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Marktplatz

Pra xis

Stellenanzeigen

Verkauf

Gesuch/Gründung
Psychologische Psychotherapeutin
sucht KV-Sitz oder Job-Sharing-PartnerIn
in Heidelberg und Umgebung. Arztregistereintrag, Fachkundenachweise in AP +
TP. Tel 06221-5381138 e-mail Psychotherapie-HD@gmx.de – www.cosis.net/ads/
ch.php?e=bvvp-Magazin-03/04-59
Psychologische Psychotherapeutin
(VT) sucht KV-Sitz im Raum Koblenz oder
Oberbayern, alternativ auch Interesse an
Job-Sharing. Tel.:0841/9711694
Psychologische Psychotherapeutin
(VT) sucht Jobsharingmöglichkeit oder Praxisübernahme im Raum Frankfurt/M. Tel.
069/95294429

Eilt! KV-Praxis (Sitz), Ärztliche Psychotherapiepraxis zum 31.7.04 zu veräußern.
Sitz verfällt ansonsten. Gefestigte Patientenzahlen in großem Einzugsbereich im
Norden Brandenburgs. Enge Kooperation
mit zuweisenden Ärzten. Zauberhafte Lage
in wald- und seenreicher Landschaft, 100
km nordwestlich von Berlin. Dr. Friederike
Lampe, Anger 9, 16837 Dorf Zechlin, Tel.
033923/715014, Fax 715015

Räume

Gesuche
4000 niedergelassene Psychotherapeuten erreichen Sie für nur 12 . Einfach online buchen unter www.cosis.net/ads.

Ver schie de nes
2 Psychotherapeutinnen (TF) suchen
weitere Interessenten an Intervisionsgruppe
in Augsburg Tel. 0821/401575

Gesuche
4000 niedergelassene Psychotherapeuten erreichen Sie für nur 12 . Einfach online buchen unter www.cosis.net/ads.

Mannheim: Psych. Psychotherapeutin (VT)
sucht Anschluss an kollegiale Supervisionsgruppe oder Interessenten zur Gründung einer neuen Gruppe. Tel. 0621/401 59 95

Reise

Angebote
Psychologische Psychotherapeutin
(TP) sucht KV-Sitz in Berlin oder Potsdam
zum Kauf: 0179-1110673

Angebote

Hier könnte Ihre Anzeige stehen. Einfach
online aufgeben unter www.cosis.net/ads.

4000 niedergelassene Psychotherapeuten erreichen Sie für nur 12 . Einfach online buchen unter www.cosis.net/ads.

Ärztliche Psychotherapeutin (tiefenpsycholog. fund.) sucht zur Mitarbeit freier Praxis eine Kollegin / Kollegen im angestellten Teilzeitverhältnis für ca. 10 Stunden
pro Woche. Raum Ludwigsburg, Tel. 07150
- 33624

Kleinanzeigen buchen
Kleinanzeigen bequem buchen mit unserem Online-Anzeigensystem!

• schnelle Eingangsbestätigung
• kinderleicht zu bedienen
• faire Preise
• rund um die Uhr für Sie da
• superschnelle Chiffre

Preise
• nur 12  pro Anzeige bis
150 Zeichen
• je weitere 50 Zeichen 6 
• echiffre: 10 
• und Porto gespart

Einfach buchen im WWW: www.bvvp-magazin.de
Chiffre aufgeben: Unser neues echiffre-System bietet Ihnen superschnelle Antworten: Einfach Ihre E-Mail-Adresse angeben, die Antworten werden
an Ihre E-Mail gesandt – natürlich ohne dass der/die Antwortende von Ihrer Identität oder E-Mailadresse erfährt.
Chiffre beantworten: Gehen Sie auf www.cosis.net/ads und wählen Sie
«echiffre-Anzeige beantworten» und geben Sie die echiffre-Nummer der
Anzeige ein, auf die Sie antworten wollen. Die Anzeige wird Ihnen angezeigt, Sie geben Ihren Antworttext ein, sofort geht eine E-Mail an den Auftraggeber der Anzeige. Kein Chiffre-System ist schneller.
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Vorwort
Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

Birgit Clever

dieses Heft ist einem ganz besonderen Anlass gewidmet. Eigentlich
sind es zwei Anlässe, die einerseits gar nichts miteinander zu tun haben und andererseits doch hervorragend zueinander passen. Es sind
der 10-jährige Geburtstag des bvvp und die unmittelbar bevorstehenden KV-Wahlen. 10 Jahre bvvp – was heißt das?
Das heißt, dass sich aus einer Handvoll Kollegen, die Anfang 1993
die bevorstehenden Auswirkungen von Seehofers Gesundheitsreform
und der ersten Budgetierung ambulanter Leistungen auch auf die Arbeits- und Lebensqualität der Psychotherapeuten begriffen und vorhergesehen hatten, ein lebhafter Graswurzelprozess über die ganze Republik hin ausbreitete. Kollegen fanden sich all überall zusammen und setzten sich zum Ziel, gemeinsam die uns alle betreffenden basalen Voraussetzungen psychotherapeutischer Praxistätigkeit
zu sichern. Viele Kollegen waren damals völlig überrascht, dass der
schnöde Mammon plötzlich so wichtig sein und man sich nun um Dinge wie Gremienarbeit in der Selbstverwaltung kümmern sollte, hatte
man sich bis zu diesem Zeitpunkt doch weitgehend ökonomisch unbeschwert den fachlichen Aspekten der eigenen Tätigkeit widmen
und sich dabei leider auch häufig unproduktive Abgrenzungen und
Abschottung einer Schulrichtung gegenüber der anderen aber auch
gegenüber der restlichen Ärzteschaft erlauben können. Schnell entpuppte sich die bis dahin beliebte und unreflektierte Glashauskultur
als untauglich, sich mit einer traditionell gut organisierten und der
Psychotherapie fremdelnd gegenüberstehenden Ärzteschaft um die
Honorarverteilung zu streiten.
Den Psychotherapeuten fehlte die Verankerung in der Selbstverwaltung. Es gab kaum ärztliche Psychotherapeuten mit Mandaten in
KVen und Ärztekammern. Die Anstrengung der Psychiatrie, die Psychotherapie wieder ins eigene Fach zu reintegrieren, befand sich damals noch in den Anfängen. Psychologen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die im Delegationsverfahren arbeiteten,
wurden damals als «Nichtärzte» definiert und hatten keine Einflussmöglichkeiten – aus heutiger Sicht kaum noch vorstellbar.
Es fehlte den Psychotherapeuten auch lange Zeit an konsistentem Bewusstsein, in eine alle Schulgrenzen ignorierende Honorarmisere ungekannten Ausmaßes zu schliddern. Lange Zeit stand hier der
neugegründete bvvp allein auf weiter Flur und musste gegen massive
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Widerstände anderer Verbände, aber auch häufig sogar gegen Unverständnis in den eigenen Reihen ankämpfen. Viele Kollegen wussten
mit den betriebswirtschaftlichen Kalkulationen, die wir von Anfang
an anstellten, nichts anzufangen. Zu weit waren diese Inhalte offenbar für viele von den eigenen fachlichen Belangen und Denken entfernt, als dass sie schnell hätten verstanden und aufgegriffen werden
können. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass z. B. Frau Bell,
damals noch Vorstand der DGPT, inzwischen Aktivistin der DGPM,
1994 mit unseren Umfragen und Berechungen zur Arbeitszeit bei Psychotherapeuten völlig überfordert war und mir am Telefon erklärte,
unsere Annahmen seien völlig unhaltbar. Es müsse an der südlichen
Lage von Freiburg, der Nähe zu Frankreich und Italien und den dortigen Mentalitäten liegen, dass wir von so wenigen Behandlungsstunden ausgingen. Sie selbst und die Rheinländer arbeiteten zweifellos
mehr »… Nun ja, inzwischen können wir gelassen feststellen, dass die
Geschichte uns recht gegeben hat: Nicht nur die BSG-Urteile, sondern auch das in allen KVen erhobene statistische Material und die
Tatsache, dass sich inzwischen alle Verbände ausnahmslos entweder
den Klageverfahren angeschlossen oder sich den Honorarkampf ebenfalls auf die Fahnen geschrieben haben. Kollegen in den eigenen Verbandsreihen, die zu Beginn so ihre Schwierigkeiten mit den betriebswirtschaftlichen Betrachtungen hatten, finden anerkennende Worte
für unsere vorausschauende und sorgfältige Arbeit.
Wir freuen uns sehr auf unseren 10-jährigen Geburtstag, den wir
am 21. Oktober in Berlin mit einem schönen Fest feiern wollen. Es gibt
etwas zu feiern und zu bejubeln: Unsere beharrliche und mit überdurchschnittlichem Erfolg gekrönte inhaltliche Arbeit und die damit
verbundene Anerkennung und den Respekt, den wir uns in den 10 Jahren nicht nur bei den Kollegen, sondern auch bei der KBV und in der
Politik verschaffen konnten. Der Respekt in der Politik basiert wesentlich darauf, dass wir nicht nur für die eigenen Honorare gekämpft haben, sondern uns auch glaubhaft für die Belange unserer Patienten
eingesetzt haben, indem wir uns z. B. immer substantiell gegen eine
gesonderte Zuzahlung in der Psychotherapie gewandt haben.
Die Artikel, die sie in diesem Heft finden, beleuchten die Eckpfeiler unserer bisherigen Politik ebenso wie unsere Positionierung in den
anstehenden KV-Wahlen als ein eindeutig dem Selbstverständnis einer demokratisch legitimierten Selbstverwaltung verpflichtetem Verband. Helfen Sie uns, in den bevorstehenden KV-Wahlen das Gewicht
des bvvp noch stärker werden zu lassen, wählen sie die Kandidaten
des bvvp und entscheiden Sie sich damit für die Garanten einer am
Wohl aller Psychotherapeuten orientierten, ausgleichenden, aufrichtigen und demokratischen Prinzipien verpflichteten Politik!
Herzliche Grüße, Birgit Clever

