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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
die Bundestagswahl wird uns, wie es aussieht, eine neue Regierungskonstellation bringen. Die schnellen und teilweise unausgegorenen Gesetze aus dem Hause Spahn haben das Gesundheitswesen stark
belastet und verwandelt und es wäre naiv zu glauben, dass mit einer neuen Regierung die angestoßenen Prozesse wieder rückgängig gemacht werden könnten. Sie sind so konstruiert, dass sie lange
Zeit nachwirken. Die Digitalisierung und die Durchsetzung der IT in den Arztpraxen wird weitergehen.
Vielleicht tritt nach dem Regierungswechsel ein Konsolidierungsprozess ein. Ein Moratorium und
ein Nachdenken der Verantwortlichen wären dringend erforderlich. Besonders in der psychotherapeutischen Berufsausübung wurde einiges eigentlich „beschädigt“. Was mit einer neuen Regierung
kommen soll, ist ungewiss. Vor allem die bislang bekannten Überlegungen zur externen Qualitätssicherung sind sehr problematisch. Deshalb haben wir in den Fokus dieses Hefts den schleichenden
Um- und auch Rückbau der Psychotherapie gerückt. Wir werden erst mit der Zeit realisieren, was die
Digitalisierungswut der letzten Jahre für Langzeitfolgen hervorruft – so wie wir jetzt, rund 15 Jahre
nach den Gesetzen von Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, erst tatsächlich abschätzen können, was
die Einführung der Medizinischen Versorgungszentren MVZ für das Gesundheitswesen bedeutet.

Auf ein Neues.
Ein gutes!
2022 stehen in vielen Themen wichtige Weichenstellungen an.
Wir wünschen uns allen, dass die neue Regierung mutig ans Werk
geht – und dass sie versteht, was uns ausmacht und worauf es in
der Psychotherapie ankommt! Erholsame, friedliche Feiertage und
einen guten Start in ein rundum gutes neues Jahr wünscht Ihnen
Ihr bvvp

Die Gesundheitspolitik der letzten vier Jahre kann man getrost als eine Blütezeit spätkapitalistischer
Wirkmechanismen betrachten. Krankheit und Gesundheitsversorgung wurden noch stärker der Ökonomisierung unterworfen, um durch Privatisierung immer mehr Gewinnabschöpfung zu ermöglichen
– ein Vorgehen, das im Widerspruch zum Gedanken des Sozialstaats und seiner Vorsorgefunktion steht.
Die Autor*innen der Texte zum Schwerpunkt dieses Hefts wollen die Bedrohung unseres Fachgebiets
aufzeigen und den Wert herausstellen, den die Psychotherapie für kranke Menschen hat. Denn die
menschliche Seele kann weder kartographiert noch in Bits und Bytes zerlegt werden.
Psychotherapie ist, wie Giovanni Maio schreibt, stets hochindividuell und das Seelische nicht typisierbar. Ulrike Böker fasst die gängigen Fake News über Psychotherapie kompakt zusammen und stellt
reale Befunde aus der kassenärztlichen Versorgung dagegen. In dem Artikel von Norbert Bowe werden
die Schritte der Demontage unseres Fachbereichs sehr anschaulich erläutert und in Zusammenhang
gestellt mit langfristigen Strategien des gesellschaftlichen Umbaus. Cord Benecke greift diesen Aspekt
aus Sicht der Psychoanalyse auf, die ja seit Jahren im Zentrum einer fragwürdigen Kritik steht. Dabei
spielt die universitäre Forschung mit ihren kurz gesprungenen RCT-Studien der Gesundheitspolitik
und den Krankenkassenmanagern in die Hände. Psychotherapie als Kostenfaktor soll vermessen und
den Prinzipien kapitalistischer Effizienz unterworfen werden, um Menschen wieder möglichst schnell
in den Arbeitsprozess zurückbringen. Ich wünsche viel Spaß beim Lesen – auch der vielen weiteren
informativen Artikel, begonnen mit Mathias Heinickes kritischen Artikel zur E-Evidence-Richtlinie bis
zu Norbert Bowes Buchbesprechung des Sammelbands von Martin Wendisch „Kritische Psychotherapie: Interdisziplinäre Analysen einer leidenden Gesellschaft“.
Herzliche Grüße

Benedikt Waldherr,
Vorsitzender des bvvp-Bundesverbandes
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Therapie als Gestus der
Hinwendung
Da sich Psychotherapie erst durch
das Antwortgeben auf das Anliegen
des anderen realisiert, kann sie niemals schablonenartig angewendet
werden. Das erläutert Giovanni Maio
in seinem Essay.

PPP 04/2021

Warum die neue Richtlinie zur
flexiblen Versorgung für schwer
psychisch erkrankte Patient*innen
für uns Psychotherapeut*innen
zu viele Hemmnisse aufbaut,
erläutert Angelika Haun.

Autor Norbert Bowe warnt:
Die überbordende anlasslose Dauerkontrolle der Psychotherapie wird
zu Angleichungen und einer Verarmung therapeutischer Prozesse und
Methoden führen.
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Die Normierung der
Psychotherapie
Von Ulrike Böker und Norbert Bowe

Auseinandersetzung der Psychotherapie mit dem Nicht-Machbaren kann zeitgeistkonform in
ein Machbarkeitskorsett gezwängt werden. So beschreibt Cord Benecke den Prozess in seinem
Artikel. Denn die Fakten bieten keinerlei Rechtfertigung für die gesetzlich verordnete Totalkontrolle: Mehrere Versorgungsstudien bescheinigen den ambulanten Psychotherapeut*innen
eine zumeist erfolgreiche Arbeit mit erheblich krankheitsbelasteten Patient*innen zu deren
hoher Zufriedenheit, was der Artikel von Ulrike Böker veranschaulicht.
Leider agieren einige in der psychotherapeutischen Versorgungslandschaft Tätige selbst
als Stichwortgeber für Krankenkassen und Politik, indem sie kontrafaktisch immer wieder
behaupten, Psychotherapeut*innen würden leichter (nicht wirklich) Kranke zu lange und mit
den falschen Methoden behandeln. So lassen sich Eingriffe in die Psychotherapie als notwendige Qualitätssicherung rechtfertigen und der wachsende Bedarf an Psychotherapie – nicht

P

zuletzt Folge eines gesellschaftlich produzierten sozialen Halt- und Orientierungsverlustes –
sychotherapeutische Behandlungs- und Heilungsprozesse wirken geradezu unzeitgemäß, indem sie sich schlichter Machbarkeit und Manipulation entziehen. Komplexen
Systemen mit ineinandergreifenden Regelkreisen kann man eben nicht mit mechani-

finanziell begrenzen. Darauf geht Norbert Bowe in seinem Essay detailliert ein. Wir hoffen, mit
unserem Schwerpunktthema einen Beitrag dabei zu leisten, die besondere Rolle der Psychotherapie und ihre auch gesellschaftskritische Bedeutung zu stärken.

scher, linearer Ursache-Wirkung-Denkweise begegnen. Der Mensch, seine inneren und äußeren
familiären und gesellschaftlichen Verflechtungen, deren Entwicklung und partiell dysfunktional gewordenen Selbstregulierungen sind Gegenstand der psychotherapeutischen Arbeit.
Psychotherapie kann dabei auch das Leiden an den Verhältnissen in Zeiten des neoliberalen
Kapitalismus erfahrbar machen und nonkonforme emanzipative Kräfte stärken. Nun hat die
Digitalisierung unserer Lebenswelten bis vor Kurzem noch unvorstellbare Möglichkeiten der
Kontrolle eröffnet. Und wir erleben, wie mit ihnen eine zunehmende Berechnung und Lenkung
unserer Lebenswirklichkeiten und auch der Psychotherapie einhergehen. So bedrohen die
gesetzlichen Verordnungen des § 136a, Abs. 2a zur digitalisierten Qualitätssicherung den Kern
der Psychotherapie. Sie sind der Prototyp für eine Totalerfassung der gesamten Medizin.
Psychotherapie wird auf der einen Seite (gesellschafts-)politisch unter Stichworten wie
„Transparenz“ und „mündige Kunden“ wie ein herzustellendes Produkt aufgefasst – so auch
beschrieben im Artikel von Giovanni Maio –, dessen Produktionsprozess sich vorgeblich mit
standardisierten und universell gültigen Kriterien dokumentieren und bewerten lässt, um eine
qualitätsgesicherte „Auslieferung“ zu gewährleisten. Auf der anderen Seite versteht sich die
Psychotherapie – geradezu konträr dazu – als hoch individuelle Arbeit an dem, was dem leidenden Menschen nicht machbar ist und war, was sich dem eigenen Zugriff entzogen hat, der
bisherigen Ausrichtung des Lebens zuwiderläuft, aus Angst verdrängt oder vermieden wird.
Der Verdrängungswunsch, also der Widerstand, sich mit dem individuellen wie gesellschaftlichen Versagen, den Fehlentwicklungen und deren Folgen und dem daraus resultierenden
steigenden Bedarf an Psychotherapie zu befassen, könnte ein tieferliegendes Motiv für den
Kontrollfuror ausgerechnet gegenüber der Psychotherapie sein. Damit kann das dem Produktionsparadigma entgegenstehende Unverfügbare des Menschen verleugnet werden, die
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FAKTEN & FAKE-NEWS

Erfolgsprojekt
Psychotherapie
unter Druck
Von Ulrike Böker

W

behandelt wurden, eine reine Kurzzeitbehandlung

ger-Verlag) eine naturalistische Studie durch, in der die

durchgeführt. Eine analytische Langzeitbehandlung

Versorgungssituation der ambulanten Psychotherapie

erhielten nur 2,4 Prozent und von diesen schöpfte nur

analysiert wurde. Im Rahmen einer repräsentativen

ein verschwindend geringer Teil das Maximum des

Erhebung wurden 1.212 Patient*innen befragt; sie be-

zweiten Stundenkontingents aus. Die stetigen Angriffe

werteten die Behandlung als sehr wirksam: Die Bes-

auf die Psychotherapie – insbesondere auf die analyti-

serungsraten betrugen über alle Beschwerden hinweg

sche Psychotherapie – wegen angeblich viel zu langer

mehr als 50 Prozent, die Verschlechterungsraten lagen

Behandlungsdauer sind also in keiner Weise haltbar

durchweg unter acht Prozent. Die Behandlung wirkte

und müssen als zweckgerichtete Falschinformation

sich nicht nur auf die Symptomatik, sondern auch auf

angesehen werden.

weitere relevante Lebensbereiche positiv aus. Der Wert
für die Zufriedenheit mit den Psychotherapeut*innen

Gängiges Muster: den wachsenden Bedarf als Fehlindi-

lag mit 90 Prozent sehr hoch.

kation auszugeben

In einer repräsentativen Umfrage zur psychiatrischen

Eine neuere Studie zu Langzeitbehandlungen bei

und psychotherapeutischen Versorgung in Deutschland

chronisch depressiven Patient*innen (kurz: LAC-Studie;

vom Januar 2017 (Psychotherapeut 1/2017) gaben 33,2

Leuzinger-Bohleber, Hautzinger, Keller et al., 2019)

Prozent der Befragten an, sie hätten die Behandlung

belegt die vergleichbar gute Effektivität von Psycho-

als „sehr hilfreich“ empfunden, 27,5 Prozent fanden

analyse und kognitiver Verhaltenstherapie (vgl. Norbert

er hat sie nicht schon vernommen:

Strukturzuschläge, die auf der Maximalauslastungshy-

sie „hilfreich“ und 24,7 Prozent „etwas hilfreich“. Dem-

Bowe in PPP 4/2020, S. 18–20). Und man könnte die

die Vorwürfe der Krankenkassen, dass

pothese der BSG-Musterpraxis beruht, werden Psycho-

gegenüber stehen nur 8,8 Prozent, die ihre Behand-

Reihe der Belege beliebig fortsetzen.

Psychotherapeut*innen die falschen

therapeut*innen zusätzlich zur Sitzteilung incentiviert.

lung als „weniger hilfreich“ bewerteten. 3,3 Prozent

Patient*innen behandelten und dies auch noch über

Damit kann die Mär aufrechterhalten werden, dass

fanden sie „nicht hilfreich“ und 2,5 Prozent „überhaupt

All diese Studienergebnisse hielten die Kassen nicht

zu lange Zeiträume. Der Pressesprecher des GKV-Spit-

36 Wochenbehandlungsstunden (entspricht mindes-

nicht hilfreich“. Die Studie belegt außerdem, dass es

davon ab, bei der Reform der Richtlinien-Psychothe-

zenverbands, Florian Lanz, setzte diesen Behauptungen

tens 51 Wochenarbeitsstunden) der zu fordernde Aus-

wirtschaftlich ist, ein ausreichendes psychotherapeu-

rapie 2017 auf einer Zweiteilung der Kurzzeittherapie

ein krönendes Sahnehäubchen auf: Schwer kranke

lastungsgrad einer Psychotherapiepraxis sei – eine

tisches Behandlungsangebot bereitzustellen. Eine Psy-

(KZT) zu bestehen. Die ehemals 25 Sitzungen einer KZT

Patient*innen würden ewig auf den Wartelisten ste-

Sklavenregelung für einen freien Beruf und ein Trick,

chotherapie kostet durchschnittlich 3.200 Euro. Da die

wurden um eine Sitzung verkürzt und in jeweils zwölf

hen, weil Psychotherapeut*innen die leicht Erkrankten

die angemessene und verteilungsgerechte Vergütung

befragten Patient*innen wieder arbeitsfähig wurden

Sitzungen KZT 1 und KZT 2 aufgeteilt. Ursprünglich

vorzögen, in einem Viertel ihrer Arbeitszeit täten sie

weiter vorzuenthalten.

beziehungsweise ihre Produktivität nicht mehr einge-

gab es die wahnwitzige Idee einer zwischenzeitlichen

schränkt war, wurden gesamtgesellschaftliche Kosten

Pause zur Klärung eines weiter bestehenden Behand-

in Höhe von durchschnittlich 10.425 Euro je Patient*in

lungsbedarfs. Wollte man etwa, dass Patient*innen die

eingespart. Die Kosten-Nutzen-Relation von Psycho-

Chance erhielten, ihren Psychotherapeut*innen „zu

therapie beziffert die Techniker Krankenkasse auf 3,26.

entkommen“? Zumindest dies konnte glücklicherweise

zudem entweder nichts oder sie schrieben Gutachten,
böten Coachings oder Lebensberatung auf Privatrechnung an.

Die Symptombelastung nimmt durch Psychotherapie
entscheidend ab

Die Psychotherapie steht beständig im Fadenkreuz

Und was besagen die Versorgungsstudien? Von 2005

Das bedeutet, dass jeder Euro, der in eine Psychothe-

abgewehrt werden. Hier zeigt sich aber ein gängiges

der Krankenkassen, was nicht zuletzt mit der stetig

bis 2009 nahmen knapp 400 Psychotherapeut*innen

rapie investiert wird, innerhalb eines Jahres zu einer

Handlungsmuster, den wachsenden Bedarf an Psycho-

steigenden Nachfrage zu tun hat. Aber wie sieht es mit

sowie 1.708 Patient*innen in Westfalen-Lippe, Hessen

Einsparung von zwei bis vier Euro führt, wenn man die

therapie als Fehlindikation und Fehlversorgung auszu-

den Fakten aus? Zahlreiche Studien und Statistiken

und Südbaden an dem von der Techniker Krankenkasse

Krankenfolgekosten einrechnet.

geben und unter Missachtung der fachlichen Expertise

belegen die Wirksamkeit der ambulanten Psychothe-

(TK) finanzierten Modellprojekt „Qualitätsmonitoring

rapie, die hohe Krankheitslast der Patient*innen und

in der Psychotherapie“ teil. Patient*innen wie Psycho-

den umsichtigen Einsatz der begrenzten Ressourcen.

therapeut*innen bewerteten die Erfolge der Psycho-

Vorsicht, liebe Kassen: Lesen könnte das Weltbild

therapie während, am Ende und ein Jahr nach der

2014 führte die Kassenärztliche Bundesvereinigung eine

Haltung heraus meinen Krankenkassen und fachfremde

erschüttern!

