den fünf Wirtschaftsweisen, die bemängeln, dass strukturelle Mehrausgaben wie
das Betreuungsgeld, die Zuschussrente oder
die Abschaffung der Praxisgebühr in die falsche Richtung gehen.
Wenn es nach den Befragten ginge,
würden die 20 Mrd. €, die die gesetzlichen
Krankenkassen angehäuft haben, im Gesundheitssystem bleiben. Drei Viertel der
Befragten sprechen sich dafür aus. Nur 20 %
plädieren für die Barauszahlung der Krankenkassenüberschüsse, was Gesundheitsminister Daniel Bahr gefordert hatte.
Die große Techniker Krankenkasse (TK)
mit ihren rund sechs Millionen Versicherten
– und diverse kleinere Kassen – haben sich
mittlerweile für eine Beitragsrückerstattung
entschieden. Zwischen 60 Euro und 120 Euro enthält demnach ein beitragspflichtiges
Mitglied. Was sich zunächst nach einer attraktiven Prämie anhört, entpuppt sich bei
genauerem Hinsehen jedoch als Augenwischerei, da das Geld natürlich versteuert
werden muss. Außerdem verursacht die
Rückzahlung hohe Verwaltungskosten: Gerechnet wird mit 5 Euro pro 100 Euro Prämie. Hochgerechnet auf die sechs Millionen
Versicherten der TK kommt man auf 30
Mio. Euro – eine schöne Summe, mit der
manch Sinnvolles finanziert werden könnte.
Während sich einige Gesundheitspolitiker über die geplante Rückzahlung freuen –
für den CDU-Gesundheitsexperten Jens
Spahn „ein mutiger Schritt“, für seinen Kollegen von der CSU, Johannes Singhammer,
„eine richtige Entscheidung“ – stehen andere
Kassen wie zum Beispiel die AOK der Ausschüttung skeptisch gegenüber: Sie halten sie
für eine „Fangprämie für Neukunden“, so
Jürgen Graalmann, Vorstand des AOKBundesverbands. Denn es wird damit gerechnet, dass sich rund 100.000 Versicherte
durch die für 2013 angekündigte Prämie locken lassen und zur TK wechseln.

Wie die Umfrage ergab, wollen die
meisten eigentlich gar kein Geld zurück,
sondern plädieren für Investitionen in die
Verbesserung des Gesundheitssystems. Am
häufigsten (27 %) werden Leistungserweiterungen genannt: Z.B. sollen Zuzahlungen
reduziert und Zahnersatzkosten gesenkt werden. Für eine bessere Versorgung spezieller
Patientengruppen wie beispielsweise chronisch Kranker sprechen sich 22 % aus. Investiert erden sollte außerdem in eine bessere Ärzteversorgung auf dem Land, in eine
bessere Versorgung allgemein (Stichwort:
Lange Wartezeiten), in die Krebsforschung
und in die Krankenhäuser (z.B. in wirkungsvollere Hygienemaßnahmen).
Die ungeliebte und umstrittene Praxisgebühr wollten erstaunlicherweise nur 11 %
der Befragten abschaffen angesichts des
überschüssigen Geldes.
Die Praxisgebühr war 2004 mit dem Ziel
eingeführt worden, einerseits eine zusätzliche Einnahmequelle für die gesetzlichen
Krankenkassen zu schaffen und andererseits
die Versicherten dazu zu bringen, ärztliche
Leistungen maßvoll in Anspruch zu nehmen.
Ziel Nummer eins wurde vielleicht teilweise
erreicht, wenngleich die Verwaltungskosten
derart hoch sind, dass man eigentlich nicht
von einem vernünftigen Kosten-NutzenVerhältnis sprechen kann. Ziel Nummer
zwei wurde total verfehlt: Die Kontakte mit
Haus- und Fachärzten wie auch die Anzahl
der Überweisungen zwischen Fachärzten
steigen in Deutschland kontinuierlich an.
Auf der anderen Seite werden Arztbesuche von PatientInnen mit geringem oder sehr
geringem Einkommen unterlassen oder verschoben, um die Praxisgebühr zu sparen –
mit oftmals gesundheitlichen wie finanziell
schädlichen Folgen. Darauf haben der Paritätische Gesamtverband, der Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte (vdää) und der
Verein demokratischer Pharmazeutinnen und
Pharmazeuten (VDPP) mehrfach hingewiesen.
Der Paritätische hatte sich mit einem
Vorschlag in die Diskussion eingebracht:
Die Praxisgebühr sollte nur noch dann erhoben werden, wenn ein/e Versicherte/r ohne