Jubiläumsfeier des bvvp
21.–22. Oktober in Berlin
Am 21.–22.10.04 feiert unser Bundesverband sein 10-jähriges Bestehen in Berlin. Es wird am 21.10. ein festlicher Empfang stattfinden, an dem die 17 Regionalverbände vertreten sind. Mitstreiter aus
den Jahren, Politiker, Repräsentanten der Selbstverwaltung, der Kammern sind eingeladen. Eine Ansprache und Grußworte werden gehalten. Eine Band und eine kabarettistische Einlage bilden das Rahmenprogramm. Am 22.10. folgt die Delegierten-Versammlung in
gewohnter Form.
bvvp-magazin 3/2004
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ne oder als Mitglieder einer Körperschaft öffentlichen Rechts.

Plädoyer für die
Trennung von KVen
und Parallelorganisationen

Norbert Bowe

Durch die aktuelle Gesundheitspolitik angestoßen finden derzeit Organisationsprozesse
sowohl innerhalb der KV-Strukturen als auch
außerhalb in Verbünden statt. Hier ist manches an politischen Vorstellungen und an
praktischen Umsetzungen noch nicht ausgereift und politisch noch korrekturbedürftig. Die darauf ausgerichteten Ärzteverbünde lassen sich noch keinesfalls hinsichtlich
Gesamtnutzen und Risiken hinreichend beurteilen. In dieser Situation kommt es darauf an, dass bei der notwendigen Sicherung
eigener wirtschaftlicher Praxis Interessen bewährte Versorgungsstrukturen nicht unter
die Räder kommen, die für das eigene tägliche Tun sinnstiftend und für die Arbeitsmotivation grundlegend sind. Die Patienten, die sich uns anvertrauen, müssen sicher
sein können, dass wir die Behandlung ihrer
Leiden nicht primär unter ökonomischen Gesichtspunkten der optimalen Gewinnentwicklung für uns oder unseren Verbund betrachten, sondern nach verantwortungsvollen ethischen Prämissen vorgehen – sei es als einzelbvvp-magazin 3/2004

A. Richtungsentscheidung:
Unabhängige KV oder KV
in Abhängigkeit eines privatrechtlichen Ärzteverbundes
Unter diesen Prämissen ist die Wahl z. B. in
Baden-Württemberg, aber auch in Berlin und
andernorts zu sehen. In Baden-Württemberg
und in Berlin v. a. haben wir die besondere Situation, dass durch die Mitgliederstärke einer
Parallelorganisation ein Richtungswahlkampf
um eine zukunftsentscheidende Fragestellung
stattfindet:
Ist es besser, KV und Parallelorganisation personell und institutionell eng zu verbinden in der Hoffnung auf höhere Durchsetzungsmacht?
oder:
Ist es besser, dass KV und Parallelorganisation strukturell und personell strikt unabhängig voneinander bleiben?
Ohne Zweifel ist ein Zusammenschluss
zu schlagkräftigen privatrechtlichen Ärzteverbünden eine sinnvolle Antwort auf die
jüngsten berufspolitischen Entwicklungen.
Abgesehen davon stellt sich allerdings die
Frage der KV-Wahlen unter ganz grundlegenden Aspekten des Erhaltes von demokratischen Strukturen – selbst für Medi-Mitglieder.
1. Bei Medi-Mehrheit resultiert eine
Herausverlagerung der KV-Entscheidungen
Für das Ziel einer absoluten Mehrheit für Medi bei der KV-Wahl und den Gremien-Besetzungen wird angeführt, nur so sei die notwendige Geschlossenheit gegenüber Krankenkassen und Politik erreichbar. De facto würde
aber dieses absehbar zum Gegenteil von Geschlossenheit und Solidarität führen. Bei über
50 % Medi-Funktionären in den KV-Organen
geraten diese in die unmittelbare Abhängigkeit des Verbundes, werden Entscheidungsfindungsprozesse zwangsläufig aus der KV heraus in die Verbundstrukturen verlagert, Per-
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sonal- und Sachentscheidungen von dort lanciert. Die berufspolitische Zukunft aller Entscheidungsträger wird von Absprachen mit
Verbund-Funktionären abhängig. Das ist nicht
Böswilligkeit, sondern Verbandslogik.
2. Verbandsaufgaben kontra Anforderungen
an öffentlich-rechtliche Körperschaft
Diese Dynamik erklärt sich aus den unterschiedlichen Aufgabenstellungen von Verbänden gegenüber Körperschaften öffentlichen Rechtes. Verbände betreiben per Definition eine Interessenpolitik für ihre Mitglieder. Für sie sind reine Mehrheitsentscheidungen bindend, ein Zusammenspiel von «Regierung und Opposition» nicht strukturell verankert. Vereine haben ihre natürlichen Gegenspieler außerhalb in anderen Vereinen und
gesellschaftlichen Institutionen, d. h. demokratischer Ausgleich findet durch dieses
Wechselspiel mit anderen gesellschaftlichen
Kräften statt.
Die KV als Körperschaft öffentlichen
Rechts hat demgegenüber hoheitliche Aufgaben übertragen bekommen: die Sicherstellung der Versorgung. Daraus resultieren – neben der Interessenwahrung für
Ärzte/Psychotherapeuten – ethische und
gesamtgesellschaftliche Bindungen an den
übertragenen Auftrag, eine Verpflichtung
zu Abwägungsprozessen zwischen Eigeninteressen und Patienteninteressen. Innerhalb
der Körperschaftsgrenzen besteht auch eine Verpflichtung, nach demokratischen Regeln unterschiedlichen Ärztegruppierungen
gegenüber neutral, d. h. interessenausgleichend zu handeln.
3. Konstante Majorisierung durch eine
mächtige Minderheit
Des weiteren gebieten auch demokratische
Grundsätze, die Majorisierung einer KV durch
die Minderheit einer Interessengemeinschaft
zu verhindern. Dazu ein erläuterndes Zahlenbeispiel:
Sobald mehr als 50 % der KV-Gremien besetzt werden, kommt es zu fortgesetzter Majorisierung durch eine konstante Minderheit:

Aus dem Bundesvorstand
Die KV- und Verbunds-Funktionäre in Personalunion sind an die Mehrheitsverhältnisse ihres Vereins gebunden. Bei den zitierten
30% Medi-Mitgliedern in B.-W. reicht eine
einfache Verbandsmehrheit, d.h. die Minderheit von 30% der KV-Mitglieder reicht aus,
um die gesamte Politik der KV zu bestimmen.
D.h. bei Erringen einer absoluten Mehrheit
für den Verbund bei der KV-Wahl wäre eine
demokratische Willensbildung strukturell gefährdet bis unmöglich. Entscheidungen würden nur pro forma in den KV-Strukturen, de
facto in den Verbundsstrukturen von einer
festen Minderheit von unter 30% gefällt.
4. Fehlende Kontrolle durch (wechselnde)
Koalitionsbildungen und Opposition
Dazu kommt ein weiterer Gesichtspunkt: Die
wechselnden Koalitionen im bisherigen KVAbstimmungsprozess führten zu einem gewissen Aushandeln von Partialinteressen und damit zu einem Interessenausgleich. Diese Dynamik wird durch eine Verbund-Mehrheit außer Kraft gesetzt. Statt der von Medi versprochenen Geschlossenheit wird es notwendigerweise zu Spaltung und Gleichschaltung kommen: Wer nicht zum durch Verbundstrukturen
gefestigten Führungskader gehört oder hält,
erhält keine Chance auf Mitwirkung an den
Entscheidungsprozessen. Diese Kräfte werden abgedrängt und es bleibt ihnen nur die
Wahl zwischen Aufgeben oder Fundamentalopposition – eine Folge der Verhältnisse, die
sich dann noch propagandistisch als Verstoß
gegen die «geschlossene Interessenvertretung» vermarkten lässt. Es resultiert letztlich
Spaltung statt Geschlossenheit.
Aber auch die Solidarität, die sich gerade
im fairen Umgang mit Minderheiten, anderen Auffassungen und Interessen bewährt,
leidet darunter, dass eine an Verbandsinteressen gebundene KV nicht solidarisch handeln kann, vor allen nicht gegenüber den Interessen der Nicht-Mitglieder.
5. Provokation des Entzugs des
Sicherstellungsauftrages
Der Sicherstellungsauftrag sollte schon bei
der letzten Gesundheitsreform den Fachärzten entzogen werden. Überformungen der
KV-Strukturen durch einen Verbund würden
diesen politischen Schritt sogar provozieren,
da ein rein interessengeleiteter Verbund dieser hoheitlichen Aufgabe nicht gerecht werden kann.
Zusammenfassend kann es also nicht im
Interesse der Ärzte und Psychotherapeuten
(auch nicht der Medi-Mitglieder) sein, dass

ein einzelner Verbund zum bestimmenden
Faktor einer KV wird. Wir stehen vor der
Entscheidung, ob wir wirklich für sechs Jahre ohne hinreichende demokratische Kontroll- und Korrekturmöglichkeiten die Geschicke der KV in die Hand eines einzigen
Verbundes legen wollen, oder ob wir eine unabhängige KV und einen pluralistischen demokratischen Willensbildungsprozess zur Zukunftssicherung wollen.

pokratischen Eid orientierten Medizin hier
schwerer Schaden droht, weil sie sich nicht
nach Marktgesetzen strukturieren lässt. Wir
wollen, dürfen und können bisher noch nicht
unterlassen, was sich produkttechnisch/
verkaufstechnisch nicht lohnt. Der Markt
aber wird es fordern.