Behandlung. Das Ergebnis: Ambulante Psychotherapie-

Studie anhand der Abrechnungsdaten psychotherapeu-

Politiker*innen ohne jeden oder gegen fachlichen Rat

patient*innen sind erheblich psychisch belastet, ähn-

tischer Leistungen durch. Dabei wurden die Behand-

bestimmen zu können, wie Psychotherapie zu erfolgen

Zunächst soll darauf hingewiesen werden, dass inzwi-

lich wie stationär behandelte. Die Symptombelastung

lungspfade von Patient*innen untersucht, die von

hat.

schen etwa die Hälfte aller Psychotherapeut*innen

nimmt durch Psychotherapie entscheidend ab und die

2009 bis 2012 eine Einzelpsychotherapie absolvierten.

über einen halben Versorgungsauftrag verfügen, in

gesundheitsbezogene Lebensqualität wesentlich zu.

In der Kohorte von insgesamt 385.885 Patient*innen

Der Report Psychotherapie 2021 der DPtV präsentiert

manchen KVen sind es sogar deutlich mehr. Dabei

Die zentrale Aussage: Psychotherapie wirkt nachhaltig.

zeigte sich eine hohe Krankheitslast: Bei nur 25 Prozent

folgende Fakten:

übererfüllen sie regelhaft die vorgeschriebenen

Die erreichten Verbesserungen bestehen auch ein Jahr

wurde lediglich eine F-Diagnose gestellt, Komorbidi-

12,5 Stunden reiner Behandlungszeit eines halben

nach Beendigung der Psychotherapie fort oder bauen

tät war also die Regel. Außerdem wurde bei 70 Pro-

Versorgungsauftrags. Mit der betriebswirtschaft-

sich sogar weiter aus.

zent der Patient*innen, die mit tiefenpsychologisch

einer epidemiologischen Studie eine Rate von 44,5

fundierter Psychotherapie oder Verhaltenstherapie

Prozent der psychisch Erkrankten, denen mehr als

lich widersinnigen Konstruktion der sogenannten

08

Albani et al. führten 2010 (Psychotherapeut 2010, Sprin-
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regulierend in psychotherapeutische Prozesse einzuDie Krankheitslast der Patient*innen ist hoch

greifen. Dahinter steht die Einstellung: Die reden ja nur
und dann noch zu lang mit den Falschen. Aus dieser

• Komorbidität ist weit verbreitet. So ergab sich bei
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eine F-Diagnose gestellt wurde, bei den Frauen

Besonders kritisch könnte die Abschaffung des

waren es sogar 50,2 Prozent (Jacobi et al., 2016).

Antrags- und Gutachterverfahrens sein, die zum Zeit-

Die Abrechnungsdaten der KBV sprechen von noch

punkt der Einführung des QS-Instruments gesetzlich

höheren Komorbiditäten.

vorgegeben ist. Die hoch individuelle Konzeptualisie-

• Die Kosten für ambulante Psychotherapie beliefen

rung und Überprüfung der Behandlungsnotwendigkeit

sich im Jahr 2018 auf 2,08 Milliarden Euro. Das sind

soll durch eine standardisierte Dokumentationspflicht

nur fünf Prozent der Kosten aller ambulanten ärzt-

über den gesamten Therapieverlauf hinweg und durch

lichen Leistungen (41,1 Milliarden).

eine Erfassung der Struktur-, Prozess- und Ergebnis-

• Nur 4,2 Prozent aller GKV-Ausgaben für Behand-

qualität mittels zweifelhafter Indikatoren abgelöst

lungen psychischer Erkrankungen fallen auf die

werden. Ohne Genehmigungsverfahren fällt außerdem

ambulante Psychotherapie, den Hauptteil machen

die Vorab-Wirtschaftlichkeitsprüfung weg, und es kann

stationäre Behandlungen (54,8 Prozent) sowie Reha

dann im Nachhinein geprüft und Regress gefordert

und Krankengeld (34,9 Prozent) aus.

werden. Bedroht von diesem Szenario sind vor allem

• Nur ein geringer Teil der Menschen mit psychischen

die Langzeitbehandlungen – und damit letztendlich

Erkrankungen kommt tatsächlich beim Psychothera-

besonders die Versorgung von Menschen mit schweren

peuten an – je nach Störung liegt der Wert zwischen

psychischen Störungen. Die Kassen erhoffen sich mit

einem und acht Prozent.

Sicherheit mehr Einblick in das Geschehen im Thera-

• Auch die „10 Tatsachen zur Psychotherapie“ der BPtK

pieraum. Ob sie diesen bekommen, ist fraglich, sicher

belegen Ähnliches, wie zum Beispiel den annähernd

aber ist, dass derartige Maßnahmen den Patient*innen

gleich hohen Depressivitäts-Score bei ambulanten

kaum helfen werden. Im Gegenteil: Die Eingriffe werden

wie stationären Patient*innen.

den Therapieprozess belasten und qualitätsmindernd
statt -sichernd sein.

Trotzdem fiel dem letzten Gesundheitsminister Jens

Gekonnter
Umgang mit der
Untypisierbarkeit
des Menschen
Von Giovanni Maio

D

as gesamte Gesundheitssystem wird heute

und die Komplexität der Wirklichkeit in lineare Modelle

nach dem Modell der industriellen Produktion

überführt; damit tritt die detaillierte Regulierung an

gesteuert, und damit werden Bewertungs-

die Stelle der kreativen Lösung, das deduktive Ablei-

modi, die eigentlich für die industrielle Massenproduk-

ten an die Stelle des induktiven Erschließens. Leitbild

Nebel-Aktion zu versuchen, eine Vorbegutachtung in

tion gedacht waren, vollkommen unreflektiert auf das

dieser der industriellen Massenproduktion entlehnten

die Psychotherapie einzuführen. Die meisten können

Gesundheitssystem übertragen. Übersehen wird dabei,

Vorgaben ist der fließbandartige Vollzug standardisier-

sich an die Petition erinnern, durch die dieser unge-

dass eine solche Angleichung äußerst voraussetzungs-

ter Routineübungen. Dass diese beschriebene Logik

rechtfertigte Eingriff noch abgewendet werden konnte.

reich ist und schon von vornherein eine einschneiden-

Gefahr läuft, die Psychotherapie zu überformen, soll

Stattdessen wurde dann der G-BA damit beauftragt,

de Selektion der Wirklichkeit therapeutischen Han-

im Folgenden entfaltet werden.

eine Richtlinie für die koordinierte und strukturierte

delns notwendig macht. So wird nach diesem indust-

Versorgung von Menschen mit komplexem Behand-

riellen Paradigma die Leistung der Heilberufe implizit

lungsbedarf zu entwickeln. Alle waren sich einig, dass

als ein Anbieten standardisierter Behandlungsscha-

die ambulanten Strukturen und Angebote für diese

blonen begriffen. Vorausgesetzt wird, dass sich alle

Die gegenwärtige Ausrichtung an industriellen, pro-

Patient*innengruppe nicht ausreichen. Das Ergebnis,

Herausforderungen im Umgang mit Patienten ein-

duktionstechnischen Leitbildern geht mit der aus-

die neue Richtlinie, muss sich nun in der Versorgung

deutig typisieren lassen und dass jeder Problemtyp

schließlichen Orientierung an Bewertungskategorien

beweisen.

einer vorgegebenen Problemlösung zugeordnet wer-

wie Exaktheit, Berechenbarkeit, Quantifizierbarkeit

den könne. Im Zuge eines solchen technokratischen

einher. Mit einer solchen Grundorientierung am posi-

Reduktionismus wird Therapie als eine reflexionsfreie

tivistischen Ideal erfolgt unweigerlich eine Abwertung

Anwendung stereotypisierter Vollzüge im Sinne einer

aller Wahrnehmungs- und Wissensformen, die sich

Spahn nichts Besseres ein, als in einer Nacht-und-

Ohne Genehmigungsverfahren Gefahr der
nachträglichen Regressforderung

Handreichungslogik begriffen. Der Reduktionismus

dem Postulat Messbarkeit widersetzen. Ausgeblendet

Im Moment beschäftigt eine weitere Aktion des

betrifft also sowohl die Simplifizierung der Wirklichkeit

werden also die Zwischentöne, die Schattierungen, die

Gesundheitsministers die Profession. Wieder wurde

durch eine Typisierung der Problemstellung als auch

Uneindeutigkeit, die Ambivalenz. Im Zuge der Über-

der G-BA beauftragt, diesmal mit der problemati-

die schablonenartige Problemlösung.

nahme produktionslogischer Kategorien erfolgt nicht
nur eine Abwertung, sondern vor allem eine Delegiti-

schen Mission der Entwicklung eines Instruments der

10

Numerisierung der Wirklichkeit

Qualitätssicherung für die ambulante Psychotherapie

Ziel dieser folgenschweren Vorannahmen ist es, das

mierung des Nicht-Quantifizierbaren. Das Nichtmess-

– einrichtungsübergreifend und als Vollerhebung für

Handeln der Heilberufe über bürokratische Normie-

bare wird schlichtweg abgetan und in den Bereich des

alle Patient*innen ab dem 18. Lebensjahr, die eine

rung restlos steuerbar zu machen. Grundlage dafür ist

bloß Spekulativen und Unwissenschaftlichen verbannt.

Richtlinientherapie absolvieren. Der bvvp hat darüber

das, was der Psychoanalytiker Michael B. Buchholz als

So besteht die Gefahr, dass die Psychotherapeuten

bereits mehrfach ausführlich berichtet (z. B. in PPP

„Mythos der Einheitlichkeit von Diagnose und Inter-

sich unter dem Produktionsparadigma einem einsei-

4/2020: Qualitätssicherung in der Psychotherapie) und

vention“ (Buchholz, S. 293) bezeichnet hat. Im durchbü-

tigen Wissenschaftsideal verschreiben und dabei zu-

betrachtet das Projekt mit Sorge.

rokratisierten System wird alles vergleichbar gemacht

nehmend verkennen, dass die alleinige Orientierung

PPP 04/2021
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am Messbaren schon eine Vorentscheidung darüber

dem Schema, sondern der Singularität verschreibt. Es

enthält, wie Wirklichkeit zu sein hat. Die Erfassung der

geht also nicht um das Anlegen einer Schablone, son-

Wirklichkeit in Daten ist ja nicht nur eine Selektion

dern um das Herausfinden des jeweils Zuträglichen. Es

der Wirklichkeit, sie ist zugleich eine Festsetzung, wie

geht schlichtweg um die immer neue Abstimmung, was

die Dinge zu sein haben. Der Zahl als solcher wird ein

ein responsives Vorgehen notwendig macht.

Psychotherapie als Anerkennung
der Untypisierbarkeit des Menschen

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die psychotherapeuti-

herausragender Wert zugeschrieben, und unter der
Leitwährung der Zahl werden automatisch nichtnume-

Therapie ist von ihrer Essenz her eine responsive Pra-

sche Behandlung von Patienten ein

rische Sichtweisen auf die Wirklichkeit ausgeschlossen,

xis. Das Urmoment der Psychotherapie liegt weniger in

situationsangemessenes Verhalten

ja abgetan. Innerhalb des produktionslogischen Para-

der Initiative denn in der Responsivität der Therapeu-

erfordert, das eine individualisierte

digmas wird das Zählbare als Wert an sich gesehen.

tin oder des Therapeuten verankert. Psychotherapie

Antwort auf die Problemlage des

antwortet oder reagiert auf die Aufforderung des hilfe-

Patienten vorsieht. Die Unverwech-

Der politisch verhängte Zwang zur Dokumentation von

suchenden Menschen. Es ist der andere, der nach einer

selbarkeit einer jeden Patienten-

belegbaren Therapieergebnissen und die angedachte

Antwort ruft. Therapie ist daher grundlegend mit der

geschichte impliziert, dass in jeder

Vergütung nach dokumentierbaren Parametern führt

Haltung und dem Gestus der Hinwendung verknüpft.

Situation die Antwort jeweils neu

unweigerlich zu einer Selektion der Wirklichkeits-

Sie setzt die Fähigkeit voraus, sich auf den anderen

herausgefunden werden muss.

erfahrung. Die Nachweispflichtigkeit verändert nicht

zubewegen zu können. Psychotherapie realisiert sich

Dies verlangt vom Therapeuten ein

nur Verhalten und Abläufe, sie verändert vor allen

also erst durch das Antwortgeben auf das Anliegen des

hohes Maß an integrativem und

Dingen die Wahrnehmung, sie verändert die Grunddis-

anderen. Eine Antwort zu geben ist aber nur möglich,

synthetischem Denken. Dieses

position der Heilberufe. Es findet daher nicht weniger

wenn man aufgeschlossen bleibt für die Aufforderung,

Denken aber wird unter dem

statt als eine sukzessive Umerziehung der Heilberufe,

die vom anderen ausgeht. Im Grund ist die Psycho-

beschriebenen produktionslogi-

die dazu angehalten werden, allein dem Formalisier-

therapie nichts anderes als der stete Versuch, dem

schen Paradigma immer mehr als

baren Beachtung zu schenken und alles andere als

anderen und seinem Anliegen zu entsprechen. Versteht

etwas Vernachlässigbares ange-

irrelevant anzusehen. Die Orientierung an partikularen

man Psychotherapie insofern als verwirklichte Respon-

sehen, und so entsteht sukzessive

Parametern wirkt somit als Aufmerksamkeitsverzehrer,

sivität, so wird deutlich, dass die Therapie nicht primär

Umgebungsanalyse. Die Situation wird dadurch zur

eine Konzeption von Psychotherapie, die vom refle-

das Dokumentierbare zieht alle Aufmerksamkeit auf

beim selbst entworfenen Plan starten kann, sondern

Situation, dass die ihr zugrundeliegende Konstella-

xiven Moment zu befreien sei, damit sie effizient sein

sich. Diejenigen, die sich diesem Postulat widersetzen,

sie startet bei der Realität des anderen. Das ist auch

tion eine Entscheidung, eine Bewertung, eine Antwort

kann.

geraten unweigerlich in die Defensive und sehen sich

genau das, was Thomas Pollak als „tendenzlose Offen-

abnötigt. Situationen sind daher nicht weniger als die

nicht nur dem Vorwurf der Ineffizienz, sondern noch

heit“ (Pollak, S. 859) beschrieben hat. Therapie setzt

Fragen, die der in ihr Seiende selbst stellt.

gravierender dem Vorwurf der Beliebigkeit, ja gar der

also an in der Begegnung mit dem anderen und mün-

Unwissenschaftlichkeit ausgesetzt.

det in eine Einstimmung in die Richtung, die der Hilfe-

Insofern ist die Situation gerade nicht das Objekti-

mit einer Abwertung der hermeneutischen Rationali-

suchende zu finden hat.

vierbare und Formalisierbare, sondern es ist das, was

tät einher. Implizit geht diese Logik mit dem Ansinnen

man nur verstehend erschließen kann. Das statistische

einher, die interpretative Vernunft durch bloße Zweck-

Erfassen der Situation kommt einer Aufhebung der

rationalität zu ersetzen. Dies aber setzt eine Standar-

Situiertheit gleich, weil die Zahl eine Abstraktheit dar-

disierung nicht nur der Behandlungsprozesse, sondern

Die Responsivität der Therapie

Die Situativität der Therapie

Therapie im Allgemeinen und die Psychotherapie im

12

Die Industrialisierung der Psychotherapie stellt ein
Präjudiz für das strategische Denken dar und geht

Besonderen funktioniert nicht so, dass man einen

Psychotherapie kann nicht einfach schablonenartig

stellt, mit der zwar Konstellationen gezählt, nicht aber

auch der Patienten selbst voraus. Am Ende steht eine

Ablaufplan umsetzt. Nicht die detaillierte und starre

angewendet werden, weil Psychotherapie immer ein

Situationen verstanden werden können. Die Numeri-

produktionslogische Überformung der Psychotherapie,

Festlegung ist entscheidend, sondern das behutsame

Vorgang in einer ganz bestimmten Situation ist. Wenn

sierung der Situation filtert die individuelle Deutung

die nicht nur die Identität der Psychotherapie in ele-

Vorgehen Zug um Zug. Psychotherapie ist immer ein

wir sagen, dass der Patient sich in einer Situation

heraus, und so werden nun Anreize geschaffen, Situa-

mentarer Weise antastet, sondern die sich gegen das

Handeln in der Unmittelbarkeit, und sie erfordert

befindet, meinen wir gerade nicht nur, dass er sich in

tionen wie Konstellationen zu behandeln, sodass die

Anliegen eines jeden Patienten richtet, vom Therapeu-

daher immer das Ernstnehmen der unmittelbaren Er-

einer bestimmten Konstellation der Umstände befin-

Gefahr besteht, dass die darin aufgeworfenen Fragen

ten eine ganz auf ihn zugeschnittene Antwort auf seine

fahrung. Es geht um ein schrittweises und tentatives

det. Diese Umstände sind äußerlich, aber eine be-

unberücksichtigt bleiben.