Weitere Infos

Überweisung durch den Hausarzt einen
Facharzt aufsucht. Chronisch Kranke könnten nach diesem Modell ihren behandelnden
Arzt unabhängig von der Fachrichtung als
Hausarzt bestimmen. Eine solche Regelung
würde die Position des Hausarztes als Regisseur der Versorgung stärken, die Arztpraxen
von bürokratischem Aufwand entlasten und
außerdem den Missstand beseitigen, wonach
in jeder Arztpraxis ohne inhaltliche Prüfung
eine beliebige Anzahl von Überweisungen
ausgestellt wird.
Dass die Praxisgebühr abgeschafft wurde, um sozial Schwache zu unterstützen, dieses Argument hat man in den vergangen Tagen und Wochen nicht gehört. Da liegt die
Vermutung nahe, dass wieder mal die beliebte Methode – Wahlgeschenke nach dem
Gießkannenprinzip verteilen – zur Anwendung kam.
Angela Baer

Wünsche an die Kassen:
Zahnersatz und Brillen
Laut BKK-Umfrage insgesamt
hohe Zufriedenheit mit der
Gesundheitsversorgung
Die meisten Bürger sind mit der Gesundheitsversorgung in Deutschland zufrieden.
Dies ist ein weiteres Ergebnis der vom Bundesverband
der
Betriebskrankenkassen
(BKK) in Auftrag gegebenen Umfrage (siehe
obenstehenden Bericht). 77 % der Befragten
sind „“eher zufrieden“ und „sehr zufrieden“;
nur 23 % sind „eher unzufrieden“ und „sehr
unzufrieden“. Diese relativ hohe Zufriedenheit gilt für alle Befragten, egal ob sie gesetzlich oder privat versichert sind.
Auf die Frage „Haben Sie in den letzten
zwei Jahren negative Erfahrungen bei Ihrer
Gesundheitsversorgung gemacht?“ antworteten 73 % mit „nein“. 27 % erinnerten sich an
schlechte Erfahrungen wie zum Beispiel
• Probleme bei der Diagnosestellung und
der ärztlichen Behandlung (kein fachkundiges Personal)
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•

Schwierigkeiten mit der Krankenversicherung (keine Übernahme von Kosten)
• Unangemessener Umgang mit den Patienten (Arzt nimmt sich zu wenig Zeit,
Arzt geht nicht auf Patienten ein)
• Lange Wartezeiten (sowohl auf einen
Arzttermin als auch im Krankenhaus
und in der Notaufnahme). Dieser Aspekt
wurde tendenziell häufiger von gesetzlich Versicherten genannt.
Nachdem die allermeisten Leistungen
der Krankenkassen einheitlich durch den
Gesetzgeber vorgegeben sind, haben sie wenig Spielraum, eigene Zusatzleistungen anzubieten. In der Umfrage wurden die Versicherten gefragt, welche dies sein sollten.
78 % der Befragten ist die Kostenübernahme von Kunststoff-Füllungen anstatt von
Amalgam-Füllungen wichtig. 76 % wollen,
dass Brillen und Kontaktlinsen von der Kasse bezahlt werden. Für die Kostenübernahme
für alternative Heilmethoden votierten 66 %
und für die von alternativen Arzneimitteln
62 %. Die Vergütung der professionellen
Zahnreinigung wäre für 61 % eine attraktive
Zusatzleistung, für 59 % sind Reiseimpfungen und für 46 % nicht-verschreibungspflichtige Medikamente wichtig.
Eine weiteres Thema der Umfrage war
die Arzt-Patienten-Kommunikation via Internet: „Stellen Sie sich vor, Sie hätten Beschwerden und Sie möchten deshalb einen
Arzt sprechen. Anstatt gleich die Praxis aufzusuchen, gäbe es die Möglichkeit, von zu
Hause aus ein erstes Gespräch mit dem Arzt
per Videoübertragung über das Internet zu
führen. Können Sein sich vorstellen, diese
Möglichkeit zu nutzen?“ Interessanterweise
sagte die Hälfte der Befragten „ja“, und zwar
quer durch alle Altersgruppen. Statt u. U.
umständliche Anfahrtswege zur Praxis und
lange Wartezeiten in Kauf zu nehmen,
scheint diese Art der Kontaktaufnahme für
viele Versicherten eine attraktive Zukunftsperspektive zu sein.
Zum Beitragssatz der gesetzlichen
Krankenkassen befragt, antworteten die (gesetzlich) Versicherten, dass sie mit dem einheitlichen Beitragssatz, der seit 2009 für alle
Kassen gilt, einverstanden sind (68 %). 30 %
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votierten dafür, dass die Krankenkassen so
wie früher ihren Beitragssatz wieder frei
bestimmen dürfen.
Angela Baer