B. Medi-PR: Vermarktung von
Allgemeingut unter eigenem
Label

Es wird – entgegen der Realität, dass in Medi nur ein Teil der Ärzteschaft organisiert
ist – der Anschein erweckt, als gäbe es außerhalb der Medi-Netze und außerhalb der angestrebten Versorgungsverträge mit den Kassen
gar keine anderen Ärzte/Psychotherapeuten,
die Versorgung leisten und den Sicherstellungsauftrag erfüllen. Medi mit einem Organisationsgrad von 30 % der KollegInnen kann
keinerlei Recht auf Vermarktung der gesamten Rahmenbedingungen ärztlicher Versorgung erheben. «Wirtschaftspleiten» aufgrund derart «ungedeckter Wechsel auf die
Zukunft» sind hier noch weniger zu verkraften
als bei Großfirmen. Hier steht das gesundheitliche Wohlergehen weiter Bevölkerungskreise
ebenso auf dem Spiel wie die Interessen der
in den üblichen vertragsärztlichen Strukturen
arbeitenden Leistungserbringer.

Im Medi-Positionspapier heißt es an prominenter Stelle: «Unser Produkt, das wir als
niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten im Praxisnetz anbieten, ist die flächendeckende, wohnortnahe haus- und fachärztliche Versorgung. Niemand außer uns ist
in der Lage, die ambulante Versorgung der
Patienten wohnortnah zu garantieren. Wir
sind somit in Medi konkurrenzlos organisiert,
denn ...»
An diesem Beispiel sind Medi-typische
Nomenklatur und PR-Strategie darzulegen
und die damit verbundenen hohen Risiken.
1. Ärztliche Tätigkeit als «Produkt», das es
zu vermarkten gilt
Versorgung als Produkt anzubieten heißt, einer Kommerzialisierung unserer Profession
Vorschub zu leisten. Wer ein «Produkt Versorgungsleistung» anpreist, nimmt auch das
Schicksal eines Produktes am freien Markt in
Kauf, dem man – einmal darauf eingestiegen – nicht mehr entgehen kann. Der Ausgangspunkt heißt zwar «flächendeckende»
Versorgung und verspricht eine trügerische
Sicherheit des Miteinanders, dass alle Ärzte/
Psychotherapeuten zusammen sich am besten «verkaufen» ließen. Die absehbare Weiterentwicklung führt aber zwingend zur Anpassung des «Ausgangsproduktes flächendeckende Versorgung» an den Markt. Krankenkassen winken mit Angeboten – lukrativ für
die einen, ungünstig für die anderen. «Gut
versicherte Patienten bestimmen via Nachfrage über Wirtschaftlichkeit von Leistungen. Das heißt, das Produkt wird sich der
Nachfrage (Krankenkassen und Patienten)
stets anpassen müssen: was lässt sich gut,
was schlecht verkaufen? Was setzt sich durch?
Es ist offensichtlich, dass einer am Grundgedanken des solidarisch finanzierten Gesundheitswesens mit Zugangsgarantie zur hinreichenden Versorgung für alle und am Hip-
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2. Wir verkaufen das Ganze, auch wenn es
uns nicht gehört

3. Wer nicht mit uns ist, zählt nicht
Mit dem Anbieten des «Produktes» werden
die KollegInnen, die nicht zum Verbund gehören, als nicht existent behandelt. Die Denkfigur ist: nur gemeinsam sind wir stark, darum zählt nur, wer zu unserer Gemeinschaft
gehört. Dabei fällt als erwünschtes Nebenprodukt eine geläufige Werbemethode ab,
das Angestrebte als schon erreicht zu behaupten, und somit mehr Macht auszustrahlen, als man hat: wir sind schon alles, wer
nicht mit uns ist, stellt sich außerhalb und
gehört ohnehin zu den zu vernachlässigenden Verlierern.
4. Abschluss von Versorgungsverträgen statt
Erhalt bisheriger Versorgungsstrukturen
Zum Erhalt eigenen Einflusses und eigener
Macht ergibt sich ein immanenter Zwang,
den Verhandlungsspielraum des Verbundes
zu erweitern, was nur auf Kosten des Einflussbereichs der KV möglich ist. Deshalb müssen
neue Versorgungsverträge des Verbundes
zu Lasten bisheriger KV-Versorgungsstrukturen vorangetrieben werden – nur so kann
sich der Verbund unentbehrlich machen. Die
Selbsterhaltung wird somit zum Gegenspiebvvp-magazin 3/2004
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ler der KV. Übernimmt allerdings der Konkurrent die KV, ist die politische Substanz der
bisherigen KV-Strukturen gelähmt. Der Vermarktungsprozess kann sich dann ungehindert weiterentwickeln.
5. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten
ins Kröpfchen
Medi-Aktionen funktionieren oft nach dem
Muster von PR-Firmen. Beispielsweise spielt
die Mitverantwortung in KBV-Strukturen von
Medi-Mitgliedern nur dann eine PR-Rolle,
wenn sich das Produkt gerade vermarkten
lässt. In Wahlzeiten – bei allzu starkem Unmut gegen dieselbe Sache – lässt sich über
die Verbunds-Schiene die andere Flagge hissen und lassen sich KBV-Entscheidungen von
außen kritisieren, an denen man selber ad
personam mitgewirkt hatte. So geschehen
beispielsweise bei der Zeittaktung der Leistungen des EBM 2000 plus, die seit mehreren Jahren Grundlage der Bewertungen im
EBM 2000 + darstellt.
Ein anderes Beispiel: Vor drei Jahren noch
rückte die Medi-beherrschte KV NW den Psychotherapeuten zu Leibe, indem sie die Jahresarbeitszeit der Psychotherapeuten bei
Optimal-Auslastung, mit der sie nicht einmal annähernd den Durchschnittsverdienst
der nächstschlechtest verdienenden Hausärzte erzielen konnten, nicht nur auf die vier
Quartale, sondern auf Wochenprofile herunterbrach und ihnen damit die Vergütung von
Leistungen verweigerte, die über 36 Behandlungsstunden pro Woche hinausgingen!
Jetzt, zu Wahlzeiten, läuft die Uhr anders:
Zum einen kämpft Medi nun besonders darum, dass Mengenbegrenzung im Rahmen
des neuen EBM nicht an eine Zeittaktung
gebunden werden, um ein derartiges Abkappen der Umsätze größerer Praxen – wie
bei den Psychotherapeuten ohne Not praktiziert – zu verhindern. Zum anderen macht
sie nun ein Geschenk an die zuvor von ihr gebeutelten Psychotherapeuten, indem sie eine Abschlagzahlung auf die ohnehin fällige
Nachvergütung der Psychotherapeuten für
die Quartale ab 1/2000 exakt in die Wahlzeit vorzieht.
Gegen ein derartiges Vorgehen ist nichts
einzuwenden, soweit es sich um Vermarktungsstrategien eines mit Produkten handelnden Verbundes handelt. Einer Körperschaft öffentlichen Rechts steht u. E. ein
solches Agieren allerdings nicht gut an.
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6. Vereinnahmung,
als Solidarität vermarktet
Gerade bei den ständigen politischen Eingriffen in die Selbstverwaltung erhöht die Verunsicherung von Ärzten und Psychotherapeuten die Bedürfnisse nach starker Schutzmacht
und nach Bildung von Gegenmacht, die drohenden Souveränitätsverlust kompensieren
sollen. Das «Gemeinsam sind wir stark»-Gefühl wirkt zunächst sehr anziehend, verdeckt
aber die implizite Gefahr, dass «Stärke» an Unterordnung und Einverleibung in Machtstrukturen geknüpft ist. Wenn Solidarität erst einmal regelhaft mit Verbundzugehörigkeit assoziiert wird, dann sind die «nicht solidarisch»,
die dem Verbund nicht angehören. So kann
in Zeiten der Verunsicherung ein Gruppendruck entstehen und eine Abwertung derjenigen, die nicht im Verbund mitmachen, als
«Unsolidarische».