Probleme zu erhalten.

Vorgehen, weil Therapie und erst recht Psychotherapie

stimmte äußere Lage des Patienten, eine Konstellation

ein je dialogisches und exploratives Handeln erfordert.

wird erst dadurch zu einer Situation des Patienten,

Die Zahlen suggerieren Handhabbarkeit, Planbarkeit,

Literatur

Verharrt man beim Ideal der Planmäßigkeit, Regel-

dass der Patient selbst in die Lage verstrickt ist und ihr

Berechenbarkeit, deswegen stehen sie heute hoch im

1.

mäßigkeit und Kontrollierbarkeit, kann man dieses nur

durch seine Ängste, Erwartungen, Hoffnungen seinen

Kurs. Aber um wirklich handeln zu können, muss man

dadurch erreichen, dass man sich über die unmittel-

Stempel aufdrückt. Die Situation liegt also nicht schon

die kalkulatorische Vernunft übersteigen und eine

bare Erfahrung und damit über die Unverwechsel-

vor, sondern sie konstituiert sich erst dadurch, dass

andere Rationalität in Anschlag bringen, und das ist

len berufspolitischen Situation der Psychoanalyse in der Bundesrepublik.

barkeit des anderen hinwegsetzt. Will man aber dem

der Betreffende selbst eine ganz bestimmte Deutung

die interpretative Rationalität, die hermeneutische

Psyche 2001, 55, 8: 835–863

Menschen in seiner lebensgeschichtlichen Besonder-

der Lage vornimmt. Das heißt, dass Situationen per

Rationalität. Nur mit dieser lässt sich die Situation des

heit tatsächlich gerecht werden, so muss man eine

se mehrdeutig sind. Eine eindeutige Situation wäre

Patienten verstehen, und nur mit dieser lässt sich eine

Rationalität verinnerlicht haben, die sich eben nicht

keine, sondern sie wäre eine Lagebeschreibung, eine

angemessene Antwort entwerfen.
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Ein tiefes
Misstrauen gegen
Psychotherapie?

mit Konsequenzen zu rechnen, wenn anhand dieser

werden – unter Umgehung der sonst üblichen Prüfver-

Angaben ein „Qualitätsproblem“ identifiziert wird. Ent-

fahren – bereitwillig zugelassen und den Patient*innen

scheidend ist: Auch der schlechteste Therapeut, die

bereits „verschrieben“. Dabei sind ganz basale Fragen

schlechteste Therapeutin der Republik kann die in

völlig ungeklärt: Für wen sind solche Programme

den Indikatoren implizierten Anforderungen bestens

geeignet und für wen nicht? Was sind Kontraindikatio-

erfüllen! Es werden also pro Jahr ca. 1,5 Millionen

nen? Wie nachhaltig sind die Effekte? Wie hoch ist der

Datensätze ohne substanziellen Aussagewert bezüglich

Prozentsatz der Verschlechterungen?

Von Cord Benecke

I

Verfahren wird eine starke Normierung von Psycho-

Fazit

therapie eingeführt, ohne dass ein Gewinn bezüglich
der wirklichen Qualität der therapeutischen Prozesse

Letztlich laufen all diese Bestrebungen auf die Abschaf-

erkennbar wäre. Sehr wahrscheinlich aber wird die-

fung der Psychotherapeut*innen als eigenständig den-

ses Verfahren sehr ungünstige Lenkungswirkungen

kende und entscheidende Personen hinaus: Zentrale

entfalten, und zwar zum Schaden von „schwierigen“,

Entscheidungen (wer, wie lange und wie behandelt

komorbid- und/oder persönlichkeitsgestörten, älteren

werden soll) werden von externen Instanzen gefällt.

oder auch weniger gebildeten Patient*innen, die dann

Zwischenmenschliche Begegnung und die sich darin

noch schlechter einen Therapieplatz finden werden,

ereignenden kognitiv-emotionalen Prozesse machen

n den letzten Jahren gab es verschiedene politische

Psychotherapeut*innen sorgfältig diagnostizieren, auf

weil die Therapeut*innen damit rechnen müssen, dass

den Kern der Therapie aus. Der eigentliche Therapie-

Aktivitäten und Versuche, im Bereich der ambulan-

dieser Basis individualisierte Behandlungspläne erstel-

diese Patient*innen schlechtere Qualitätsindikatoren

prozess entzieht sich Normierungs- und Kontroll-

ten psychotherapeutischen Versorgung gravierende

len, dann nach dem „good enough model“ gemein-

erbringen.

prozessen. Dies liegt in der Natur der Psyche, die ein

Veränderungen herbeizuführen:

sam mit ihren meist schwer und komplex gestörten
Patient*innen die Therapie durchführen und sie zu

• So wurden starke Anreize zur Verkürzung von Psy-

Schöne neue Therapie?

einem angemessenen Zeitpunkt erfolgreich beenden

höchst komplexes, selbstorganisierendes, nichtlinear
prozessierendes System darstellt. Insofern ist Psychotherapie „Heilkunst“ im besten Sinne, die es versteht,

chotherapien gesetzt: die Abschaffung des Gutach-

– und dass diese real durchgeführten Psychotherapien

Auf den ersten Blick gehen aktuelle Forschungsbe-

so weit in die individuelle Komplexität jedes Patien-

terverfahrens für Kurzzeittherapien KZTs (2017) und

sowohl eine hohe Patient*innen-Zufriedenheit als auch

mühungen scheinbar in die andere Richtung: perso-

ten/jeder Patientin einzutauchen und „a new therapy

ein 15-prozentiger Honoraraufschlag für die ersten

klare Kosteneinsparungen erbringen.

nalisierte, modularisierte, enhanced oder navigierte

for each patient“ zu kreieren (17). Statt zu versuchen,

Psychotherapie (13–15). Im Bestreben, Psychotherapie

die Psychotherapie immer stärker zu normieren und

noch effizienter zu machen, sollen die zentralen Ent-

zu kontrollieren, sollte insgesamt mehr Augenmerk

scheidungen in einer Behandlung durch KI-generierte

auf die Entwicklung der psychotherapeutischen Kom-

zehn Psychotherapiesitzungen.
• Der Versuch, via Omnibusgesetz ein Vorab-Assess-

Das neue Qualitätssicherungssystem

ment zur Feststellung einzuführen, ob überhaupt
eine Psychotherapie indiziert ist bzw. den jeweiligen

Das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im

Algorithmen getroffen oder zumindest empfohlen

petenzen gelegt werden. Die neuen Aus- und Weiter-

Patient*innen „zusteht“ (2018).

Gesundheitswesen (IQTiG) erarbeitet zurzeit im Auf-

werden. Werden diese Bestrebungen zusammenge-

bildungsgänge werden aktuell implementiert. Hier gute

trag des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ein

nommen und zu Ende gedacht, dann sähe die Psycho-

strukturelle und inhaltliche Rahmenbedingungen zu

Passus zur Ersetzung des Gutachterverfahrens durch

neues Qualitätssicherungsverfahren zur ambulanten

therapie der Zukunft ungefähr so aus: Eine extern

schaffen, ist allemal lohnender als all die im besten

ein neuartiges QS-Modell eingefügt (2019), das nun

psychotherapeutischen Versorgung gesetzlich Ver-

vorgeschaltete (KI-gestützte) Diagnostik entscheidet,

Falle sinnlosen, wahrscheinlich aber eher destruktiven

Konturen annimmt.

sicherter. Soweit bisher bekannt, besteht dieses neue

ob eine Psychotherapie nötig ist, daraufhin wird –

Normierungs- und Kontrollversuche.

• Ebenfalls via Omnibusgesetz wurde ins PsychThG ein

QS-Verfahren aus einer Therapeut*innen-Befragung/

ebenfalls KI-gestützt – die Indikation gestellt und ein

Änderungsantrags 49 zum GVWG eine Regelung ein-

Dokumentation sowie einer einmaligen Patient*innen-

fixes, diagnosebezogenes Behandlungspaket verord-

Literaturverzeichnis:

zuschleusen, mit der absehbar Regelungen in der

Befragung am Ende der Behandlung, die flächende-

net. Psychotherapie ist dann das Abarbeiten der vor-

https://bvvp.de/bonusmaterial-magazin-ppp/

Psychotherapie-Richtlinie der Weg bereitet wird, die

ckend und auf elektronischem Weg erfolgen sollen. Im

gegebenen Module, würde aber noch laufend monitort

anstelle von individueller Indikationsstellung und

Wesentlichen wird erfragt, ob sich die Therapeut*in-

und enhanced durch KI-basierte Steuerung von „nicht

Behandlungsplanung künftig diagnosebezogen nor-

nen formal an die Berufsordnung halten. So werden

erwartungsgemäßen“ Verläufen. Von einer Psychothe-

mierte Behandlungspakete verordnen (Mai 2021).

Therapeut*innen und Patient*innen gefragt, ob eine

rapie gänzlich ohne Psychotherapeut*innen träumte

umfassende Diagnostik gemacht und über unter-

schon der scheidende Gesundheitsminister in dem

• Der Versuch, wieder via Omnibusgesetz in Form des

14

der Qualität der Psychotherapien erhoben. Mit diesem

Es scheint nach wie vor ein tief verankertes Miss-

schiedliche Behandlungsoptionen informiert wurde,

Buch „App vom Arzt“ (16), nämlich, dass „Therapie-Ava-

trauen gegen psychische Störungen, Psychothera-

ob die angebotene Behandlung und die Rahmenbedin-

tare“, die sich „perfekt auf jeden Patienten einstellen“

pie und Psychotherapeut*innen zu geben. Denn all

gungen erläutert, Therapieziele vereinbart wurden, ob

können, „den Mangel an Psychotherapeuten ausglei-

diese Regelungen stellen Versuche dar, sowohl den

der Therapiefortschritt im Verlauf erfasst und bespro-

chen“ werden. Die Therapie-Avatare lassen zwar noch

Zugang zur Psychotherapie als auch die Psychothe-

chen und das Behandlungsende gestaltet wurde sowie

auf sich warten, aber um der zunehmenden psycho-

rapie selbst massiv von außen zu kontrollieren und

wie das Ergebnis war. Aus diesen Daten lässt sich die

therapeutischen Unterversorgung zu begegnen, wird

zu steuern. Dabei zeigen alle vorliegenden Daten,

Qualität einer Psychotherapie meines Erachtens aber

seit Kurzem stark auf digitale Gesundheitsanwendun-

dass die in der deutschen Regelversorgung tätigen

nicht ablesen. Dennoch haben die Therapeut*innen

gen (DiGAs) gesetzt: Reine Online-Therapie-Programme
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Die drohende
Entkernung des
psychotherapeutischen Prozesses
Von Norbert Bowe

D

Notwendigkeiten vorbei. Das Leiden von vielen Psycho-

mit dem wachsenden Bedarf an Psychotherapie –

therapiepatienten hat sich über eine lange Spanne

hören diese Botschaft gern: Sie erlaubt, Rationierungs-

ihrer Lebenszeit angebahnt. Zur Behandlung ihres

maßnahmen anzuordnen und diese als Maßnahmen

anhaltenden Leidens ist nicht der Therapieplatz in 14

zur Qualitätssicherung und Versorgungsverbesserung

Tagen wichtig, sondern, dass sie sich im Therapieraum

auszugeben. Wie unbegründet der zunehmende poli-

öffnen können ohne ein Gefühl, ihren Therapieplatz für

tische Druck auf die Psychotherapeuten ist, soll hier

den nächsten schon Anklopfenden räumen zu sollen.

noch einmal aufgeführt werden.

Hier hat auch die Bundespsychotherapeutenkammer
mit ihren Maximalforderungen an Versorgungssitzen
Schaden angerichtet, weil sie die Frage der Wartezei-

Fadenscheinige Begründungen für Forderungen nach
kürzeren Behandlungsdauern

ten fehlerhaft interpretierte. Von Krankenkassen und
Gesundheitspolitik wird das Argument der zu langen
Wartezeiten gern benutzt, um Psychotherapeuten zu

1. Die Behauptung, Psychotherapeuten behandelten

mehr Behandlungen mit kürzerer Therapiedauer zu

keine schwer Erkrankten, ist nachgewiesen falsch. Dia-

nötigen.

gnosen sagen nichts über das individuelle Leiden aus.
Ohne Zweifel bezeichnet beispielsweise die Diagnose

3. Der zunehmende Druck zur Therapieverkürzung kann

Schizophrenie eine schwere Erkrankung. Doch das sub-

dazu führen, dass die Psychotherapie ihres wirksamen

jektive Leiden kann geringer sein als bei neurotischen

Kerns beraubt wird. Individuelle (Nach-)Entwicklungs-

Psychotherapiepatienten und ihre Behandlung weniger

prozesse in der Psychotherapie, die Änderung einge-

zeitaufwendig. Die vielen Psychotherapiepatienten mit

schliffener innerer Strukturen, die Überwindung eines

ie Nachfrage nach Psychotherapie ist in dem

Strukturen zu tun, innerhalb derer sie ausgeübt wird.