1,6 Millionen Versicherte
haben Schulden bei
ihrer Krankenkasse
Bundessozialgericht erklärt hohen
Säumniszuschlag für gerechtfertigt
Über die Rücklagen in Höhe von über 20
Mrd. Euro der gesetzlichen Krankenkassen
wird viel diskutiert (siehe obenstehende Berichte). Dass Versicherte insgesamt 1,5 Mrd.
Euro Schulden bei den Kassen haben, ist
weniger bekannt.
Es handelt sich nach Angaben des GKVSpitzenverbands um insolvente Verbraucher,
freiwillig versicherte Selbständige und Zahlungsunfähige ohne Einkommen und Vermögen. Aber auch Firmen gehören dazu, die
den Anteil der Krankenversicherung ihrer
Mitarbeiter nicht bezahlen (können). Die
Anzahl dieser Schuldner beläuft sich auf 1,6
Millionen. Diesen Personenkreis auszuschließen, ist den Kassen seit 2007 per Gesetz nicht mehr möglich. Die Nicht-Zahler
bleiben versichert und erhalten medizinische
Leistungen. Aber sie müssen mit einem
Säumniszuschlag in Höhe von fünf Prozent
ab dem zweiten Monat rechnen. So will es
der Gesetzgeber.
Probleme bereitet den Schuldnern also
nicht nur der Kassenbeitrag, sondern auch
der hohe Säumniszuschlag, der im Laufe der
Monate exponentiell ansteigt. Nicht wenige
geraten in eine Schuldenspirale. Dagegen
hatte nun ein Restaurator aus Brandenburg
(mit einem monatlichen Einkommen in Höhe
von 600 Euro) vor dem Bundessozialgericht
(BSG) geklagt. Er hatte nur einen Säumniszuschlag von einem Prozent bezahlt. Diese
Höhe ist üblich z.B. bei der Finanzverwaltung. Ein Säumniszuschlag in Höhe von fünf
Prozent dagegen sei „strafbarer Wucher“,

hatte die Anwältin des Klägers vor dem BSG
argumentiert.
Damit kam sie jedoch nicht durch. Das
Gericht erklärte, der Zuschlag sei ein „sachlich gerechtfertigtes Druckmittel“, weil die
Kassen die säumigen Zahler nicht mehr hinauswerfen dürfen und Leistungen auch ohne Beitrag übernehmen müssen. Der Kläger
will nun das Bundesverfassungsgericht anrufen.
Quelle: Ärztezeitung vom 29.8.2012
Angela Baer