C. Einzige Lösung: Strukturelle
Trennung von KV und Verbund
per Wahlentscheid
In Zeiten immer neuer Auflagen und Eingriffe in die Praxis- und Berufstätigkeit ist es notwendig und erstrebenswert, sich in Verbandsstrukturen zu organisieren, die im Falle einer
Abschaffung der KVen als Bündelung von Interessen der Ärzte agieren können. Solange es
noch intakte KV-Strukturen gibt, dürfen diese
nicht von einem solcher Verbünde und dessen
Vereinspolitik bestimmt werden. Schutz unserer Arbeits- und Praxisbedingungen kann nur
auf dem Boden eines lebendigen Interessenausgleichs, gelungener Kompromissfindungen und fairer Vertragsbedingungen für alle
Beteiligten stattfinden. Das setzt aber in den
Organen der verfassten Vertragsärzteschaft
eine parlamentarisch-demokratische Willensbildung voraus. Die Einflussnahme eines allzu mächtigen Verbundes kann diese erheblich
stören oder unmöglich machen.
Es ist wichtig, angesichts der gesundheitspolitischen Umbruchsituation nicht
aus einem Angstreflex heraus eine Notgemeinschaft bilden zu wollen. Die sinnfällig
einfach erscheinende Lösung eines monolithisch auftretenden Verbundes enthält leider, sobald dieser zum einzig entscheidenden Machtfaktor einer KV wird, eine unaufhaltsame Tendenz zur Entdemokratisierung
und Bildung von Abhängigkeiten von einer
nicht hinreichend zu kontrollierenden Machtclique. Das geschieht aufgrund struktureller
Mechanismen und unabhängig von der demokratischen Haltung der Protagonisten.

7

Daher steht in Baden-Württemberg, Berlin
und andernorts mit der Wahl mehr auf dem
Spiel als sonst. Es geht um den Erhalt unabhängiger demokratischer KV-Strukturen und
einer offenen Kultur des Umgangs mit Interessenvielfalt.
Norbert Bowe

Wegweisende
Urteilsbegründungen
des Bundessozialgerichts
Bereits nach der souverän und mit hohem
Sachverstand geführten mündlichen Verhandlung der Psychotherapeutenklagen
am 28.01.04 konnten wir – im Gegensatz
zu manch bedenklicher Stimme aus anderen Verbänden – die neuen BSG-Urteile als
einen Damm gegen Vergütungswillkür würdigen. Die jetzt vorliegenden schriftlichen
Urteils-Begründungen präzisieren in einigen Punkten die bereits verkündeten Rechtsgrundsätze. Die BSG-Richter haben den Rahmen der Rechtsprechung soweit wie möglich
ausgeschöpft, um die Selbstverwaltung in
den Stand zu versetzen, endlich für die Quartale ab 2000 und für die bevorstehende EBMReform rechts- und gesetzeskonforme Regelungen zu treffen.
Der 6. Senat hat sehr umsichtig einen
gangbaren Weg gewiesen, wie dieses unrühmliche Kapitel gezielter Benachteiligungen der Psychotherapeuten beendet werden könnte. Er nahm für die aufzubringende Psychotherapie-Nachvergütung KBV und
Spitzenverbände der Krankenkassen in die
Pflicht – in gemeinsame Verantwortung für
den fehlerhaften Beschluss des Bewertungsausschusses. Der Senat stellte fest, dass sich
im Rahmen der Aufstockung der Psychotherapie-Vergütungen gemäß der BSG-Rechtsprechung auch die Notwendigkeit ergeben
könne, die Gesamtvergütung aufzustocken
bzw. die Höhe der Gesamtvergütung zu modifizieren.
Hiermit hat das BSG auch der KBV eine
Brücke gebaut. Sie hat nach verpasster erster Chance so eine zweite bekommen, direkt nach Inkrafttreten des PTG den realistischen Finanzierungsbedarf mit korrekten Berechnungen der Vergütungen die feststellbaren Deckungslücken politisch einzufordern.
Entsprechende Kalkulationen des bvvp und

Aus dem Bundesvorstand
Forderungen des Beratenden Fachausschusses und aller Psychotherapie-Verbände lagen damals vor. Die KBV kann – trotz Unterliegens bei ihren Revisionsverfahren in allen Punkten – dennoch einen wichtigen Erfolg für sich verbuchen. Sie hat trotz Vernebelungspolitik durch gezielte Fehlberechnungen nun doch noch das von ihr verfolgte Ziel
erreicht, die Kosten des Ausbaus der Psychotherapie nicht einseitig allein der übrigen Ärzteschaft aufbürden zu müssen. Übrigens: Mit
diesem Ziel hatten sich stets auch die Psychotherapeuten solidarisiert, allerdings den eingeschlagenen Weg, den Finanzbedarf durch
Herunterrechen rechtmäßiger Vergütungsansprüche unkenntlich zu machen, als ungeeignet und unrechtmäßig gebrandmarkt. Denn
nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches ergab sich selbst unter dem Zwang zur
Budgetierung und zur Beitragsstabilität die
Möglichkeit, die Gesamtvergütung aufzustocken angesichts des nachgewiesenermaßen notwendigen Ausbaus der psychotherapeutischen Versorgung (§ 85 Abs. 3 iVm § 71
SGB V). Der eingeschlagene Weg hatte bisher verhindert, dass Psychotherapeuten Seite
an Seite mit der KBV für die politische Durchsetzung dieser berechtigten Ansprüche kämpfen konnten.
In dieser vom BSG umsichtig gebauten
Brücke liegt ein nicht zu unterschätzendes Potential, zu Bewertungsausschuss-Beschlüssen und EBM-Kalkulationen kommen
zu können im Einklang mit den betriebswirtschaftlichen Realitäten und im Einvernehmen mit den Psychotherapeuten. Hierzu wäre ein Schwenk der bisherigen KBV-Politik gegenüber den Honoraransprüchen der Psychotherapeuten Voraussetzung. Günstigere Bedingungen für einen solchen Schritt als derzeit sind nicht mehr zu erwarten.
Einzelne Punkte der BSG-Urteile sollen nun unter dem Aspekt umzusetzender
Rechtsgrundsätze näher beleuchtet werden.
Das BSG stellt fest: «Das Berechnungsmodell
des Bewertungsausschusses beruht auf strukturellen Fehlfestlegungen und kann deshalb
in seiner Umsetzung durch die KÄVen nicht
zu einer angemessenen Vergütung der psychotherapeutischen Leistungen führen. Sein
Beschluss vom 16. Februar 2000 ist deshalb
rechtswidrig.» Im weiteren Begründungstext
werden drei wesentliche Punkte struktureller
Fehlfestlegungen des Beschlusses des Bewertungsausschusses vom 16.02.00 näher
ausgeführt.

1. Bestimmung des Umsatzes
einer vollausgelasteten
Psychotherapiepraxis:
a. Fehlerhaft ist zum einen die Anknüpfung
an die tatsächlichen Umsätze der Psychotherapeuten im Jahr 1998, weil diese Umsätze
das Resultat einer unrechtmäßigen Honorarverteilung sind, der Beschluss an dieses Vergütungsniveau anknüpfend «die rechtswidrigen
Verhältnisse in der Folgezeit» perpetuiert und
«auf diese Weise den Vergütungsanspruch der
Psychotherapeuten» mindert.
b. Die Anknüpfung zu den durchschnittlichen Honorarumsätzen der Psychotherapeuten in den einzelnen KÄVen eignet sich
zum anderen auch prinzipiell nicht zur Bestimmung der Vollauslastung einer Psychotherapiepraxis. Diese Werte spiegeln unsachgemäß die regional sehr unterschiedlich ausfallenden tatsächlichen Auslastungen der
Praxen zu einem begrenzten Zeitpunkt wider und führen auch im rechnerischen Ergebnis aufgrund der von der KBV vorgelegten KV-Berechnungsunterlagen zu völlig unplausiblen «zufälligen und für eine normativ
zu bestimmende Vollauslastung unbrauchbaren Resultate(n)», die dann «nach dem Berechnungsmodell des Bewertungsausschusses unmittelbar die Höhe des Punktwertes» beeinflussen. Das BSG rechnet der KBV
anhand der Beschluss-Formel Abweichungen beim Mindestpunktwert von 20 % zwischen Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern vor, bei nahezu gleichen Einkommensverhältnissen der Vergleichsgruppe der Allgemeinmediziner.
Die Richter nennen über diese Kritik hinaus noch Kriterien, die klare Festlegungen
ermöglichen:
«Auch unter der Geltung des § 85 Abs. 4
Satz 4 SGB V idF des GKVRefG 2000 ist keine
Alternative zu der vom BSG vorgenommenen
Berechnungsart für die Vollauslastung einer
psychotherapeutischen Praxis erkennbar.»
Im Folgenden zählen sie die 35–36 Wochenstunden Behandlungszeit, die Bewertung
der Therapiestunde mit 1450 Punkten, den
Punktwert von 10 Pf, die 43 Arbeitswochen
pro Jahr und den damit zu erzielenden Umsatz von 224.460 DM als Maßstab gebend
auf und gehen damit näher auf die Ankündigung in der mündlichen Verhandlung ein,
dass ergebnisorientiertes Berechnen des Bewertungsausschusses sich an dem Ergebnis
seiner bisherigen Modellrechnungen zu orientieren habe und nicht daran, wie der Vergütungsanspruch der Psychotherapeuten niedriger veranschlagt werden könne.
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Wenn die KBV angesichts der Aussichten, die Mehrkosten nicht allein der übrigen
Ärzteschaft aufbürden zu müssen, hier dem
Sinn der BSG-Rechtsprechung entsprechend
sich als Sachverwalter auch der Psychotherapeuten-Interessen verstehen könnte, wären
höchst einfach und rechtlich unangreifbare
Formeln zur Mindestpunktwertbestimmung
einvernehmlich in den Bewertungsausschuss
einzubringen.