Missbrauchs- und Misshandlungserfahrungen in ihrer

krankmachenden Lebenskonzeptes, die Ablösung von

Maße gestiegen, in dem die postmoderne

Schon die grundlegende Tatsache, dass Psychotherapie

Vorgeschichte, über die sie oft erst nach 30 oder 50

Elternfiguren zur Erlangung von Selbstständigkeit,

Gesellschaft zu einem zunehmenden Verlust

hauptsächlich ambulant stattfinden muss, da wirk-

Behandlungsstunden sprechen können, leiden bei-

die Überwindung von Traumafolgen – das alles lässt

an haltgebenden sozialen Strukturen und sinnstiften-

same Psychotherapien sich über längere Zeiträume

spielsweise ihr Leben lang schwer, ohne dass dieses

sich nicht in Zeitpläne einspannen. Gerade die ein-

der Orientierung geführt hat. Und dieser Prozess wird

erstrecken und Patienten nur im Lebenskontext ihr

Leiden an ihrem sozialen Status sichtbar werden muss.

seitige Ausrichtung der universitären Psychotherapie

noch gefördert durch die fortdauernde Verführung zur

neues seelisches Gleichgewicht und ihre Neuausrich-

Schwere Sinn- und Lebenskrisen, dauerhafter Verlust

auf behavioristische Methoden des Trainings, auf die

Inanspruchnahme technisch hergestellter Bequem-

tung unter Alltagsbedingungen finden können, bedingt

an Lebensqualität lassen sich nicht an Diagnosekrite-

geplante und gezielte Korrektur von Kognitionen führt

lichkeiten und zu Überkonsum, durch zunehmende

eine Grenze von Behandlungserfahrung. Stationäre

rien oder sozialem Status festmachen.

zur Empfehlung der Anwendung von Programmen, die

Prekarisierung, durch eine Überflutung durch manipu-

Einrichtungen verfügen nur begrenzt über diesbezüg-

lierende „Informationen“ von Internet-Diensten: den

liche Kenntnisse. Diese Unkenntnis ist noch gravie-

Keinem ist damit gedient, wenn Psychotherapeuten

Zielrichtung, dass sie rasch flottgemacht werden und

diversen modernen Quellen psychischen Leidens. Da

render in stationären psychiatrischen Einrichtungen,

zu kleinen Psychiatern gemacht werden; wenn die

besser funktionieren sollen. In dem Maße, wie Akut-

muss die von interessierter Seite lancierte Botschaft,

aus denen heraus mit Pathos reklamiert wird, die

bislang von Psychotherapeuten behandelten Patien-

bedarf und Kurztherapie zum Maß der Dinge werden,

Psychotherapeuten suchten sich die leichten Patien-

schwerer Erkrankten würden dort behandelt, während

ten dann regelhaft mit oft unzureichenden Kurz- und

geht das lebensverändernde und letztlich heilende

ten aus und verbrächten mit diesen unnötig viel Zeit,

man zugleich den Psychotherapeuten unterstellt, sie

Akutbehandlungen abgespeist werden. Das Argument

Potenzial der Psychotherapie verloren zugunsten eines

Politikern bei deren Suche nach Einsparpotenzialen

würden sich vor deren Versorgung drücken. Noch wei-

von den angeblich nur leicht erkrankten Patienten der

schnelleren Patientendurchschleusens mit oberfläch-

zupasskommen, möchten sie doch den anwachsenden

ter sind schließlich die universitäre Psychologie und

Psychotherapeuten behauptet mit falschem Pathos,

licher Symptombesserung.

Bedarf finanziell einhegen. Nur, gibt es diese Einspar-

Psychotherapie von dieser psychotherapeutischen

es gehe jenen, die es anbringen, um den Einsatz für

potenziale?

Basiserfahrung entfernt. Die meisten Vertreter befas-

die Schwerkranken. In Wahrheit aber zielt es auf Ein-

4. Im Bereich der Psyche wagt man, was man sich

sen sich – bedingt durch den Veröffentlichungszwang

schränkungen in der notwendigen Behandlung von

in anderen medizinischen Gebieten (noch) nicht

zur Karriereabsicherung – mit Studien über ständig

erheblich leidenden Psychotherapiepatienten.

traut: vermeintlich leichter erkrankte gegen schwerer

Zersplitterte psychotherapeutische Versorgung sorgt
für rufschädigende Behauptungen
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Methoden. Politik und Krankenkassen – konfrontiert

neu entwickelte, aber in der Praxis nur begrenzt taug-

den Patienten zum Therapieempfänger machen mit der

erkrankte Menschen auszuspielen. Psychotherapeuten

liche Kurztherapien und haben eine Ignoranz gegen-

2. Das Argument der zu langen Wartezeiten für Patien-

sollen dazu gebracht werden, in einem Akt der Triage

Die Fakten – der Artikel von Ulrike Böker auf den

über fundierter Versorgungsforschung entwickelt. Denn

ten eignet sich vorzüglich dazu, die Rationierung von

gefälligst die schwerer statt der angeblich leichter

Seiten 8 bis 10 verdeutlicht es – entlarven, dass der-

diese könnte ja die eigene Forschungspraxis relativie-

Psychotherapie voranzutreiben. Unbestritten sind

Erkrankten zu behandeln. Denn jedem ist schließlich

artige Versuche ethisch nicht vertretbar sind. Mehrere

ren oder gar infrage stellen. Die ambulante psycho-

Wartezeiten von einem halben Jahr zu lang. Sie weisen

klar, dass man die eigenen Behandlungsplätze nicht

Versorgungsstudien haben aufgezeigt, dass mehr als

therapeutische Versorgungspraxis von nachgewiesen

aber auf eine Unterversorgung hin. Wartezeiten von

zweimal vergeben kann. So wird der Versuch, angeb-

90 Prozent der Psychotherapiepatienten überdurch-

hohem Patientennutzen wird seit Jahren von dieser

zwei bis sechs Wochen aber als Begründung dafür

lich leichter Erkrankten die Behandlungslegitimation

schnittlich psychisch und körperlich belastet sind.

Seite in ein schlechtes Licht gerückt: Man behandle

heranzuziehen, dass Psychotherapeuten mehr Platz für

zu entziehen, mit dem Vorwurf an die Adresse der

Dass dennoch die Fachrichtung Psychotherapie einen

nicht evidenzbasiert, zu lang, mit den falschen, nicht

Akutbehandlungen schaffen sollen, die ihnen über die

Psychotherapeuten kaschiert, diese seien bequem und

leichten Angriffspunkt bietet, hat mit den zersplitterten

von ihnen randomisiert-kontrolliert untersuchten

Terminservicestellen vermittelt werden, geht an den

ihnen mangele es an sozialer Verantwortung.
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Die Normierung der Psychotherapie – Im Fokus

Angestachelter politischer Reformeifer mit hohem

kontrollierbar ansieht. Die fortlaufend an Universitä-

Entstehungsgeschichten, an komplexen Verschrän-

ten produzierten Manuale, neuerdings auch digitale

kungen von Störungseinflüssen wird damit – weil

Gesundheitsanwendungen, die wie erfundene Pro-

nicht messbar – zurückgedrängt. Nachlassende

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass

dukte verkauft werden wollen, werden nicht nur in

Berufszufriedenheit wird zu schlechteren Ergebnis-

aufgrund der zersplitterten psychotherapeutischen

den Studien wie eine andere Art von Psychopharmaka

sen führen. Patientenleiden müssen unzulänglichen

Versorgungsstrukturen der Dauerbeschuss von Sei-

behandelt, sondern sollen auch normiert manualge-

Diagnosen zugeteilt werden, um das Produkt Psycho-

ten der Universitätspsychiatrie („Psychotherapeuten

treu diagnosespezifisch verabreicht werden. Zwar geht

therapie vermessen zu können.

behandeln nur Leichtkranke“) und von Seiten der

das an den Realitäten der zu behandelnden Patienten

universitären Psychologie und Psychotherapie („Psy-

großteils vorbei – allein die sogenannten Komorbidi-

Das Unverfügbare (siehe Hartmut Rosa – Buchrezen-

chotherapeuten behandeln zu lang, mit den falschen

täten zeigen die Begrenztheit der Störungsspezifitäten

sion), nicht Berechenbare der Psychotherapie, das

Methoden“) für gesundheitspolitische Aktivisten ideale

und die mangelnde Eignung der Symptom-Diagnosen

nicht Steuerbare, das nur mit Empathie Erfassbare

Steilvorlagen geliefert haben, um den wachsenden

für die Beschreibung der Leiden der Patienten auf.

macht den Kern der Psychotherapie aus. Die Not-

Bedarf an Psychotherapie zu beschränken und die – in

Aber die Denkart entspricht eben dem von der Finanz-,

wendigkeit, sich auf die individuellen Sichtweisen

dieser Weise schlechtgeredete – ambulante Psychothe-

Wirtschafts- und Digitalwelt zurechtgestutzten Bild

und Probleme des Patienten einzulassen, bewirkt,

rapie zur „Besserung“ zu zwingen.

vom planbaren Menschen (siehe Rezension in diesem

dass keine Therapie der anderen gleicht. Somit ist

Heft: Kritische Psychotherapie).

die Psychotherapie das denkbar ungeeignetste Fach-

Schadenspotenzial

gebiet, um Behandlungsprozesse standardisiert

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) konnte daher
in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsexper-

Dem per Gesetz erteilten Auftrag des § 136a, Abs. 2a

dokumentier- und messbar zu machen und daraus

ten Karl Lauterbach (SPD) gleich drei folgenschwere

folgend, sollen bis Ende 2022 in der ambulanten Psy-

vergleichend valide Bewertungsprozeduren zu ent-

Angriffe auf die nun reformbedürftig erscheinenden

chotherapie Indikatoren zur Beurteilung der Struktur-,

werfen. Sie ist andererseits – der zersplitterten

Strukturen der ambulanten Psychotherapie starten:

Prozess- und Ergebnisqualität und verpflichtende

Versorgungsszene sei Dank – besonders geeignet,

Im Oktober 2018 sollte per Gesetz bestimmt werden,

standardisierte Dokumentationen zur Beurteilung

um als Prototyp für die Vermessung und Kontrolle

dass den Psychotherapeuten, die angeblich Leicht-

des Therapieverlaufs eingeführt werden, und zwar

der gesamten Medizin herzuhalten: Denn wenn es

kranke bevorzugten, ein (möglichst psychiatrischer)

von der Indikation über die Behandlungsplanung bis

gelingt, in diesem Fach Dauerkontrollen und standar-

Fachkollege vorgeschaltet werden muss, der über die

hin zu den Ergebnissen der Psychotherapie. Dies ver-

disierte Bewertungskriterien durchzusetzen, das am

Indikation entscheidet. Eine vom bvvp angestoßene

langt, „qualitätsrelevante“ Aspekte von Behandlungen

intensivsten mit der Individualität und Intimität des

Petition konnte gerade noch diesen abschrecken-

messbar und bewertbar zu machen und im Qualitäts-

Patienten befasst ist, dann wird es bei der übrigen

den Hürdenlauf für leidende Patienten und diese

sicherungsverfahren abzubilden. Damit einhergehend

Medizin kaum ein argumentatives Halten geben, sich

schädliche und teure Zugangsschwelle verhindern.

sollen sämtliche Behandlungsdaten digitalisiert

dem überbordenden Datenerhebungs-, Kontroll- und

Aber die von ihrer Mission überzeugten „Reformer“

gesammelt werden, um Praxisvergleiche öffentlich

Bewertungsbedürfnis entgegenzustellen.

fanden einen anderen Weg: An jeglicher fachlichen

darstellen zu können. Dieser völlig ungerechtfertigte

Beurteilung und parlamentarischen Kontrolle vorbei

universelle Kontrolleingriff stellt einen Angriff auf die

Den Psychotherapeuten kommt somit eine beson-

mogelten sie in letzter Minute in das zur Abstimmung

Psychotherapie dar und ist in der Lage, die Qualität

dere Aufgabe zu, auch im Interesse der gesamten

bereite Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenaus-

der Versorgung auf breiter Linie zu verschlechtern.

Medizin und im gesellschaftlichen Interesse, die

bildung die weitreichenden Bestimmungen des § 136a,
Abs. 2a hinein – in Ersetzung des Gutachterverfahrens.

Bestimmungen des § 136a Abs. 2a vor deren InkraftDrohender Schaden verpflichtet zum Handeln

BMG noch einen dritten Schritt: Die zu bewilligenden

Wenn diese schädlichen Bestimmungen nicht abge-

zusammengesetzten Bundesregierung ergeben sich

Behandlungskontingente sollten abhängig von den

wendet werden, werden sie zu einer Art Umerziehung

für jeden Psychotherapeuten in seinem Wahlkreis

Diagnosen zugeteilt werden. Dies konnte gerade noch

der Psychotherapeuten führen: Das Vermessen der

und für die psychotherapeutischen Berufsverbände

mit vereinten psychotherapeutischen Kräften verhin-

psychotherapeutischen Prozesse wird langfristig

und Kammern eine Chance und Verpflichtung, diese

dert werden.

Indikation, Diagnostik, Behandlung und Selbstein-

Bedrohung für die Psychotherapie und die Qualität

schätzung auf das leicht Darstellbare, Sagbare, Erfrag-

der Versorgung abzuwenden.

Im Zeitgeist unbegrenzter Manipulierbarkeit

bare, Messbare lenken. Die überbordende anlasslose
Dauerkontrolle wird zu Angleichungen und einer
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treten 2023 zu kippen. Mit einem neu gewählten Parlament, vielen neuen Parlamentariern und einer neu

Und des Reformierens nicht müde, versuchte das

Die katastrophale Unkenntnis über eines der komple-

Verarmung therapeutischer Prozesse und Methoden

xesten medizinischen Fachgebiete und das bedenken-

führen. Ganz massiv wird es einen Motivationsver-

lose Hineinregieren in diesen Bereich hat System. Es

lust befördern, sich mit den tatsächlichen Leiden

entspricht – wie auch der impulsgebende herrschende

der Patienten auseinanderzusetzen. Das Interesse an

akademische Mainstream – der neoliberalen Logik,

komplexen systemischen Zusammenhängen (die eben

die den Menschen als unbegrenzt manipulierbar und

nicht einfach messbar sind), an den vielschichtigen
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Beruf & Politik – bvvp aktiv

Schwere Geburt eine neue Richtlinie
von Angelika Haun

Zugang zur Richtlinie sollen Patient*innen haben mit

dass bei den hier notwendigen Ausstattungsmerkma-

Erkrankungen, die im fünften Kapitel des ICD 10 (F 10

len der Praxis nur volle Versorgungsaufträge in Frage

– F 99) gelistet sind – mit deutlichen Einschränkungen

kommen. Andererseits entsprechen gerade psychothe-

in verschiedenen Lebensbereichen und mit komplexem

rapeutische halbe Sitze in ihrer Auslastung nicht selten

psychiatrischem oder psychosomatischem oder psy-

annähernd einer vollen Versorgung oder Ärzt*innen

chotherapeutischem Behandlungsbedarf. Funktionelle

bzw. Therapeut*innen mit halben Sitzen schließen sich

Einschränkungen sollen auf der Global Assessment

in einer Praxis zusammen. Durch deren Ausschluss als

Functioning Scale (GAF-Skala) mit kleiner oder gleich

Bezugstherapeut*innen ergibt sich eine Engführung, die

50 getestet sein. Neurologische Erkrankungen, insbe-

an der Möglichkeit einer flächendeckenden Einrichtung

sondere Demenzerkrankungen sind nicht aufgenom-

entsprechender Netzverbünde zweifeln lässt.

men worden. Am Netzverbund teilnehmen können zur
vertragsärztlichen Versorgung zugelassene oder in ihr

Das nächste Hemmnis besteht im Eingangsassessment,

angestellte Fachärzt*innen für Psychiatrie und Psycho-

in dem die differenzialdiagnostische Abklärung zur

therapie, psychosomatische Medizin und Psychothera-

Einschreibung in das Programm durch P-Fachärzt*in-

Grundsätzlich ist es erfreulich, dass man für die spe-

pie, Nervenheilkunde oder Neurologie und Psychiatrie,

nen erfolgen muss. Da ist es wieder, das 2018 mit der

Terminservice- und Versorgungsgesetzes ein schlampig

ziellen Versorgungserfordernisse dieser Patient*innen-

ärztliche und psychologische Psychotherapeut*innen

Petition abgelehnte Nadelöhr zum Therapiezugang.

formulierter Abs. 6a in den § 92 des fünften Sozial-

gruppe Möglichkeiten schafft – und das mittels einer

sowie Fachärzt*innen für Neurologie.

Viele der betroffenen Patient*innen werden vorher

gesetzbuches eingefügt wurde: Eine „gestufte und

eigenen Richtlinie. Die Richtlinienpsychotherapie

gesteuerte Versorgung“ sollte den direkten Zugang

definiert ja einige Voraussetzungen an die partielle

Bis dahin klingt alles im Sinne der Patientenversor-

scher Behandlung gewesen sein. Trotzdem muss die

von psychisch Kranken zur Psychotherapie über eine

Lebensbewältigung – die Zuverlässigkeit, Differenziert-

gung und der Arbeitszufriedenheit aller beteiligten

Patient*innengruppe dies nun ertragen: Menschen, die

Voruntersuchung durch besonders qualifizierte Ärzt*in-

heit und Motivation zur Behandlung. Das heißt nicht,

Leistungserbringer sehr gut. Das Containment dieser

in ihrer Durchsetzungsfähigkeit besonders beeinträch-

nen und Psychologische Psychotherapeut*innen einen-

dass die Krankheitslast nicht auch bei Patient*innen,

Behandlungen wird, verteilt auf viele Schultern und mit

tigt sind und mit Sicherheit empfindlich auf eine solche

gen. Dieses Unterfangen konnte mittels einer Petition

die diese erfüllen, hoch ist. Aber die Patient*innen-

regelmäßigen Fallbesprechungen, deutlich verbessert.