Hohe Auszeichnung
für Rolf Rosenbrock
Vorsitzender des Paritätischen
engagiert sich für soziale Gleichheit
(ab). Der Vorsitzende des Paritätischen
Wohlfahrtsverbands, Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, ist mit der Salomon-NeumannMedaille ausgezeichnet worden. Die Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und
Prävention (DGSMP) würdigt mit dieser
Medaille herausragende Leistungen in der
Sozialmedizin.
Ausgezeichnet wurde Prof. Rosenbrock
für seine Verdienste um die Stärkung der
Gesundheitsförderung und Prävention in
Deutschland und für sein Engagement für
soziale Gleichheit. In seiner Rede bei der
Jahrestagung der DGSMP, die unter dem
Motto "Gesundheitsökonomie versus Sozialmedizin" stand, forderte Rosenbrock die
Gesundheitsökonomen auf, dafür Sorge zu
tragen, dass Leistungen der Gesundheitsversorgung auch bei armen, alten, multimorbiden allein Lebenden ankommen. Vorschläge,
die diese Klientel nicht erreichten, taugten
nichts und müssten verworfen werden, so
seine klare Position. Der von vielen Gesundheitsökonomen geforderte stärkere Vertragswettbewerb sei ein Instrument unter
anderen, dürfe aber kein Selbstzweck sein.
Bei der Salomon-Neumann-Medaille
handelt es sich um die bedeutendste Aus-

Weitere Infos
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zeichnung im Bereich der Sozialmedizin.
Salomon Neumann (1819-1908) war einer
der herausragenden Vertreter der Sozialmedizin, dessen Satz „Medicin ist eine Sociale
Wissenschaft“ auf der Medaille eingeprägt
ist. Bisherige Preisträger waren unter anderem Prof. Dr. Ilona Kickbusch (2000) und
Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner (1997).

Der Paritätische Wohlfahrtsverband ist mit
rund 11.000 selbständigen Mitgliedsorganisationen (darunter die DGVT) einer der
größten Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland.
Quelle: Mitteilung des Paritätischen

19. Workshoptagung
der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie e. V.

11.-13. April 2013 in Tübingen

“Zwischen Körper und Seele”
Somatoforme Störungen und körperliche Erkrankungen in der
Psychotherapie

Vorträge, Workshops, Fallseminare,
Fachpolitik und Informationen

Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie e. V.
Fort- und Weiterbildung
Postfach 13 43, 72003 Tübingen
fortbildung@dgvt.de
℡07071 9434-34  07071 9434-35
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Regionale Mitgliedertreffen, Termine
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.
Nächste Termine: 6. Dezember 2012, 7. Februar 2013, 7. März 2013

•

Hessen: Landesgruppentreffen am Dienstag, 4. Dezember 2012. Einladung folgt.

•

Rheinland-Pfalz: Landesgruppentreffen am Dienstag, 22. Januar 2013, 19.00 Uhr in der
Praxis Sabine Maur, Kaiserstraße 29, Mainz. Einladung folgt.

•

Sachsen: Informationsveranstaltung für Mitglieder am Donnerstag, 6. Dezember 2012,
18.00 bis ca. 20.00 Uhr im DGVT-Ausbildungszentrum Dresden, Bautzener Landstraße
49, Dresden. Thema: Aktuelle Situation und Perspektiven für PsychotherapeutInnen im
ambulanten und stationären Bereich (2 Fortbildungspunkte).

•

Sachsen-Anhalt: Landesgruppentreffen am Freitag, 23. November 2012, in Magdeburg
geplant. Einladung folgt.

•

Schleswig-Holstein: Landesgruppentreffen am Donnerstag, 7. März 2013, 19.00 Uhr im
Gasthof Paradiso in Weede. Einladung an alle Mitglieder in Schleswig-Holstein folgt.

Fachgruppe
Frauen in der psychosozialen
Versorgung

Satellit-Veranstaltung zur DGVT-Workshoptagung

Coaching-Seminar
für Frauen mit
fach- und berufspolitischem Interesse
Beginn: Mittwoch, 10. April 2013, 14.00 Uhr
Ende: Donnerstag, 11. April 2013, 14.00 Uhr
Tübingen, Frauenprojektehaus


Vernetzung



Austausch zwischen Gremien-Erfahrenen und -Neulingen



Coaching durch Gendertrainerin Monika Börding (Bremen):
· Kommunikationsmuster, Strategien und Gender in Gremien
· Gendersensible Inhalte in die Gremien einbringen Ideen und Strategien der Umsetzung

te
Fortbildungspunk
sind beantragt!

Weitere Informationen und Anmeldung:
DGVT-Fachgruppe Frauen in der psychosozialen Versorgung
Tel.: 07071 9434-94 | E-Mail: dgvt@dgvt.de
www.dgvt.de