2. Ermittlung der Praxiskosten
von Psychotherapeuten
Das BSG weist die Festlegung einer Obergrenze von 66.000,– DM bei den Praxiskosten als
unrechtmäßig zurück und würdigt die vorliegenden Datenmaterialien dahingehend, dass
es keinerlei Anlass gibt, von der Kostenquote
von 40,2% abzuweichen, zumal auch von der
Selbstverwaltung «an ihr auch für die Ermittlung der Fallpunktzahlen für das Praxisbudget
bis zu deren Auslaufen am 30. Juni festgehalten worden ist und ... die empirisch für die Zeit
vor Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) ermittelten Durchschnittskostensätze nur ganz geringfügig davon abwichen.»
Das BSG wird aber noch konkreter i. S. zukunftsfester Beschluss-Grundlagen:
Es stellt fest, dass erst recht der Fixbetrag
von 28.100 , vorgesehen im Bewertungsausschuss-Beschluss mit Geltung ab 1.7.02, zu einer Benachteiligung der Psychotherapeuten
führt. Diese Feststellung ist auch für FolgeBeschlüsse bindend.
Erfreulicherweise setzt sich das BSG ausführlich mit der erforderlichen Höhe der anzusetzenden realen Kosten auseinander. Dabei greift es die seitens der KBV vorgetragene Behauptung auf, man könne innerhalb der
Kostenbegrenzung von max. 66.000 DM eine Halbtagskraft als Mitarbeiter(in) finanzieren. Für eine Halbtagskraft, so das BSG, «fielen 2002 nach den Maßstäben des öffentlichen Dienstes Personalkosten in Höhe von
ca. 37.000 DM pro Jahr an. ... Damit bliebe
für alle übrigen Praxiskosten ein Betrag von
weniger als 30.000 DM im Jahr ansatzfähig,
was kaum realitätsgerecht sein dürfte.» Weiter unten fährt das BSG fort: «Jedenfalls ist
es unangemessen, im Rahmen der Honorierung vertragsärztlicher Leistungen, die aus
den Beitragsmitteln der Sozialversicherung
erfolgen, Personalkosten nur in einer Höhe
zu veranschlagen, die die Begründung eines
beitragspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses mit Praxismitarbeitern faktisch ausschließt.»
bvvp-magazin 3/2004

Aus dem Bundesvorstand
Diese Feststellungen sind in zweierlei Hinsicht äußerst bedeutungsvoll. Das BSG sagt
damit implizit aus, dass der Kostenansatz des
Bewertungsausschusses sowohl bei den zu
fassenden Beschlüssen nach § 85 (4) Satz 4
SGB V als auch bei der Kalkulation des EBM
2000 plus über dem Ansatz von 66.000 DM
liegen muss, um Angemessenheit im Rahmen
der Vergütung vertragsärztlicher Leistungen
zu gewährleisten. Damit wird indirekt nahegelegt, bei der Ermittlung des Mindestpunktwertes sich an den Kostenannahmen des BSG
(90.232 DM) zu orientieren. Diese Feststellungen zu den Praxiskosten ermöglichen auch eine Überprüfung der Kalkulationsbasis der Ziffern des EBM für Psychiater und Psychotherapeuten und der Fachärzte für psychotherapeutische Medizin. Mit ihnen könnte endlich ein
Hebel gegeben sein, die sprechende Medizin
insgesamt – auch außerhalb des psychotherapeutischen
Versorgungsbereiches – aus
dem Honorarkeller zu befreien. Insofern können sich diese Sätze sich noch als bahnbrechend erweisen.

3. Bestimmung des Ertrags
der Vergleichsgruppe durch
Einsatz eines fehlerhaften
Kostensatzes
Außerdem ist es bei der Ermittlung des Ertrages der Vergleichsgruppe, hier der Allgemeinmediziner, nicht rechtmäßig, auf die empirisch
ermittelten Durchschnittsumsätze der Vergleichsgruppe einen im EBM zu hoch festgesetzten Kostensatz (59,3%) anzusetzen statt
des empirisch ermittelten (ZI: 56,3% in 1998).
Diese Differenz wirkt sich tatsächlich erheblich auf das Mindestpunktwert-Niveau zeitgebundener und genehmigungspflichtiger psychotherapeutischer Leistungen aus. Im vorliegenden Fall resultiert z. B. eine Höherbewertung von knapp 7%. Hier hat der bvvp rechtzeitig auf diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht. Gerade in den Neuen Bundesländern
und in Berlin wurde diese Forderung bereits in
die Klagen für die Zeiträume 93 bis 98 eingebracht. Leider hatten Kläger anderer Verbände
dieses versäumt und dadurch Nachzahlungen
in zu geringer Höhe erwirkt. Bleibt jetzt nur zu
hoffen, dass sich die KVen auf dem Kulanzwege bereit erklären, hier auch für die betroffenen Kollegen nachzubessern, die nicht den
entscheidungsreifen bvvp-Musterklagen angeschlossen sind.
Für uns nicht überraschend revidierte das
BSG die LSG-Urteile von Nordrhein-Westfalen,
bvvp-magazin 3/2004

in denen ein um 15% niedriger veranschlagter
Mindestpunktwert für psychotherapeutische
Leistungen als ausreichend angenommen
worden war, da im Schnitt ein etwa in dieser Größenordnung liegender Anteil der Leistungsmenge mit nicht genehmigungspflichtigen Leistungen erbracht werde.
Das BSG stellte einerseits anhand der von
allen Seiten vorgelegten empirischen Daten
fest, dass nur ein sehr kleiner Prozentsatz der
psychotherapeutisch Tätigen überhaupt die
Grenze von 561.150 Punkten pro Quartal erreicht oder überschreitet. Andererseits beurteilte es aufgrund der Varianz der nicht genehmigungspflichtigen Leistungsanteile unter den einzelnen Leistungserbringern (-gruppen) die Einführung eines festen Prozentsatzes von 15 % als im Grundsatz nicht gerechtfertigt (z. B. folgte daraus eine Benachteiligung von psychotherapeutisch Tätigen, die
fast ausschließlich genehmigungspflichtige
Leistungen erbringen und dann prinzipiell
aufgrund des niedrigeren Mindestpunktwertes nicht in der Lage waren, den Umsatz der
BSG-Modellrechnung zu erzielen). Schließlich
sieht das BSG mit der verbindlichen Begrenzung der zum Mindestpunktwert zu vergütenden Punktzahlmenge auf 561.150 Punkte/
Quartal (für genehmigungspflichtige Leistungen entsprechend dem BSG-Modell) auch
immanent die Verpflichtung gegeben, die Modellrechnung des BSG anzuwenden sowohl in
Hinsicht auf die Bestimmung der Höhe des erreichbaren Umsatzes als auch auf die Berechnung des Mindestpunktwertes.
Dem mit Sorge betrachteten Wechsel der
Vergleichsgruppe von den Allgemeinmedizinern zu – so die Anregung des BSG – den Nervenärzten ab 2002 wurde insofern in den Urteilen entsprochen, als das BSG Festsetzungen eines Vergleichseinkommens der Nervenärzte auf zu schmaler Datenbasis im Vorhinein als nicht rechtmäßig definierte. «Zufallsergebnisse in einzelnen Quartalen, in
denen der Überschuss dieser Arztgruppe
signifikant hinter demjenigen aller anderen
Arztgruppen und hinter eigenen Vorjahresbzw Vorquartalswerten zurückgeblieben ist,
wie es etwa in einzelnen KÄV-Bezirken in den
neuen Bundesländern der Fall war, dürfen
nicht unmittelbar auf das Vergütungsniveau
der Psychotherapeuten durchschlagen.» (Hervorhebung durch den Autor). Eine völlige Abkoppelung vom Niveau der Überschüsse anderer Arztgruppen darf nicht geschehen, so dass
Willkür-Entscheidungen damit ein Stück weit
rechtlich vorgebeugt ist. Außerdem hat das
BSG noch die andere Möglichkeit zur Ermittlung von erreichbarem Umsatz und Mindestpunktwert installiert: Die BSG-Modellrech-
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nung zum Umsatz einer optimal ausgelasteten
Psychotherapie-Praxis.
Als das BSG bei der mündlichen Verhandlung ankündigte, es wolle ein letztes Urteil
in dieser Sache fällen, verspürte so mancher
Skepsis, wie das geschehen solle. Nun hat das
BSG, indem es mutig den rechtlichen Rahmen
voll ausschöpfte, tatsächlich ein Urteil gefällt, das diese Ankündigung voll einlöst.
Nun liegt der Ball ganz bei der KBV und den
Spitzenverbänden der Krankenkassen. Es besteht die Chance für ein neues Kapitel – alle
Beteiligten sollten dazu beitragen.
Norbert Bowe