Prüfungssituation und jede zusätzliche fremde begut-

mit 217.000 Unterzeichnenden vereitelt werden. Man

gruppe, die in ihren Möglichkeiten zur Einhaltung eines

kam in Politik und den Verbänden aber überein, dass

therapeutischen Rahmens stärker eingeschränkt ist,

der Zugang zur Versorgung für Patient*innen mit funk-

wird damit eher nicht angesprochen. Für ihre Versor-

tionellen Einschränkungen in ihrer Lebensbewältigung

gung ist nun eine eigene Richtlinie geschaffen worden,

Die behandlungsleitenden Bezugsärzt*innnen oder

des Zugangs mit sich bringt, offenbar niedergeschlagen.

und mit komplexem Behandlungsbedarf erleichtert

auch wenn dabei Leistungen der alten Richtlinie

Bezugspsychotherapeut*innen müssen einer der ge-

Es sind hoffnungsvolle Behandlungsansätze und -mög-

werden muss. Schließlich wurde – als Omnibus im

durchaus in Anspruch genommen werden können. Eine

nannten Berufsgruppen angehören, aber einen vollen

lichkeiten entwickelt worden im Sinne der Versorgung

Ausbildungsreformgesetz – der Gemeinsame Bundes-

solche Differenzierung war und ist notwendig, und man

Versorgungsauftrag haben und die Koordination an

komplex behandlungsbedürftiger Patient*innen. Gleich-

ausschuss (G-BA) mit der Erstellung einer Richtlinie

sollte sie in einem sorgfältigen Gesetzgebungsverfah-

nichtärztliches Fachpersonal delegieren können. Zu

zeitig sind aber auch Hemmnisse geschaffen worden,

für eine berufsgruppenübergreifende, koordinierte

ren tatsächlich erwarten können.

diesen gehören neben Ergotherapeut*innen und Sozio-

die einen gespannt sein lassen, wie sich Netzverbünde

therapeut*innen unter anderen auch medizinische

bilden und ob sie sich über Ballungsräume hinaus wer-

B

egonnen hat alles 2018, als in typischer Manier

Eigene Richtlinie ist grundsätzlich zu befürworten

der Gesetzgebung des Gesundheitsministeriums in letzter Minute im Kabinettsentwurf des

und strukturierte Versorgung insbesondere für schwer

in stationärer Behandlung oder bereits in psychiatri-

achtende Person reagieren. Im G-BA wird nicht über
Hürden bei der Umsetzung

Geld gesprochen, aber es geht natürlich immer darum.
Das hat sich in dieser Regelung, die eine Erschwernis

psychisch kranke Versicherte mit einem komplexen

Ziel der neuen Richtlinie ist eine leicht erreichbare

Fachangestellte und Psycholog*innen. Sie koordinieren

den verbreiten können. Das alles muss der G-BA inner-

psychiatrischen oder psychosomatischen oder psy-

und flexible Versorgungsstruktur für schwer psychisch

die verschiedenen Behandlungsmaßnahmen und halten

halb von fünf Jahren evaluieren und Hemmnisse und

chotherapeutischen Behandlungsbedarf beauftragt.

erkrankte Patient*innen, die zeitnähere Diagnostik- und

Kontakt zu den Patient*innen. Einerseits liegt es nahe,

Fehlregulationen dann auch beseitigen.

Außerdem sollten Regelungen zur Erleichterung

Therapiemöglichkeiten verfügbar macht. Sie soll die

der sektorübergreifenden Versorgung erfolgen. Im

patientenindividuell notwendige Koordinierung berufs-

Unterausschuss „ad-hoc“ des G-BA wurden in einem

gruppenübergreifender Versorgungsangebote gewähr-

Verhandlungsmarathon die teils sehr weit auseinander-

leisten. Voraussetzung ist wohlgemerkt immer der Wille

liegenden Interessen von KBV, Krankenkassen, Deut-

der Patient*innen. Die Gesamtplanung soll durch eine

scher Krankenhausgesellschaft und Patientenvertre-

Bezugsärztin bzw. einen Bezugsarzt oder eine Bezugs-

ter*innen debattiert und in einer Anhörung mit 55

psychotherapeutin bzw. einen Bezugspsychotherapeu-

stellungnahmeberechtigten Verbänden, darunter der

ten erstellt werden. Auf dieser Grundlage wird sie im

bvvp, weiter ventiliert. Das mündete schließlich am

Netzverbund koordiniert. Der Übergang zwischen sta-

2. September 2021 in der Erstfassung eines Beschlusses

tionärer und ambulanter Behandlung soll erleichtert,

des G-BA. Nun hat das BMG zwei Monate Zeit, Bean-

das soziale Umfeld in die Behandlung mit einbezogen

standungen auszusprechen. Erst danach wird sich der

werden.

Bewertungsausschuss mit der Bewertung der neuen
Leistungen befassen. Er hat dann weitere sechs Monate
Zeit.
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DRUCKFRISCH

Verpflichtende Berufshaftpflichtversicherung
PtK Berlin wählt
neuen Vorstand!

FÜR VEROR
D
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B
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I
* I N NS S E
EN

Befugnisse werden künftig eine noch bedeutendere

Eine weitere gesetzliche Regelung

beim Zulassungsausschuss vorle-

im GVWG besagt, dass eine Berufs-

gen müssen, dem die unangenehme

haftpflichtversicherung ab sofort

Aufgabe der Prüfung auferlegt

unabdingbare Voraussetzung für

wurde. Die Mindestdeckungssumme

		

Am 5. Oktober fand die konstitu-

Die Liste „Forum“ hatte sich zuvor

die Ausübung der Tätigkeit von

beträgt drei Millionen Euro für

ierende Delegiertenversammlung

auf die Fahnen geschrieben, einen

niedergelassenen Psychothera-

Personen- und Sachschäden für

der Psychotherapeutenkammer

breit aufgestellten Vorstand unter

peut*innen ist. Dies betrifft einer-

jeden Versicherungsfall. Zudem

Berlin statt, bei der auch der neue

Einbezug verschiedener Psycho-

seits Kolleg*innen, die sich für

dürfen die Leistungen des Ver-

Vorstand für die nächste fünfjährige

therapieverfahren und unter-

einen Kassensitz bewerben und

sicherers für innerhalb eines Jahres

Legislaturperiode gewählt wurde.

schiedlicher Arbeitsbereiche der

dabei den Nachweis als Bestandteil

verursachte Schäden künftig nicht

Die größte Fraktion „Forum für

Psychotherapie zu bilden. Dies ist

des Zulassungsantrags vorlegen

weiter begrenzt werden als auf

Psychotherapie, Psychodynamische

gelungen. Außerdem wurden die KJP

müssen. Doch auch für bereits

den zweifachen Satz der Mindest-

Komplexversorgung

Verfahren und Psychoanalyse für

gestärkt, stellt diese Berufsgruppe

niedergelassene Kolleg*innen gilt,

deckungssumme. (UB)

Endlich ist es soweit: Der G-BA hat am 2. Sep-

Erwachsene, Kinder- und Jugend-

doch nun zwei in unterschiedlichen

dass sie den Nachweis bis Juli 2023

liche“ konnte den Sprecher der

Verfahren tätige Vorstandsmit-

mit komplexem Behandlungsbedarf ver-

Sitzungsleitung sowie die Präsident-

glieder. Wir wünschen dem neuen

abschiedet. Der bvvp begrüßt sie, befürchtet

schaft der Kammer stellen. Neue

Vorstand und insbesondere der

aber, dass die vielen Hürden und formalen

Präsidentin wurde bvvp-Vorstands-

neuen Präsidentin viel Erfolg und

mitglied Eva Schweitzer-Köhn.

alles Gute! (UB)

Akutbehandlung und
Gruppe per Video

Rolle spielen, sind sie doch auch wichtige Grund-

Kurz
gemeldet
tember die neue Richtlinie für Patient*innen

Keine TI-Sanktionen bei
„gutem“ Grund des
Nichtanschlusses!

Vorgaben eine flächendeckende Ausbreitung
für die Versorgung erschweren, wenn nicht gar
verhindern werden. Lesen Sie dazu auch die
Stellungnahme von Angelika Haun auf Seite 20.
(UB)
Neues unparteiisches Mitglied im G-BA

Die KBV hat ein Rechtsgutachten in

der Anschluss oder die Nutzung der

Am 1. Juli wurde Karin Maag zum neuen unpar-

Auftrag gegeben, um zu überprüfen,

TI für ihn unzumutbar ist“. Hier geht

teiischen Mitglied des Gemeinsamen Bundes-

in welchen Fällen Sanktionen im

es also um die Tatbestände der Ver-

ausschusses ernannt. Als CDU-Abgeordnete

lage für die koordinierte, berufs- und sektoren-

Der Gesetzgeber hat im GVWG dem

per Video möglich. So hätte man mit

Zusammenhang mit der Telematik-

hältnismäßigkeit und der faktischen

war sie zuvor Mitglied des Ausschusses für

übergreifende Behandlung von Patient*innen im

Bewertungsausschuss den Auftrag

neun Kacheln auf dem Bildschirm

Infrastruktur rechtens sind und

Unmöglichkeit der Machbarkeit.

Gesundheit des Deutschen Bundestags und

Rahmen der Komplexrichtlinie. Unsere neue Bro-

erteilt, bis zum 30. September 2021

alle gut im Blick. Gleichzeitig sind in

in welchen nicht. Das Ergebnis:

schüre bietet Psychologischen, Ärztlichen sowie

festzulegen, „unter welchen Voraus-

der Psychotherapie-Vereinbarung

Niedergelassene, die ihre Praxis

Dies betrifft technische Vorausset-

und wünscht gutes Gelingen bei den neuen

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen

setzungen und in welchem Umfang

Vorgaben zu den Rahmenbedingun-

aus „objektiven Gründen“ nicht

zungen wie fehlende Internetverbin-

Aufgaben. (UB)

einen kompakten Überblick mit wertvollen Tipps

[…] die psychotherapeutische

gen von Videobehandlungen getrof-

an die Telematikinfrastruktur (TI)

dung, aber zum Beispiel auch den

und konkreten Anleitungen!

Akutbehandlung im Rahmen der

fen worden: Psychotherapeutische

anschließen oder sie nicht nutzen

Fall, dass es als unverhältnismäßig

Videosprechstunde erbracht werden

Leistungen über Videokonferenzen

können, sollten im Zweifel nicht mit

gelten kann, sich kurz vor Abgabe

kann“. Auch mit der Gruppenpsycho-

können nur durch Therapeut*innen

Sanktionen belegt werden. Gleiches

des Kassensitzes noch anschließen

therapie per Video sollte sich dieses

erbracht werden, die die Versicher-

gilt, wenn der Anschluss oder die

zu müssen. Anträge auf Aussetzung

Gremium beschäftigen. Ergebnis:

ten auch im unmittelbaren persön-

Nutzung der TI „mit einem unver-

der Sanktionen können bei der

Seit dem 1. Oktober ist die Akutbe-

lichen Kontakt behandeln; Thera-

hältnismäßig großen Aufwand für

zuständigen KV gestellt werden.

handlung uneingeschränkt und die

peut*in und Versicherte*r sollen

den Arzt verbunden wäre und damit

(UB)

Gruppenbehandlung bis maximal

sich grundsätzlich in örtlicher Nähe

neun Teilnehmende, sprich acht

zueinander befinden. (UB)

Jetzt bestellen:
bvvp.de/publikationen
Preis für Mitglieder 10,50 €,
für Nichtmitglieder 17,50 €,
jeweils inkl. MwSt. + 3 €
Versandkostenpauschale

ist damit wohlbekannt. Der bvvp gratuliert

Patient*innen plus Therapeut*in,

22

PPP 04/2021

23

Beruf & Politik – bvvp aktiv

Nach der Wahl
ist vor der Koalition
Aussichten auf und Erwartungen an die Politik

Vertretung nicht widerstandslos hinnehmen!

mehr sektorenübergreifende Kooperationen und Ver-

Insgesamt erwarten wir von der neuen Regierung bei

sich nicht. Auch soll das duale Versicherungssystem

der weiteren Digitalisierung des Gesundheitswesens

erhalten bleiben. Keine Aussage findet sich in dem

einen Kurswechsel. Qualität, Stabilität und Sicher-

Papier zur Sicherung der Freiberuflichkeit. Diese war

heit der Systeme müssen vor Geschwindigkeit gesetzt

aber in den Wahlprogrammen versprochen worden.

werden. Digitale Gesundheitsprozesse dürfen weder

Eine investorengetriebene und damit rein gewinnori-

den Praxisbetrieb stören noch unverhältnismäßig hohe

entierte Versorgung der Patient*innen kann und darf

Kosten verursachen; zudem müssen sie für Behand-

ebenso wenig Grundlage des deutschen Gesundheits-

ler*innen und Patient*innen transparent sein. Anwen-

systems werden wie eine rein staatlich gesteuerte Ver-

dungen wie die elektronische Patientenakte dürfen

sorgung analog zum britischen National Health Service.

keine digitale Blackbox sein. Außerdem erwarten wir,

Veränderungen mit sich. Einige erfahrene

kamente. Dies würde sich rechtlich schnell umsetzen

dass all jene Kolleg*innen, die diese Dienste gar nicht

Noch ist nicht bekannt, wer im Gesundheitsministe-

Gesundheitspolitiker*innen, wie zum Beispiel

lassen, entlastet die gesetzlichen Krankenkassen und

oder nur eingeschränkt einsetzen, nicht mit Honorar-

rium künftig das Sagen haben wird. Der bvvp sichert

Karin Maag (die zum G-BA wechselte), Dr. med. Wie-

erspart dem/der neuen Gesundheitsminister*in die

abzügen belegt werden.

jedoch allen Abgeordneten und dem oder der neuen

land Schinnenburg (großes Bedauern!), Prof. Claudia

Verkündung eines Staatszuschusses. Eine langfristige

Schmidtke oder Rudolf Henke werden in der nächsten

Lösung ist es jedoch nicht.

Minister*in zu: Auch in der 20. Legislaturperiode
Nicht zielführend ist das geplante Instrument der

werden wir als berufsgruppen- und verfahrensüber-

Qualitätssicherung in der ambulanten Psychothera-

greifender Verband ein stabiler und konstruktiver

Beispiel Mario Czaja und Lars Lindemann werden dem

Alle drei Parteien haben sich in der letzten Legis-

pie mit einer Fixierung auf ein öffentliches Bench-

Ansprechpartner bleiben. Wir werden weiterhin die

Bundestag erneut angehören. Die meisten Abgeordne-

laturperiode als zuverlässige Ansprechpartner für

marking anhand zweifelhafter Indikatoren. Unsere

Schritte der Politik kritisch beobachten und im Sinne

ten, die dem Gesundheitsausschuss des Bundestages

die Belange der Psychotherapeut*innen und deren

Patient*innen brauchen eine stabile Beziehung zu

unserer Patient*innen und Kolleg*innen begleiten.

angehört haben, konnten ihr Mandat erneuern. Wir

Patient*innen gezeigt, sodass man hoffentlich auch

ihren Therapeut*innen. Die ohnehin knapp bemessene

sind gespannt auf die Fortsetzung der guten Zusam-

weiterhin auf gute Kooperation wird setzen können.

menarbeit mit Dirk Heidenblut, Prof. Karl Lauterbach,

Das bislang bekannte Papier nach der Sondierung

Maria Klein-Schmeink, Dr. med. Kirsten Kappert-Gon-

rückt (leider) in allen Lebensbereichen einen Ausbau

ther, Erwin Rüddel, Annette Widmann-Mauz und Dr.

der Digitalisierung in den Mittelpunkt des politischen

Georg Kippels.

Handelns. Dieses Vorhaben wird für uns Psycho-

Eine gewinnorientierte Versorgung
der Patient*innen darf nicht
Grundlage des
deutschen Gesundheitssystems
werden.

Therapiezeit darf nicht damit verschwendet werden,

Hinweis: Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe hatten

diverse Fragebögen für die Statistiken der Kranken-

die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, FDP und

kassen auszufüllen. Hier werden wir nicht lockerlassen

Bündnis 90/Die Grünen erst begonnen.

und weiterhin das Gespräch mit den Gesundheitspolitiker*innen suchen.

Vor der neuen Regierung stehen schwierige Aufgaben

Bundesregierung. Nun können die beteiligten Parteien

in allen politischen Bereichen. Große Reformen sind in

beweisen, wie ernst sie es wirklich mit dem Daten-

der Umwelt-, Wirtschafts-, Sozial- und Gesundheitspoli-

schutz im Allgemeinen und dem Schutz der Gesund-

gerade attraktiver gemacht, wie die Studierendenzah-

tik notwendig. Ihre Finanzierung ist jedoch vollkommen

heitsdaten im Besonderen meinen.

len zeigen. Um eine qualitativ hochwertige Versorgung

Die politischen Maßnahmen der letzten Legislaturen
haben den Beruf des Arztes bzw. der Ärztin nicht

der Patient*innen sicherzustellen, müssen dringend

offen.
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dierungspapier definiert. Sie soll unter anderem durch

der Mehrwertsteuer auf verordnungspflichtige Medi-

therapeut*innen zum ersten Prüfstein für die neue

24

Gesundheitsversorgung wurde als Zielmarke im Son-

ihre Umsetzung in Bundesgesetze als berufsständische

ede Bundestagswahl bringt auch personelle

Legislatur nicht mehr vertreten sein, andere wie zum

E-EvidenceVerordnung: ein
Schritt in Richtung gläserner
Mensch

Die Sicherung des Zugangs zu flächendeckender guter

Form auf EU-Ebene verabschiedet werden, werden wir

netzungen erreicht werden. Genauere Angaben finden

Wir erwarten
bei der weiteren
Digitalisierung
des Gesundheitswesens einen
Kurswechsel.

von Ulrike Böker und Mathias Heinicke

J

haben. Sollte die Richtlinie in der aktuell vorliegenden

Ein weiterer Prüfstein: Die Verhandlungen zur EU-Ver-

attraktive Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Im Jahr 2021 wird der Zuschuss des Bundes an die

ordnung „Europäische Herausgabeanordnungen und

Bislang sind jedoch von Seiten der Politik keine

gesetzliche Krankenversicherung etwa 28 Milliarden

Sicherungsanordnungen für elektronische Beweismittel

brauchbaren Konzepte definiert worden; stets wurde

betragen. Im Wahlkampf wurde versprochen, dass

in Strafsachen“, der sogenannten E-Evidence-Verord-

nur die Kostenseite betrachtet.

auf Steuer- und Beitragserhöhungen verzichtet wird.

nung, gehen in die finale Runde. Diese Richtlinie stellt

Eine Absenkung von Honoraren ist angesichts steigen-

nicht nur einen Angriff auf die Schweigepflicht dar,

Erfreulich ist hingegen, dass alle drei Parteien sich

der Inflation kaum durchsetzbar. Der Schätzerkreis

sondern es droht ein großer Schritt in Richtung „glä-

dahingehend geäußert haben, dass bei der Finanzie-

für die gesetzliche Krankenversicherung erwartet für

serner Mensch“. Es wäre fatal, wenn ausgerechnet eine

rung der zukünftigen Weiterbildung der Psychothe-

2022 Einnahmen des Gesundheitsfonds von circa

Koalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP

rapeut*innen gesetzlich noch nachgeregelt werden

256 Milliarden Euro, einen Bundeszuschuss von etwa

eine solche Richtlinie in ein Bundesgesetz umwandeln

muss. Ebenso erfreulich ist, dass alle drei Partner eine

22 Milliarden Euro mit eingerechnet. Die Ausgaben der

würde – eben jene Parteien, die die Werte Freiheit und

differenzierte Überarbeitung der Bedarfsplanung für

Krankenkassen werden auf etwa 280 Milliarden Euro

Gerechtigkeit – zumindest in ihren Wahlprogrammen

erforderlich halten. Der Vorschlag der FDP, diese ganz

geschätzt. Man darf also gespannt sein, woher die

– besonders betonen. Wir fordern, dass die hohen

abzuschaffen, geht dabei allerdings zu weit.

neue Koalition die fehlenden Gelder nehmen wird. Ein

Anforderungen, die der Gesetzgeber an den Schutz der

diskutiertes Modell ist die zeitlich befristete Senkung

Gesundheitsdaten stellt, auch hier weiterhin Bestand
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Die E-EvidenceVerordnung der EU: Aushöhlung
der Schweigepflicht
Von Mathias Heinicke

D

Corona-Sonderregelungen
Auch für das vierte Quartal wurden

vergütet. PKV und Beihilfe haben

die Sonderregelungen zur Videobe-

wieder nachgezogen und ihren

handlung – Wegfall der 20-Prozent-

Hygienezuschlag A245 für jede in

Grenzen, psychotherapeutische

der Praxis stattfindende Sitzung

Sprechstunde und Probatorik per

bis zum 31. Dezember verlängert,

Video möglich – sowie jene zur

allerdings mit der Ankündigung,

Umwandlung von Gruppen- in

dass dies nun letztmalig geschehe.

Einzelsitzungen verlängert. Außer-

Auch können in der PKV und

dem gibt es weiterhin die spezielle

Beihilfe weiterhin in Ausnahme-

Zehn-Minuten-Telefonziffer GOP

fällen alle Sitzungen per Video

01433. Sie wird nach wie vor aus

stattfinden. (UB)

Den Selbstwert
effektiv stärken

dem gedeckelten Facharzttopf und

ie „Verordnung über Europäische Herausgabe-

Schwangerschaftsabbruch angefordert werden oder

anordnungen und Sicherungsanordnungen für

solche zum Gebrauch von Drogen, was beispielsweise

elektronische Beweismittel in Strafsachen“,

aus gespeicherten Diagnosen ersichtlich würde.

kurz E-Evidence-Verordnung, stellt einen Großangriff
auf die ärztliche Schweigepflicht dar – ja, sie ist ein

Die Grundkonzeption der Richtlinie stellt für unsere

Angriff auf unsere persönliche Freiheit. Hintergrund ist,

Berufsgruppen ein massives Problem dar, denn bislang

dass die EU-Kommission festgestellt hat, dass bei der

sind Patient*innendaten vor dem Zugriff Dritter – ein-

Bekämpfung von Straftaten der Austausch zwischen

schließlich der Strafermittlungsbehörden – geschützt.

damit in vielen KVen nur quotiert

Rezepte & AU bis 06/22
in Papierform möglich

den Ermittlungsbehörden in Europa schwierig und teil-

Nur wenn durch Informationen ein Tötungsdelikt verhin-

Eigentlich sollte die elektronische

noch bis zum 30. Juni 2022 in Papier-

weise langwierig ist. Deshalb wollte die EU-Kommission

dert werden kann, gilt eine Ausnahmeregelung. Dieses

AU zum 1. Oktober dieses Jahres

form ausgestellt werden können.

eine Alternative zu den bisherigen Rechtshilfeverfahren

Prinzip ist durch die Richtlinie massiv in Gefahr, denn

und das elektronische Rezept zum

Die KBV geht davon aus, dass

schaffen. EU-Strafverfolgungsbehörden sollten einen

sie unterscheidet nicht nach Art der Daten, sondern

1. Januar 2022 verpflichtend für

frühestens Mitte 2022 die erforder-

schnelleren Zugang zu Kommunikationsdaten bekom-

lediglich nach dem Speicherort. Hinzu kommt, dass an

alle Vertragsärzt*innen eingeführt

lichen Prozesse und Komponenten

men, indem sie die Befugnis erhalten, Anbieter von

keiner Stelle vorgesehen ist, dass inländische Behörden

werden. Aber wie so oft bei der Digi-

zur Verfügung stehen werden.

Telekommunikations- und Internetdienstleistungen

die Rechtmäßigkeit des Datenzugriffs prüfen.

talisierung: Die notwendige Technik

Allerdings sind Ärzt*innen weiterhin

steht nicht fristgerecht für alle zur

aufgefordert, die notwendigen

in EU-Mitgliedsstaaten, aber auch außerhalb der EU,
unmittelbar zur Herausgabe von Bestands-, Zugangs-,

Noch ist es nicht zu spät, dagegen vorzugehen! Der

Verfügung. Deshalb hat die KBV jetzt

Komponenten wie KIM-Dienst und

Transaktions- und Inhaltsdaten zu verpflichten. Sie

Entwurf der Richtlinie wurde von der EU-Kommission

in einer Richtlinie festgelegt, dass

elektronischen Heilberufeausweis

erhalten also auf dem kurzen Dienstweg vollen Zugriff

bereits 2018 eingebracht. Allerdings gab es dagegen

Krankschreibungen und Rezepte

schnellstmöglich zu bestellen. (UB)

auf alle bei diesen gespeicherten Daten – egal, in

massiven Widerstand im EU-Parlament. Es folgten viele

welchem Land die Server stehen und welche Gesetze

Verhandlungsrunden im sogenannten Trilog, einem

dort gelten. Maßgeblich für ein Zugriffsrecht ist nur die

paritätisch besetzten Treffen der drei gesetzgebenden

Gesetzgebung im Land der anfordernden Behörde.

Institutionen der Europäischen Union, also der EUKommission, dem Rat der EU und dem Europäischen

Hier finden Sie rund 150 Arbeits- und
Informationsblätter, die Sie direkt in die
Behandlung von Menschen mit Selbstwertproblemen einbinden können.
Bin-Ich korrigieren, Verzerrungen
aufheben und Selbstbild vervollständigen
 Soll-Ich entmachten und seine
Regeln aussortieren
 Wunsch-Ich ausleuchten und
sich ihm schrittweise annähern


Fabian Chmielewski / Sven Hanning
Therapie-Tools Selbstwert
Mit E-Book inside und Arbeitsmaterial
€ 42,95 D | ISBN 978-3-621-28706-7

Angemessene Vergütung

Diese Regelung betrifft auch die Daten der elektroni-

Parlament. In diesem Verfahren steckte die E-Evidence-

Unter dem Stichwort der

Statistischen Bundesamts (Desta-

schen Patientenakte, denn die Krankenkassen haben

Verordnung lange fest, bis die aktuelle slowenische

„angemessenen Vergütung“

tis) zur Kostenanalyse in Arzt- und

die „Dienstleistung“ ePA auf externe Server ausgela-

Ratspräsidentschaft einen Kompromissvorschlag vor-

psychotherapeutischer Leistun-

Psychotherapiepraxen, die alle vier

gert. Damit spielt es für die Datenherausgabe erstmals

legte. Demnach müsste das EU-Parlament auf einen

gen verbirgt sich unsere auf der

Jahre veröffentlicht werden. Beim

keine Rolle, ob eine verfolgte Straftat in dem Land, in

Großteil seiner Forderungen verzichten, wozu die Par-

BSG-Rechtsprechung beruhende

letzten Mal lagen sie bereits am 15.

dem um Daten ersucht wird, überhaupt strafbar ist. Es

lamentarier*innen bislang nicht bereit waren. Daher

Mindestvergütung. Mit 36 x 43

August vor, zum Redaktionsschluss

könnten also Firmen mit Sitz in Deutschland zur Daten-

wird nun auf höchster diplomatischer Ebene, im Aus-

Sitzungen im Jahr müssen wir den

suchte man noch immer vergebens

herausgabe an Ermittlungsbehörden anderer EU-Mit-

schuss der ständigen Vertreter bei der EU, verhandelt.

Durchschnittsertrag des soge-

danach. Die Anpassung unserer

gliedstaaten verpflichtet werden, obwohl die verfolgte

Das heißt, noch kann Druck in allen Ländern, auch in

nannten „Facharztmix“ erreichen

Vergütung zum 1. Januar 2022 wird

Tat in Deutschland überhaupt keine Straftat ist. Es

Deutschland, auf die Politiker*innen aufgebaut werden,

können. Dieser besteht aus fünf

damit immer unwahrscheinlicher.

dürften also zum Beispiel von Polen aus Daten zu einem

diese Verordnung deutlich zu verändern. Der Kampf hat

grundversorgenden Facharztgrup-

So hilft Destatis den Krankenkas-

in Deutschland erlaubten, aber in Polen verbotenen

begonnen!

pen. Die Überprüfung steht nun

sen, Geld zu sparen. (UB)

75 Therapiekarten + Therapie-Tools
im Set zum Sonderpreis
für nur € 80,– (statt € 92,90)
Bestell-Nr. 580228
nur auf www.beltz.de

wieder an anhand der Daten des
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jetzt bestellen auf

www.beltz.de
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Beruf & Politik – bvvp aktiv

Endlich trifft
man sich wieder

Klimawandel
und Psyche

Erfolgreiche Nachwahl und klare Beschlüsse auf der Herbst-DV in Berlin

Eine Herausforderung für uns Psychotherapeut*innen?!

von Anja Manz

Von Mathias Heinicke

D

ie Freude sah man ihr an, als Bettina van

verabschiedet. Die Delegierten äußerten darin die

Ackern nach ihrer Wahl in den Geschäftsfüh-

Befürchtung, dass sich die Richtlinie nur schwer

renden bvvp-Vorstand sagte: „Ich freue mich,

flächendeckend werde umsetzen lassen, sie sei

die Position der Ärzte und Ärztinnen zu vertreten und

unausgereift und es bestehe noch deutlicher Nach-

damit noch mehr zur Stärkung unserer Profession und

besserungsbedarf durch den G-BA.

dem Zusammenhalt beitragen zu können.“ Die Delegier-

D

er Klimawandel und seine Folgen sind auch in

Klimakrise, den damit verbundenen Abwehrprozessen

den psychotherapeutischen Praxen angekom-

und der daraus entstehenden Dynamik. Grundlegend

men. Deshalb hat der bvvp diese Problematik

für die Betrachtung der Abwehrprozesse sei die gesell-

in der Abendveranstaltung seiner Delegiertenversamm-

schaftliche Basis der Entfremdung – der Preis unseres

lung zum Thema gemacht. In drei aufschlussreichen

Lebensstils, der immer weiter auf die Realisierung

Vorträgen wurden die Folgen des Klimawandels für die

des Machbaren ausgerichtet sei. Aber ein „Vom-Leib-

ten hatten sie auf ihrer Bundesdelegiertenversammlung

In einer weiteren Resolution forderte der bvvp die

Psyche und die Auswirkungen auf unsere Arbeit als

Halten“ der Klimakrise gelinge den Menschen immer

(30.09. bis 02.10.2021) in einer Nachwahl zur stellvertre-

datenschutzgerechte Umsetzung der elektronischen

Psychotherapeut*innen eingehend beleuchtet.

weniger, stattdessen würden sie immer häufiger mit

tenden Vorsitzenden gekürt. Benedikt Waldherr zeigte

Patientenakte, die Aussetzung ihrer weiteren Einfüh-

sich sehr zufrieden auf dem Treffen in Berlin, das auch

rung und der Sanktionen bei Nichtumsetzung. In einer

Mit Prof. Dr. Dr. Sabine Gabrysch vom Institut für Public

endlich wieder in Präsenz stattfinden konnte: „Nun ist

dritten stellte er an die künftige Bundesregierung die

Health an der Berliner Charité, Dipl.-Psych. Delaram

Katharina van Bronswijk befasste sich mit den unmit-

es komplett, unser schlagkräftiges Trio in einem schlag-

Forderung, angesichts anstehender Reformen des

Habibi-Kohlen, niedergelassene Psychotherapeutin,

telbaren Konsequenzen der Klimakrise für den psycho-

kräftigen Gesamtvorstand – bereit für die vielfältigen

Gesundheitswesens den Blick verstärkt und differen-

und Katharina van Bronswijck von Psychotherapists

therapeutischen Alltag. Sie machte deutlich, dass der

Herausforderungen.“ Mit der Fachärztin für Allgemein-

zierter auf die Belange von Patient*innen mit psychi-

for Future konnten drei renommierte Referentinnen

Wertekontext der Psychotherapeut*innen wichtig sei,

medizin und Ärztlichen Psychotherapeutin sind nun

schen Erkrankungen zu richten.

gewonnen werden. Dass Prof. Gabrysch und Delaram

um bei Patient*innen Probleme auch im Hinblick auf

Habibi-Kohlen aus terminlichen Gründen per Video

die Wirkungen der Klimakrise wahrnehmen zu können,
und plädierte eindrücklich für ein rasches Handeln.

wieder alle drei psychotherapeutischen Berufsgrup-

durchaus unangenehmen Realitäten konfrontiert.

pen auch personell im Geschäftsführenden Vorstand

Alle Resolutionen im Wortlaut finden Sie hier:

zugeschaltet waren, tat der Eindringlichkeit der Vor-

repräsentiert. „Das ist schließlich das Herz des bvvp“,

https://bvvp.de/positionspapiere

träge keinen Abbruch.