Neuestes aus
dem Beratenden
Fachausschuss
EBM und RLV: Nichts Genaues
weiß man nicht!
Eigentlich hätte mit dem ganz offiziellen
Beschluss des Bewertungsausschusses am
13.5.04 alles klar sein müssen. Bei dieser Sitzung haben sich KBV und Krankenkassen darauf geeinigt, dass der EBM 2000plus in der
letzten Fassung und das jüngste Konzept der
Regelleistungsvolumen (RLV) ab 1.1.05 umgesetzt werde sollte. Dieser Beschluss galt im
Prinzip auch für die Psychotherapeuten – mit
einer Ausnahme: die Implikationen der erst
vor kurzem vorgelegten Begründung des Bundessozialgerichts-Urteils vom 18.1.04 sollte
noch geprüft und dann sollte ggf. nachgebessert werden. Die Sachlage ist aber etwas
kompliziert, daher der Reihe nach:

1. Der EBM:
In der mit den Kassen konsentierten Fassung
vom 14.5. waren im EBM für unsere Hauptleistung jetzt 1495 Punkte vorgesehen (plus
50 Punkte Konsultationsgebühr). Auch die
biographische Anamnese war nur noch mit
1310 Punkten bewertet worden, und der Bericht an den Gutachter sah nur noch 1420
Punkte vor. Immerhin blieben die Testverfahren erhalten (was zunächst nicht geplant
war), und die KJP sollten wegen ihres höheren Aufwands bei Kindern eine höhere Konsultationsgebühr erhalten. (Für Interessierte:
Downloadmöglichkeit des EBM in der bvvpHomepage).

Aus dem Bundesvorstand
Der Beratende Fachausschuss, der – in
seltener Einmütigkeit – immer mindestens
1680 Punkte für unsere Hauptleistung gefordert hatte, hatte trotz harter Auseinandersetzungen mit der KBV diese systematische Punktzahlerosion nicht verhindern können – im Gegenteil, er war zunächst mal
froh, dass es nach massiven Interventionen
v.a. des bvvp nicht beim tiefsten Stand von
1295 Punkten blieb. Der Fachausschuss hatte aber noch eine Hoffnung: Die Praxiskostenvorgaben des BSG (Bundessozialgericht)
von ca. 45.000 waren in dieser Kalkulation noch nicht drin, sondern nur lächerliche
25.000 .
Die KBV signalisierte allerdings zunächst,
dass sie an eine Korrektur nach oben nicht
dächte. Die Auswirkungen des EBM in Kombination mit dem RLV schienen ihr offensichtlich zu unwägbar, und sie erwartete
wohl tatsächlich durch die vorgesehene Einführung von Regelleistungsvolumina eine
Punktwertstabilisierung – da könnte es ja
bei angemessener Höherbewertung unserer
Leistungen in Punkten und zusätzlich besseren Punktwerten passieren, dass die Psychotherapeuten tatsächlich ein gerechtes und
vergleichbares Honorar erhalten...
Am 7.6.04 war dann eine weitere Fachausschusssitzung. Wir hatten uns schon darauf eingestellt, vehement die Einbeziehung
des BSG-Urteil auch hinsichtlich der Kostenvorgaben auch im EBM zu fordern, um eine entsprechende Puntzahlerhöhung zu erreichen, und dabei notfalls mit weiteren Prozessen zu drohen, da hörten wir, dass die KBV
auch schon darüber nachdenke und eine Höherbepunktung erwäge in der von uns geforderten Größenordnung. Ist das jetzt endlich
die erwartete Einsicht? Haben die Juristen
hier die Berücksichtigung des Unabwendbaren nahegelegt? Oder ist die KBV die ewigen gerichtlichen Auseinandersetzungen –
zu denen eine unangemessene Kostenkalkulation natürlich erneut führen würde –
leid? Was immer die Beweggründe zu dieser wünschenswerten Überlegung sein mögen, bleibt unklar. Jedenfalls ist hier – zum
Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels am
8. Juni – noch alles drin.

2. Das RLV
Nach einigen verworfenen Konzepten zum
Regelleistungsvolumen (RLV) haben sich KBV
und Krankenkassen am 13.5. auf ein Modell
geeinigt, das sich ausschließlich an Fallzahlen
orientiert und somit großen Praxen mit vielen
Fällen ein größeres Punktzahlvolumen zugesteht als kleinen Praxen mit wenigen Fällen.

Frank Roland Deister

Im Grunde funktioniert das Modell so, dass es
für jede Facharztgruppe einen Topf gibt und
eine entsprechende Gesamt-Fallzahl, aus der
sich eine sog. Fallpunktzahl (FPZ), d.h. eine
durchschnittliche Punktzahl pro Fall ergibt.
Multipliziert mit den Fällen einer Praxis ergibt
sich daraus das individuelle RLV, dessen Fallzahl die durchschnittliche Fallzahl aller Praxen allerdings nicht unbegrenzt überschreiten darf: Ab 50% Überschreitung erfolgt eine Abstaffelung um 25% und ab 100% wird
sogar ganz gekappt.
Bei uns Psychotherapeuten ist es aber etwas komplizierter. Bei uns sollte es zunächst
so aussehen, dass die gesamte antrags- und
genehmigungspflichtige Richtlinientherapie
außerhalb des RLV – gewissermaßen unbeschränkt – und nur der Rest, also z.B. Anamnese, Tests, Berichte, Hypnose, antragsfreie Gruppenbehandlung oder 10-Minuten-Gespräche, innerhalb des RLV sein sollten. Das hätte allerdings bedeutet, dass das
RLV nur sehr klein ausgefallen wäre, was natürlich den Vertretern der Fachärzte für Psychotherapeutische Medizin im Hinblick auf
ihr Sprechstundenkonzept nicht schmecken
konnte, was aber auch anderen Therapeutengruppen, wenn sie relativ viel außerhalb
der Richtlinientherapie arbeiten wollen oder
müssen, Probleme bereitet hätte. Sogar ein
Hochfrequenz-Analytiker hätte in Bedrängnis geraten können, wenn er zufällig gleichzeitig mehrere Langzeittherapien beendet
und dann viele Erst- und Vorgespräche machen müsste.
So schlug der gesamte Fachausschuss
stattdessen einhellig vor, dass es am besten
ein großes RLV über alles – d.h. auch über die
Richtlinientherapie – geben sollte, in dem
ein Behandler sich bis zu einer am BSG orientierten Obergrenze frei bewegen kann. Mit
solch einem Modell hat nun wieder die KBV
Schwierigkeiten, weil es nicht in die Systematik der Fallzahlabhängigkeit passt. Anderer-
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seits führt die konsequente Umsetzung des
RLV-Modells unter Einschluss der Richtlinientherapie bei uns zu noch größeren Problemen wegen der Vielfalt der Praxisstrukturen.
Es kann nämlich bei uns keine auf der durchschnittlichen Fallzahl beruhende angemessene Fallpunktzahl (FPZ) für alle geben. So haben z.B. Verhaltentherapeuten bekanntlich
eher mehr Fälle und kürzere Behandlungen
und Analytiker eher wenig Fälle und längere Behandlungen – und damit jeweils einen
unterschiedlichen Punktzahlbedarf pro Fall.
Darüber hinaus gibt es auch hier die oben genannten Fallzahlschwankungen, die ja nichts
mit Ausweitung zu tun haben, die es auch bei
Unterteilung in zahlreiche verfahrens- und
kapitelbezogene Untergruppen sehr schwer
– wenn nicht unmöglich – machen, eine angemessene FPZ zu definieren. Die KBV wird
sich unter Beratung des Fachausschusses damit noch weiter beschäftigen.
Somit lässt sich klar und eindeutig sagen:
Es ist immer noch – zumindest zum Zeitpunkt
der Verfassung dieses Artikels – nichts in trockenen Tüchern und viele Fragen noch unbeantwortet. Weder steht unsere EBM-Bepunktung fest, noch die Konzeption unseres RLV.
Trotzdem ist die Situation so günstig wie lange nicht und berechtigt wieder zu Hoffnungen. Hierbei hat das BSG aktuell großen Anteil, aber nicht zuletzt auch der bvvp durch
das unermüdliche Betreiben seiner flächendeckenden Klageverfahren, durch seinen jahrelangen hartnäckigen Einsatz im Fachausschuss und durch konsequentes Nachrechnen der schwer zu durchschauenden Berechnungen der Honorarabteilung.
Frank Roland Deister