Berufsgruppen und Verfahren in der Psychotherapie.“

Innerverbandlich ging der bvvp auf die Herausforderun-

Prof. Gabrysch, Ärztin und Epidemiologin, erklärte

mit den drei Referentinnen sowie Bundesvorstandsmit-

Bereits auf der Delegiertenversammlung im April war

gen eines wachsenden und sich weiter professionali-

zunächst den Begriff „Planetary Health“. Während sich

glied Eva Schweitzer-Köhn, dem bvvp-Bundesvorsitzen-

er – selbst Psychologischer Psychotherapeut – in sei-

sierenden Verbands ein und erprobte erfolgreich neue

die Gesundheit der Menschen weltweit in den letzten

den Benedikt Waldherr und den anwesenden Gästen

nem Amt bestätigt und die Kinder- und Jugendlichen-

Formen des Austauschs und der Diskurskultur zwischen

Jahrzehnten enorm verbessert habe, habe sich im

wurde nicht nur die Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit

psychotherapeutin Ariadne Sartorius als neue Stellver-

Bundesverband und Landesverbänden. Im Zentrum

gleichen Zeitraum der Gesundheitszustand unseres

der Situation deutlich, sondern auch die Tatsache,

tretende Vorsitzende gewählt worden. Alle Mitglieder

standen die in den letzten Jahren gegründeten bvvp-

Planeten dramatisch verschlechtert. So gebe es – noch

dass viele Kolleg*innen bereits ganz konkret Verände-

des 13 Personen umfassenden bvvp-Vorstands finden

Kompetenzkreise. Sie bearbeiten vertiefend zentrale

immer zu wenig wahrgenommen – gleich etliche pla-

rungen in ihrem Praxisalltag vernehmen und in ihren

Sie auf unserer Homepage.

berufspolitische Themen von Digitalisierung über Nach-

netare Krisen. Neben dem Klimawandel seien dies das

Praxen – besonders der Kinder- und Jugendlichenpsy-

haltigkeit bis hin zur Qualitätssicherung und erarbeiten

Artensterben, die klimabedingte Beeinträchtigung der

chotherapeut*innen – eine veränderte Nachfrage der

Und Vorstand und Delegierte nahmen die vielfachen

unter anderem Beschlussvorlagen für den Bundesvor-

Nahrungsmittelproduktion und die allgemeine Wasser-

Patient*innen spüren.

berufspolitischen Herausforderungen an. Gleich in

stand. In einem sogenannten „Worldcafé“ stellten sie

qualität und -verfügbarkeit. Daraus resultierten ein

drei Resolutionen positionierten sie sich zu relevanten

ihre Arbeit den Delegierten vor und luden zu Brainstor-

verstärktes Auftreten und die Ausbreitung von zahl-

Benedikt Waldherr fasste am Ende die Veranstaltung

gesundheits- und berufspolitischen Themen.

ming und Diskussion über die künftige Ausrichtung ein

reichen Krankheiten. Die Menschheit überschreite in

mit einer Frage zusammen: Was hindert uns, den wis-

– eine Einladung, die dankbar angenommen wurde.

zunehmendem Maße planetare Grenzen, also Punkte,

senschaftlichen Erkenntnissen gemäß zu handeln und

an denen Entwicklungen nicht mehr aufhalt- oder

die Notbremse zu ziehen? Der Abend habe deutlich

rückbaubar seien.

gemacht, dass Psychotherapie Wichtiges zur Beant-

In der anschließenden lebendigen Podiumsdiskussion

ergänzte er, „die Integration der unterschiedlichen

So wurde eine Resolution zur „Richtlinie über die

28

berufsgruppenübergreifende, koordinierte und struk-

Persönliche Begegnung, lebendiger Austausch und

turierte Versorgung insbesondere für schwer psychisch

gemeinsame Kreativität: Nach dieser Delegiertenver-

kranke Versicherte mit komplexem psychiatrischen

sammlung freuen sich die Teilnehmenden bereits auf

Delaram Habibi-Kohlen richtete einen psychoanaly-

Mechanismen der Verleugnung, und sie wisse Wege,

oder psychotherapeutischen Behandlungsbedarf“

die nächste, hoffentlich in Präsenz Ende März in Mainz.

tischen Blick auf den Umgang der Menschen mit der

wie wir ins Handeln kämen.
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wortung dieser Frage beisteuern könne. Sie kenne die
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Beruf & Praxis – Service

KOOPERATIONSFORMEN

Das Verzichtsmodell

auf die erste Hälfte des Sitzes verzichtet, weil nur ein

Methode, um einen schrittweisen Übergang in den

halber Sitz von der Nachfolgerin gewünscht war. Wenn

Ruhestand zu gestalten. Ein Vorteil liegt auch darin,

ich gänzlich aus der Selbstständigkeit ausscheide, soll

dass so sichergestellt werden kann, dass der Vertrags-

dann gegebenenfalls die zweite Hälfte entweder auf

psychotherapeutensitz fortbesteht.

dieselbe oder eine andere Praxis nach dem gleichen
Modell übertragen werden. Ich halte es für eine gute

Fragen an Dr. Ronald Kosellek aus Berlin, der über das Verzichtsmodell
seinen Sitz abgegeben hat und in die Anstellung gegangen ist.

Kennen Sie schon …
Das Verzichtsmodell
Warum haben Sie sich für die Kooperationsform entschieden?

in Anstellung einhergehen, nicht zu unterschätzen. In
einer Einzelpraxis angestellt, entsteht zwischen Praxisinhaber und Angestelltem ein Eins-zu-eins-Verhältnis,

Ronald Kosellek: Ursprünglich standen sowohl das

das unbedingt ein hohes Maß an Kollegialität, dosierte

Modell „Überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft“

Erwartungen und Lösungskompetenz erfordert. Im

(ÜBAG) als auch das Verzichtsmodell zur Wahl. Da der

Interesse des Erfolgs sollte das Ziel guter Auslastungs-

Versorgungsauftrag, in meinem Fall ein halber, nach

zahlen des Versorgungsauftrags nicht nur bezüglich

der Abgabe als Angestellten-Sitz weitergeführt werden

des vereinbarten Gehalts, sondern auch mit Blick auf

sollte, war das Ver-

die Beurteilung seitens

zichtsmodell für den

des Zulassungsausschus-

neuen Praxisinhaber
und damit für das Projekt am sinnvollsten.
Außerdem handelt es
sich um eine geräuschlose Methode, denn der
Zulassungsausschuss
hat bei dieser Form
der Sitzweitergabe nur
kontrollierende Verantwortung, indem er
prüft, ob der Sitz zuvor
ausreichend bewirtschaftet wurde, nicht
jedoch regulierende,
denn er hält sich bei
der Frage raus, wer den
Sitz erhält, auf den ich
verzichte.
Welche Herausfor-

derungen sehen Sie
bei dieser Form der

Formen der Kooperation
Wir alle haben davon gehört, viele haben
selbst schon mit dem Gedanken gespielt
oder kennen jemanden, der es macht:
psychotherapeutisch in einer Kooperation
arbeiten. Ob Jobsharing, Praxisgemeinschaft, Verzichtsmodell oder ÜBAG – es gibt
zahlreiche Möglichkeiten und jede hat ihre
Vor- und Nachteile. Wir stellen Ihnen die
verschiedenen Kooperationsformen anhand
persönlicher Erfahrungsberichte in einer
Artikelserie vor. Ausführliche Informationen
über Kooperationsmöglichkeiten finden Sie
auch in unserer Broschüre „Kooperationsformen für Psychotherapeutische Praxen“:
www.bvvp.de/publikationen
Sie haben eine Kooperation gegründet und
wollen in einer der nächsten Ausgaben von
Ihrem Modell berichten? Dann schreiben Sie
uns eine kurze Mail an bvvp@bvvp.de; wir
melden uns!

Kooperation?

RK: Für einen langjäh-

30

ses stets im Auge behal-

für Psychotherapeut*innen in Ausbildung?
Das nächste Online-Seminar „Steuertipps für PiA“
findet am Montag, den 13.12.2021, von 20.30 bis
22.30 Uhr statt. Den Anmeldelink finden Sie
im Online-Veranstaltungskalender:
https://bvvp.de/veranstaltungen

ten werden.
Was ist bei der Anmel-

dung beziehungsweise

Zulassung bürokratisch
zu beachten?

RK: Die jeweils aktuellen
Bearbeitungszeiten beim
Zulassungsausschuss vor
Ort müssen beachtet werden. Die Begleitung durch

Der ehemalige Kassensitz geht dann als zukünftiger Angestelltensitz in eine andere Praxis oder ein
MVZ über – verbunden mit der Auflage, den Abgebenden oder die Abgebende anzustellen. Andere
Bewerber*innen spielen dabei keine Rolle, denn
der Sitz wird nicht ausgeschrieben. Allerdings
muss auch in dieser Kooperationsvariante der
Kassensitz bis dahin ausreichend bewirtschaftet
worden sein, sprich: Der Versorgungsauftrag muss
bis zum Zeitpunkt der Übergabe erfüllt worden
sein.

einen Anwalt mit Erfahrungen im Sozial-, Arbeitsund KV-Recht ist dringend
anzuraten. Keinesfalls
sollte auf Hilfe durch heilkundlich versierte Steuerberater verzichtet werden.
Wem würden Sie diese

Kooperationsform empfehlen?

RK: Vor allem aus Alters-

rig freiberuflich und selbstständig tätigen Psychothera-

gründen kam es in meinem Fall zur Initiative des

peuten sind die Veränderungen, die mit einer Tätigkeit

Verzichtsmodells. In der ersten Runde wurde erstmal
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Das Verzichtsmodell in eine andere Praxis oder
in ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)
hinein kann zum Beispiel am Ende der beruflichen Tätigkeit angewendet werden, wenn man
seinen Kassensitz und damit die Selbstständigkeit
abgeben, aber trotzdem noch eine Zeit lang in Anstellung psychotherapeutisch tätig sein möchte.
Der Praxisinhaber bzw. die -inhaberin stellt dann
einen Antrag auf Verzicht auf den ganzen oder
halben Sitz zugunsten einer Anstellung.

… unsere kostenfreien Fortbildungen

Der nach dem Verzicht nun als Angestelltensitz
definierte Versorgungsauftrag hat die üblichen
Abrechnungsmöglichkeiten ohne Honorardeckel.
Praxisinhaber*innen oder das MVZ, auf die der Sitz
übertragen wurde, können im Weiteren – wie alle
Arbeitgeber*innen – im Rahmen des übernommenen bedarfsplanungsmäßigen Sitzvolumens
Angestellte einstellen und ihnen kündigen. Die
Entscheidungshoheit geht also auf die Arbeitgeber*innen über, die damit Verfügungsgewalt über
einen weiteren (vollen oder hälftigen) Kassensitz
erhalten. Allerdings gibt es für die Nachbesetzung

des Angestelltensitzes zeitliche Vorgaben. Diese
gehen auf ein BSG-Urteil zur Nachbesetzung in
einem MVZ zurück, das auf Einzelpraxen abgefärbt
hat. Demnach muss der verzichtende Psychotherapeut beziehungsweise die Psychotherapeutin
für drei Jahre angestellt sein, bevor es möglich ist,
diese Position neu zu besetzen. Allerdings kann
mit Abstand von einem Jahr jeweils ein Viertel des
Sitzes durch einen weiteren Angestellten oder eine
Angestellte besetzt werden.
Ein Vorteil dieser Form der Abgabe eines Sitzes
ist, dass Abgebende den Steuerfreibetrag (und
gegebenenfalls den in Anschlag zu bringenden
ermäßigten Steuersatz) für den Praxiskaufpreis
bei Beendigung der selbstständigen Tätigkeit voll
ausnutzen können, denn dieser wird durch ein
anschließendes Anstellungsverhältnis nicht berührt. Außerdem können sie in Ruhe Patient*innen
zu Ende behandeln, bis das Anstellungsverhältnis
nach frühestens drei Jahren endet.

Buchbesprechungen – Service

KRITISCHE PSYCHOTHERAPIE:

Buchbesprechung von Norbert Bowe

Interdisziplinäre
Analysen einer leidenden
Gesellschaft

der sich den gesellschaftlichen Einflüssen zuwendet,

Opfer, indem ihnen – verstärkt durch den dauernden

wird dargelegt, wie Erwerbslosigkeit, die Lebens-

Beschuss aus den Medien – die schöne Konsumwelt

bedingungen im Niedriglohnbereich und in prekären

vorgeführt werde, deren Unerreichbarkeit als eigenes

Verhältnissen (3.1) zu Unterdrückung führen, wobei Dis-

Versagen erlebt werde. Giovanni Maio schreibt in sei-

kriminierung, Vereinzelung und Verstärkung von Ängs-

nem sehr lesenswerten Artikel (Kapitel 1.7) über die

ten, vermehrte Krankheitslasten und Labilisierung des

Industrialisierung der Medizin. Hier sei verwiesen auf

Selbstwertgefühls zusätzlich zu dieser beitragen.

den von Giovanni Maio verfassten Artikel ab Seite 11, in
dem er auf unseren Wunsch hin wichtige Aspekte seiner

Die Kapitel 3.2 bis 3.4 über Gender und Familie, in denen

Kritik vertieft hat.

die Bedeutung dieser Einflüsse für das Kindeswohl und
die Gesellschaft beleuchtet werden, können als kor-

Besonders lesenswert sind auch die Kapitel „Kritik der

rigierender Bezug auf Unverfügbares gegenüber einer

Digitalisierung“ (1.10) und „Digitalisierung der Schule

zum Teil losgelöst erscheinenden Identitätsbewegung

und Alternativen“ (3.6). Kritisiert werden die Daten-

gelesen werden. Schließlich wird in verschiedenen

wirtschaft und ein Überwachungskapitalismus, der in

Kapiteln (1.9, 4.1) die Bedeutung von Spiritualität und

immer größerem Maße Mess- und Kontrollstrukturen

Religion für das Selbstverständnis und die Gesund-

in allen Lebensbereichen installiert hat. Zentrale These

heit der Menschen sowie der Gesellschaft überzeugend

des Beitrags: Demokratische Gesellschaften bleiben

herausgearbeitet. Auch wenn im Kapitel 1.4 die Kritik

Dessen These: Die Erwartung der Moderne, dass der

nur demokratisch mit alternativ entwickelten IT- und

des staatlichen Geldsystems durch einen ehemaligen

Fortschritt stets voranschreite und sich steigere in

Netzkonzepten. Diese müssten eine Reihe von Kriterien

Investmentbanker etwas einseitig erscheint und man

Verbindung damit, dass sich das Kapital über Zinsen

erfüllen: In ihnen ist die Pflicht zum Datenschutz und

im Kapitel 1.5 den Interpretationen der gegenwärtigen

kontinuierlich vermehre, führten zu Rückwirkungen auf

zur Sparsamkeit bei der Erhebung von Daten zu veran-

Entwicklungen nicht immer folgen mag, so stellt dieser

die Gesellschaft: zu Beschleunigung, Informationsver-

kern sowie ein Genehmigungsvorbehalt für die Nutzung

Sammelband doch eine sehr lesenswerte Lektüre dar.

dichtung und Kapitalisierung aller Lebensbereiche. Der

personenbezogener Daten. Der absolute Schutz von

zunehmende Wachstumszwang führe dazu, dass eine

Daten Minderjähriger vor der kommerzialisierten Nut-

Entsprechend weit ist der thematische Bogen in den

Systemstabilisierung nur noch mittels enormer Effi-

zung muss gewährleistet werden. In Schulen und sozia-

vielen sehr lesenswerten Analysen der zahlreichen

zienzsteigerungen und dem Zwang zu Zeitersparnissen

len Einrichtungen sollte nur Intranet genutzt werden,

Autoren gespannt. Er reicht von der Auseinandersetzung

erreichbar sei. Mit dem Begehren, sich immer mehr

technologische Systeme zur automatisierten Verhaltens-

mit der neoliberalen Gesellschaft, der neoliberalen

Welt verfügbar zu machen, wobei die global vernetzte

manipulation sollten verboten sein. Gefordert wird eine

Wissenschaft, der verschiedenen gesellschaftlichen Ein-

herrschende Klasse als Antreiber fungiere, werde die

Alternative zum unregulierten Netz auf rechtsstaatlicher

flusssphären bis hin zu alternativen Sichtweisen einer

Welt zum Angriffspunkt der technischen, politischen und

Basis. Der Delegation der Lehrtätigkeit in den Schulen

integrierten Medizin. Gerade für Psychotherapeuten, die

kulturellen Beherrschung. Die Angst, zurückzubleiben,

an Maschinen – nach Bill Gates’ Devise „In the future we

ihren Blick auf den einzelnen leidenden Patienten rich-

treibe die Konsumenten, die in diesem System ohne tra-

will treat users just as computers: both are programm-

ten, ist die Erweiterung der Perspektive auf die Einflüsse

gende Bindungen zunehmend vereinzelten, in Konkur-

able“ – wird überzeugend ein pädagogisch ausdifferen-

ISBN 978-3-456-85989-7

der wirtschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen

renz und Selbstmanipulation. Da Natur, der Mensch und

zierter Einsatz von IT im Unterricht entgegengestellt, der

Hogrefe Verlag, 2021

und gesellschaftlichen Verhältnisse wertvoll. Denn sie

die kontrollierenden demokratischen Strukturen nicht

– deutlich ressourcenschonender – auf Medienmündig-

Göttingen

wirken sich unmittelbar auf das Berufsverständnis, den

derart mitwachsen könnten, komme es zu Psychokrisen,

keit statt auf Medien-„kompetenz“ abzielt.

Behandlungsrahmen und den Blick auf die Patienten

einer Ökokrise und einer Demokratiekrise. Das Ergebnis

aus. Mit dieser detaillierten Gesellschaftsanalyse und

des von ihm skizzierten Prozesses: Das Unverfügbare

Wichtig sind auch jene Kapitel, die sich mit der neolibe-

-kritik werden in einer Welt der Dinge und Verdingli-

der Welt, des Menschen, des Lebendigen, das nur über

ralen Wissenschaft im Dienst der Ökonomie befassen.

chungen des Menschen dieser selbst und seine Bedürf-

Resonanz erfahrbar ist, wird bei dieser Entwicklung

Aus einer Wissenschaft, die den Idealen der (Menschen-)

nisse wieder in den Mittelpunkt gerückt. Das Leiden und

immer mehr zurückgedrängt. Eine hochaktuelle Analyse.

Bildung, Welt- und Werteorientierung verpflichtet war,

PPP-Bonusmaterial

wurde eine einzig Verwertungszwecken dienende, ver-

Neben Leseempfehlungen oder spannenden Streit-

Wenn man bei dem Buchtitel ein Lehrbuch der Psychotherapie erwartet, so klärt der Autor und Herausgeber

Martin Wendisch gleich in der Einleitung auf, dass es in
diesem nicht primär um Psychotherapie, sondern um

die Analyse der diversen gesellschaftlichen Einflüsse
auf Gesundheit und Psychotherapie geht.

die Irrwege unserer Zeit werden in großen Zusammen-
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Opfer dieser Entwicklung würden ein zweites Mal zum

hängen offengelegt und die erforderlichen Korrekturen

Unter dem Titel „Psychotechniken der Macht“ (Kapitel

schulte Ausbildung gemacht. In Kapitel 2.3 wird – nicht

gesprächen finden Sie hier einen aktuellen Artikel von

erläutert. Aus der Fülle der Aspekte können im Folgen-

1.6) wird hingegen die immanente Tendenz zu einer

minder erhellend – die „Evidenzbasierte Medikalisierung

Ariadne Sartorius und Reinhard Martens zur Problema-

den nur einige herausgegriffen werden.

Ökonomisierung aller menschlichen Verhältnisse dar-

der Psychotherapie“ mit ihrer unwissenschaftlichen Ver-

tik der Nutzung der elektronischen Patientenakte bei

gestellt. Die Kerndoktrin des „freien Marktes“, bei dem

absolutierung der RCT-Untersuchungsmethode und dem

Kindern und Jugendlichen sowie ausführliche Literatur-

In einem sehr lohnenden Kapitel (1.3) referiert Wendisch

sämtliche wertegebundenen Kriterien zugunsten der

verdinglichenden Konzept der Störungsspezifität kritisch

hinweise zum Artikel über die Untypisierbarkeit des

ausführlich die kritische Theorie des Soziologen Hart-

Kapitalakkumulation suspendiert worden seien, habe

untersucht. Sichtbar wird hier, wie diese aus der Phar-

Menschen von Prof. Dr. Giovanni Maio.

mut Rosa, der in der Tradition der Aufklärung Ansatz-

auch das sich selbst optimierende und vermarktende

maforschung abgeleitete Methode andere Verfahren als

punkte der notwendigen Weiterentwicklung benennt.

(bindungs-)„freie“ Individuum geschaffen. Die verarmten

das behavioristische verdrängt hat. In dem Abschnitt,
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Buchbesprechungen – Service

bvvp-Expertentelefon:
Sozialmedizin in der
Psychotherapie
Anfragen von Krankenkassen und dem Medizinischen Dienst
Interview mit unserem Experten Dr. med. Reinhard Martens

Anja Manz: Krankschreibung, Arbeitsunfähigkeit, medizinische Rehabilitation, sozialmedizinische Begutachtung von psychischen Erkrankungen – bei diesen

Themen kommen immer wieder Fragen zur Kommunikation mit den Krankenkassen, dem Medizinischen
Dienst und den Rentenversicherungsträgern auf.

Welche waren am Expertentelefon die dringlichsten?

Reinhard Martens: Viele Anrufer wollten vor allem

dazu zu verpflichten, einen aktuellen Befundbericht
zu erstellen. Dabei müssen in Wahrheit nur die
schon vorliegenden Fremdbefunde weitergeleitet

ihnen das Krankengeld nicht weiterbezahlt wird.
Wenn aber die Erkrankung hinreichend schwer
und akut ist, aber dennoch eine günstige Prognose
gestellt werden kann, sollte dies im Befundbericht

Thema: Vergütung und Abrechnung
bvvp-Bundesvorstand Ulrike Böker
beantwortet Ihre Fragen
14. Dezember,
19.00 bis 21.00 Uhr

an die Rentenversicherung unbedingt deutlich
beschrieben werden.
AM: Vielen Dank für diese Informationen.
Antworten auf weitere Fragen, wie zum Beispiel zur
zur Krankschreibung arbeitsloser Patient*innen,

finden Sie auf unserer Homepage: https://bvvp.de/
expertentelefon

len. Das darf aber nur zugeschickt werden, wenn die
Patienten oder Patientinnen zur Begutachtung beim
MDK persönlich einbestellt werden sollen. Für eine
werden.

RM: Ich habe sie darüber informiert, dass sie bei

sich nicht widersetzen, ohne Gefahr zu laufen, dass

kenkasse eine aktuelle Auskunft für den MDK einho-

Prüfung nach Aktenlage darf es gar nicht genutzt

AM: Konnten Sie helfen?

Nächstes bvvp-Expertentelefon

medizinische Rehabilitation zu stellen, können sie

werden. Lediglich mit dem Muster 11 darf die Kran-

kasse schicken müssen, wenn diese bei ArbeitsunUnterlagen für den Medizinischen Dienst anfordern.

kasse Versicherte auffordern, einen Antrag auf

Verschreibung nicht zugelassener Medikamente oder

wissen, welche Informationen sie an die Krankenfähigkeit von Patientinnen oder Patienten deren

Erwerbsunfähigkeitsrente. Und sollte die Kranken-

AM: Darf der MDK nicht auch selbst Informationen
anfordern?

RM: Darf er, auch ohne Formblatt. Das haben sich
einige Krankenkassen zunutze gemacht, indem sie

Zusendung des Vordrucks 86, dem Weiterleitungsbo-

selbst Anfragen erstellen, die mit der Kopfzeile

gen, nur bereits vorliegende Berichte und Befunde

MDK versehen sind. Im Zweifelsfall sollte man eine

weitergeben sollen. Krankenkassen nutzen aber

Anfrage erbitten, die von einer Ärztin oder einem

dieses Weiterleitungsverfahren bestimmungswidrig,

approbierten Psychotherapeuten unterschrieben

um Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen

worden ist. Eine mögliche Formulierung als Antwort
auf eine Befundanforderung mit dem Vordruck
86 finden Sie auf unserer Homepage (https://t1p.
de/712v).
AM: Welche besonderen Herausforderungen beim
Umgang mit den Krankenkassen gibt es noch?

RM: Einige. Besonderheiten gilt es zum Beispiel
bei älteren arbeitsunfähigen Patientinnen bzw.

Autor*innenverzeichnis
Prof. Dr. Cord Benecke
Psychologischer Psychotherapeut, Psychoanalytiker.
Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie
an der Universität Kassel.
Forschungsschwerpunkte:
Klinische Emotionsforschung;
Psychotherapieforschung.

Mag. rer. nat. Mathias Heinicke
Psychologischer Psychotherapeut (Verhaltenstherapie),
Beisitzer des bvvp-Bundesvorstands und des Landesvorstands
des bvvp Baden-Württemberg,
Mitglied in der Vertreterversammlung der LPK Baden-Württemberg, Sachverständiger im
Familien- und Sozialrecht.

Dipl.-Psych. Dr. phil. Ronald Kosellek
Psychologischer Psychotherapeut,
von 1995 bis 2018 tätig in eigener
Praxis für Verhaltenstherapie in
Berlin, seit 2019 angestellt in eigener
Praxis, Supervisor für Verhaltenstherapie.

Dipl.-Psych. Ulrike Böker (UB)
Mitglied im Bundesvorstand des
bvvp, Stv. Vorsitzende des bvvp
BW, Mitglied der Vertreterversammlung der KV BW und der
KBV, Mitglied im BFA der KV und
der KBV, stv. Mitglied im Bewertungsausschuss u. a.

Anja Manz
Pressesprecherin und Leiterin
der Öffentlichkeitsarbeit des
bvvp, nach Studium der Literaturwissenschaft und Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte langjährige Tätigkeit als Redakteurin
beim rbb, Autorin.

Ariadne Sartorius
Stellvertretende Vorsitzende des
bvvp, im Landesvorstand des bvvp
Hessen und u. a. in der Delegiertenversammlung der Psychotherapeutenkammer Hessen, im Ausschuss für
ethische Fragen und Berufsordnung
sowie der KJP-AG der LPPKJP, im KJPAusschuss der BPtK.

Norbert Bowe
Nervenarzt, beratendes Mitglied
im Vorstand des bvvp, aktives
Mitglied im bvvp Bundesvorstand von 2014 bis 2018.

Dr. med. Reinhard Martens
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
sowie Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, ärztl. Leiter
eines psychotherapeutischpsychiatrischen MVZ in Pirna,
bvvp-Vorstandsmitglied im bvvp
Sachsen und im Bundesverband.

Dipl.-Psych. Benedikt Waldherr
Psychologischer Psychotherapeut,
niedergelassen in Landshut. Bundesvorsitzender des bvvp, Mitglied im
Landesvorstand des bvvp Bayern.

Angelika Haun
Fachärztin für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie
sowie für Psychiatrie, Mitglied
des Vorstands des bvvp Niedersachsen, Vorsitzende Beratender
Fachausschuss Psychotherapie
der KVN, Moderatorin Qualitätszirkel Psychoanalyse.

Prof. Dr. Giovanni Maio
Internist und Philosoph, Inhaber
des Lehrstuhls für Medizinethik
an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Patienten in Zusammenhang mit einem Antrag auf
Medizinische Rehabilitation zu beachten. Hier ist
es so, dass der Antrag von den Kassen als Rentenantrag umgedeutet werden kann, was zur Folge
haben kann, dass die Patienten nicht Krankengeld und gegebenenfalls anschließend Arbeitslosengeld erhalten, sondern nur die deutlich
geringere Erwerbsminderungs- beziehungsweise
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MITGLIEDER WERBEN MITGLIEDER

Werben Sie jetzt neue Mitglieder, überzeugen Sie Ihre Kollegin oder Ihren Kollegen von den Vorteilen einer Mitgliedschaft im bvvp und sichern Sie sich Ihre Prämie über 50 €.

WAS WIR UNSEREN MITGLIEDERN BIETEN
Interessenvertretung
Der bvvp ist der erste und einzige Verband, der sich
integrativ für die Interessen aller VertragspsychotherapeutInnen (Ärztliche, Psychologische und Kinderund JugendlichenpsychotherapeutInnen) einsetzt
– und das verfahrensübergreifend. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf Landes- und Bundesebene in den Gremien des Berufs- und Sozialrechts. Er
kämpft für die Psychotherapie in Politik und Gesellschaft, führt Klageverfahren vor Gericht und setzt sich
für eine angemessene Vergütung ein.

Regelmäßige Informationen zur Psychotherapie und
Berufspolitik
Kostenfreies vierteljährliches Mitgliedermagazin PPP –
Psychotherapie in Politik und Praxis, Info Kompakt zu
Gesetzes- und Richtlinienänderungen, E-Mail-Newsletter und -Info-Service zu aktuellen Entwicklungen.

Publikationen & Services
Jährlich aktualisierte Honorarinfos in unserem kompakten EBM-Info-Paket Plus, q@bvvp – das einfach
zu handhabende Qualitätsmanagementprogramm
für Psychotherapeuten, Broschüren zu Berufs- und
Sozialrecht, Kauf und Verkauf psychotherapeutischer
Praxen, Kooperationsformen, zum Teil mit Musterdokumenten, und vieles mehr.

Junges Forum
Spezielle Angebote, unter anderem für PiAs und frisch
Approbierte www.bvvp.de/junges-forum

Vergünstigungen
Zum Beispiel beim Abschluss von Versicherungen,
auch für die Ausbildungszeit; Rabatte beim Kauf von
Büromaterial, Software, Pkws, Kartenlesegeräten.

Wissensspeicher
Aktuelle Informationen und Hintergrundwissen unter
www.bvvp.de, auf Facebook und bei Twitter.

Alle weiteren Informationen und das Formular zum Weiterreichen finden
Sie auf unserer Homepage.
www.bvvp.de/mitglieder-werben-mitglieder