Die neue Satzung der
KBV verabschiedet
Nach 15 Sitzungen des Satzungsausschusses und einer langen Diskussion in der VV
der KBV wurde am 11.6.04 die neue Satzung
verabschiedet, die der neuen Gesetzgebung
angepasst ist und die Wahl und Aufgaben
der Gremien regelt. In den letzten Sitzungen
hatten die Vorsitzenden der Fachausschüsse
Gelegenheit, beratend an den Sitzungen des
Satzungsausschusses teilzunehmen. Dies gab
Frau Schaff, der ärztlichen Vorsitzenden des
Psychotherapeutischen Fachausschusses und
mir Gelegenheit, die innerärztliche Diskussion ganz aus der Nähe kennenzulernen und zu
bvvp-magazin 3/2004

Aus dem Bundesvorstand
merken, dass angesichts des unseligen Streits
zwischen Haus- und Fachärzten für uns Psychotherapeuten kaum je die Chance bestand,
die Anwesenheit von Psychotherapeuten in
Gremien satzungsmäßig zu verankern. Denn
es musste überall darauf geachtet werden,
dass ein Gleichstand zwischen den beiden
Arztgruppen herrscht, der durch Psychotherapeuten nur gestört worden wäre. Gegenüber dem Vorschlag des Satzungsausschusses
gab es im Verlauf der Sitzung einige überraschende Veränderungen.
Die neue Vertreterversammlung hat 60
Mitglieder. Davon sind 6 PP/KJP, die wie
letztes Mal auch, aus dem Pool der in den
Kven gewählten PP/KJP bei einer zentralen
Wahlversammlung gewählt werden. 34 Mitglieder der VV sind die ersten Vorsitzenden
der Kven und ein weiteres Vorstandsmitglied.
Die verbleibenden 26 Mitglieder sind frei gewählte Mitglieder aus den VVen der KVen,
wobei die kleinen KVen keine solchen Mitglieder haben werden, die großen KVen 2, 3
oder 4. Überaschenderweise wurde aber der
Vorschlag der Satzungskommission, den sog.
geborenen 34 Mitgliedern noch nach Größe
der KVen gewichtete Stimmen zusätzlich zu
geben, zugunsten eines basisdemokratischeren Verständnisses abgelehnt. Da die zusätzliche Gewichtung uns Psychotherapeuten
noch etwas schlechter repräsentiert hätte,
haben wir Psychotherapeuten auch gegen
die Stimmengewichtung gestimmt.
Der vom Satzungsausschuss vorgeschlagene Ausschuss der VV für Vorstandsangelegenheiten, der weitreichende Kontrollbefugnisse gegenüber dem Vorstand haben sollte, wurde durch einen Antrag, der
mit großer Mehrheit angenommen wurde,
darauf reduziert, als Findungskommission
für den neuen Vorstand zu dienen. Im Entwurf des Satzungsausschusses hätte in diesem Ausschuss ein PP/KJP als Mitglied sitzen sollen - allerdings mit einem auf „die Psychotherapeuten betreffende Angelegenheiten“ begrenzten Stimmrecht. Wir waren froh
gewesen, die ständige Anwesenheit durch
den Verzicht auf das Stimmrecht zu erkaufen, da sich so weder Haus- noch Fachärzte bedroht fühlten. Nun kam es ganz anders: der Auftrag des Ausschusses ist völlig
reduziert, aber das Stimmrecht des PP/KJP
ist nicht mehr eingeschränkt. Das entbehrt
nicht der Komik, lässt aber doch einige Optionen offen, da einige ärztliche Berufspolitiker davon ausgehen, dass die im Gesetz vorgesehene Kontrolle des Vorstands langfristig
nicht durch ein 60-köpfiges Gremium geleistet werden kann.
Am heftigsten umstritten war die Frage,
bvvp-magazin 3/2004

Jürgen Doebert

ob dem neuen KBV-Vorstand neben zwei
Ärzten noch ein Verwaltungsspezialist angehören sollte. Erschwert war die Diskussion dadurch, dass jeder davon ausging, dass
dieser Dritte Dr.Köhler sein würde, dessen
Politik bei EBM und RLV ihm auch viele Feinde gemacht hatte. Außerdem gab es viele,
die den zwei Ärzten neben ihm keine Chance auf Durchsetzung gaben. So fiel schließlich der Entschluss für einen 2er-Vorstand.
Auch wenn wir mit Dr. Köhler in Bezug auf
unsere Honorare schon sehr viele - auch äußerst ärgerliche Erfahrungen gemacht haben, bedauern wir, dass diese Entscheidung
der VV die Gefahr heraufbeschwört, dass er
die KBV verlässt. Immerhin hat er im langen
Prozess der Auseinandersetzung die speziellen Bedingungen bei den Psychotherapeuten
und deren Regelungsbedarf kennen gelernt .
Wenn er dabei ein Anliegen von uns sich mal
zu eigen gemacht hat, vertritt er es auch einigermaßen konsequent gegenüber den anderen Ärzten oder den Krankenkassen. Über-

flüssig zu sagen, dass ein psychotherapeutisches Vorstandmitglied in der KBV so kaum
je zu realisieren sein wird.
Da jedoch der neue Vorstand hauptamtlich tätig sein muss und nun nicht einmal
einen starken Vertreter der Verwaltung bei
sich hat, ist dieses Amt wenig attraktiv –
abgesehen von einer sicher fürstlichen Bezahlung.
Die Beratenden Fachausschüsse bestehen in ihrer bisherigen Form fort. Die Mitglieder werden von der VV gewählt. Jedes
Mitglied der Kven kann gewählt werden.
Das Vorschlagsrecht liegt bei der entsprechenden Fraktion in der VV. Für den hausärztlichen, den fachärztlichen FA sowie
für die PP/KJP-Seite des psychotherapeutischen Fachausschusses ist das kein Problem. Wegen der formalen Zugehörigkeit der
ärztlichen Psychotherapeuten zu den Fachärzten ist vorgesehen, dass hierfür auch die
Fachärztefraktion das Vorschlagsrecht hat.
Da kaum damit zu rechnen ist, dass auch
nur ein ärztlicher Psychotherapeut in der
Fachärztefraktion sitzen wird, ist diese Lösung wenig befriedigend. Es wird nun darauf ankommen, in der Geschäftsordnung der
VV festzulegen, wie die Fachärztefraktion
zu Vorschlägen für die ärztliche Psychotherapeuten-Seite des BerFA kommt, in denen
alle wichtigen Verbände der ärztlichen Psychotherapeuten eine faire Chance haben,
berücksichtigt zu werden.
Jürgen Doebert

TIEFENPSYCHOLOGISCHES INSTITUT BADEN e.V.
Staatlich anerkanntes Ausbildungsinstitut und Weiterbildungsstätte der Deutschen
Fachgesellschaft für Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (DFT)

Postgraduierten-Ausbildung zur Psychologischen
Psychotherapeutin/zum Psychologischen Psychotherapeuten in
tiefenpsychologisch-fundierter Psychotherapie
Anmeldung und Info-Material:
Geschäftsstelle des TIB - Klinik Bad Herrenalb
Kurpromenade 42, 76332 Bad Herrenalb
Tel.: 07083-509243 Fax: 07083-509242 E-mail: info@ti-b.de
Homepage: www.ti-b.de

Anmeldeschluss zum neuen Curriculum: 31. Juli 2004
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Südbaden

Wider die «Gesundheitsübungen anstellenden
Turnmeister» (Platon)
Tagungsbericht «Patientenbeteiligung bei medizinischen
Entscheidungen»
(25–27.3. in Freiburg)
Ich kann mich kurz fassen: Gehen Sie auf die
Seite http://www.patient-als-partner.de/
tagung-end_programm.htm, klicken die Namen der Vortragenden an und schon haben
Sie die Referate. Die Portraits sind übrigens
mit meiner Kamera aufgenommen. Mehr zu
sagen, verbietet die Bescheidenheit.
Aber vielleicht mögen Sie es gar nicht so
kurz und ein bisschen subjektiv?
Mein Tagungs-Fazit: Top-Organisation,
viele erstklassige ReferentInnen, über 170
engagierte TeilnehmerInnen, darunter viele
Krankenkassen- und KV-VertreterInnnen –
sollte das etwa ein Indiz sein, dass die Zukunft nicht (nur) in einer high-tech-new-economy-Medizin gesehen wird?
«Shared Decision-Making» oder «Partizipative Entscheidungsfindung» meint eine gemeinsam verantwortete Übereinkunft
zwischen ÄrztInnen und PatientInnen. Dazu
braucht es nicht nur solide Information (und
zwar in beiden Richtungen), sondern Werte
und Einstellungen von PatientInnen und (!)
ÄrztInnen müssen berücksichtigt und reflek-

Das Organisationsteam: Andreas Loh, Nadja Giersdorf, Martin Härter

tiert werden. Irgendwie hat Platon das auch
schon gesagt (s. u.):
Selbst wenn man bei dem scheinbar
«Sachlichen», den Informationen, anfängt, ist
es schwierig genug: Wenn der DurchschnittsAnästhesist vor der OP in 14 Minuten 57 Informationen gibt, müsste das reichen. Aber:
so viel behält kein Mensch. Der «Tatendrang»
der ÄrztInnen walzt die PatientInnen nieder.
So ist es dann der Arzt, dem Informationen
fehlen. Der Rat (an den Arzt!) von Prof. Langewitz (Basel): «Wenn Sie Zeit sparen wollen,
halten Sie den Mund».
Der Glaube an die «Evidence Based Medicine» ist wie jeder Glaube in Gefahr, zum
Aberglauben zu werden. Prof. Elwyn (Swansea) bemängelte eine weit verbreitete «Unehrlichkeit», was die «kollektive professionelle Unsicherheit» beträfe, was ohne britisches
understatement wohl heißt: (Selbst-)Täuschung über die Abgründe unserer Ignoranz.
Prof. Klemperer (Regensburg) führte vor, wie
geschicktes Aufbereiten von Information desinformiert: Die Angabe, ein Medikament senke das Schlaganfallrisiko um 25 % kann kor-

rekt sein, aber konkret bedeuten, dass die individuelle Wahrscheinlichkeit keinen Schlaganfall zu bekommen, von 95 % auf 96 %
steigt. Das ist der Unterschied zwischen «relativem» und «absolutem» Risiko. Nicht nur
Klemperers Forderung war: die Docs müssen
Studien lesen und beurteilen lernen. Dann
bleibt immer noch genügend «kontaminierte
Information», z. B. durch Werbung, Nichtveröffentlichung «unpassender» Ergebnisse.
«Die Pharmaindustrie ist ein enthusiastischer Vertreter der Partizipation» meinte
Prof. Niebling (Freiburg) und jemand schlug –
nur halb im Spaß – eine «Patientenhochschule» vor. Dass Patientenorganisationen von der
Pharmaindustrie «gesponsert» oder gleich
selbst ins Leben gerufen werden, heißt nicht
nur, dass Kranke missbraucht werden können.
Auch die Politik ist in Gefahr, hinters Licht geführt zu werden, wenn sie der vermeintlichen
«Stimme der Patienten» Gehör schenkt.
Mamma-Screening war so ein Punkt, an
dem die Meinungen heftig aufeinander prallten und ein gutes Beispiel dafür, dass es neben der «wissenschaftlichen» eine «persönli-

«... es gibt ... Ärzte ... und bloße Diener der Ärzte, die man aber auch wohl Ärzte nennt. ... Solche Diener sind alle, die nur nach der
Vorschrift ihrer Herren ... ihre Kunst ausüben, nicht aber vermöge eines Eindringens in die Natur der Sache ... von dieser Art Ärzten verordnet
jeder gleich frisch darauf los, was er nach seiner rohen Empirie für gut findet, als ob er von allem bereits genau unterrichtet wäre ... Der freie
Arzt dagegen ... erkundigt sich über Ursprung und Natur der [Krankheit] ..., indem er sich mit dem Kranken selbst und dessen Umgebung
näher einlässt, und so lernt er zugleich selbst von dem Leidenden und belehrt ihn so gut er es vermag. ... Verdient nun ein auf diese ...
Weise heilender Arzt oder ein seine Gesundheitsübungen anstellender Turnmeister den Vorzug?
Platon, Die Gesetze (Nomoi), Buch 4

12

bvvp-magazin 3/2004

Aus den Regionalverbänden
che» Evidenz gibt. Die hat genauso Berechtigung, auch wenn sie sich smarter PowerPoint-Präsentation verschließt. «Sachlichkeit
pur» gibt es nicht, immer geht es auch um
Emotionen, Wertungen und Werte. Wo das
nicht reflektiert wird – und das ist im Medizinbetrieb noch die Regel – hat die Sachlichkeit schon verloren. Diese Tagung war ausgesprochen sachlich.
Weil Einstellungen, Emotionen, soziale
Kontexte so wichtig sind, ist die monokulturartig naturwissenschaftliche Ausbildung unseres medizinischen Personals fragwürdig.
Eigene psychosoziale Defizite werden von
den frischgebackenen ÄrztInnen zwar erkannt
und bemängelt (http://www.unileipzig.de/
~medpsy/pdf/absolventenbefragung.pdf),
aber da hat das «hidden curriculum» längst
seine Wirkung getan und führt dazu, dass
mit PatientInnen wie mit Objekten umgegangen wird, Sprach- und Verständnislosigkeit herrscht. Immerhin: Prof. Schwantes berichtet über (s)einen Reformstudiengang an
der Charité. Dort lernen die StudentInnen
– Übertragungsphänomene erkennen (hat
er gesagt- und zwar als erstes)
– eine gute Arzt-Patienten-Beziehung herstellen
– Empathie und Akzeptanz entwickeln
– die Ressourcen des Patienten erkennen
und stärken («wir sehen nur die Pathologie»)
Patientenbeteiligung hat ihren Platz nicht
nur im Sprechzimmer. «Es geht um eine
andere Kultur» (Klemperer). Das beste ArztPatienten-Verhältnis nutze nichts, wenn die
Politik nicht ausreichend Ressourcen gibt.
«Rechte ohne Ressourcen zu besitzen, ist ein
grausamer Scherz» zitierte Irene Kolb-Specht
(Geschäftsführung LAGH) Julian Rappaport
und beklagte die Halbherzigkeit der Politik.
Zu letzterer gehört auch: gerade jetzt, wo die
Implementierung dessen anstünde, was die
einzelnen Projekte des BMG-Förderschwerpunktes «der Patient als Partner» (Überblick z. B. http://www.uni-heidelberg.de/
institute/fak5/igm/g47/eich.pdf) erarbeitet haben, ist das Geld alle.
Wird es nach dem Psychologen-Spruch
gehen «gut, dass wir mal darüber geredet
haben»?
Ursula Neumann
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Schwerpunkt

10 Jahre bvvp
Das virtuelle Festbankett
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich zu unserem virtuellen
Festbankett aus Anlass des 10-jährigen Geburtstags des bvvp
erschienen sind, und begrüße Sie herzlich. «Wer feste arbeitet, soll
auch (F)feste feiern» ist das Motto unseres Schatzmeisters Reinhold
Hildmann. Sie sehen an der opulenten Ausstattung, dass er, der sonst
«sei Sach zamme hält», dafür auch was springen ließ. Herzlichen Dank!
Die Aufgabe, Sie durch ein buntes Programm zu führen, habe ich mit
großem Vergnügen übernommen, zumal sich mit dem großen Jubiläum
für mich auch ein kleines verbindet: Das bvvp-magazin ist zum zehnten
Mal erschienen.
Aufgeregt bin ich schon – Sie merken es an meiner etwas zittrigen
Stimme. Wird auch nichts schief gehen? Wird Ihnen allen und
besonders den vielen Ehrengästen das, was wir zusammengestellt
haben, überhaupt gefallen? Aber wenn ich in die Runde blicke, dann
sehe ich nur Menschen, denen ins Gesicht geschrieben steht, dass sie
ein fröhliches Fest feiern wollen und deshalb auch gewillt sind, über
den einen oder anderen Patzer hinwegzusehen. Vielleicht gefällt es
Ihnen bei uns so gut, dass wir Sie bei unserem realen Festempfang
am 21. Oktober in Berlin (mit Echt-Musik und echtem Kabarett von
echten Bundestagsabgeordneten mit – freiwilligen – humoristischen
Einlagen) wieder sehen. Das wäre schön.
Genug der Vorrede. Das erste Wort gebührt unserer Vorsitzenden
Dr. med. Birgit Clever, die – noch ein Jubiläum! – ihr Zehnjähriges
als Vorsitzende feiert.
Ursula Neumann

Der bvvp
ein «gemischter Verband» –
was ist das?
Die Bezeichnung «gemischter Verband» hat sich in der Berufspolitik
inzwischen fest eingebürgert. Gemischt ist ein Verband wie z. B. der
bvvp, wenn sich Psychotherapeuten verschiedener Grundberufe, nämlich Ärzte, Psychologen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die in den verschiedenen in der GKV zugelassenen Methoden arbeiten, also der Tiefenpsychologie, Psychoanalyse und Verhaltenstherapie, gemeinsam organisiert haben. Der bvvp bildet das komplette
Spektrum an Psychotherapeuten, so wie sie in den Kassenärztlichen
Vereinigungen vertrags«ärztlich» tätig sind, in sich ab. Andere, «etwas
weniger gemischte» Verbände wie die DGPT organisieren Ärzte und

Psychologen, allerdings keine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und keine Verhaltenstherapeuten, ebenso verhält es sich bei
DPV, DPG, DGIP, DGAP und dem BAG. In der VaKJP gibt es DiplomPädagogen, Psychologen und Ärzte, alle analytisch orientiert, keine
Verhaltenstherapeuten und in der DGVT gibt es Psychologen und Ärzte, aber alle Verhaltenstherapeuten. Der Ausdruck «gemischter Verband» ist in Abgrenzung zu den Verbänden entstanden, die homogene
Subgruppen von Psychotherapeuten organisieren wie z. B. DGPM und
BPM, in denen nur Fachärzte für Psychosomatik und Psychotherapie
organisiert sind, oder der VPK, in der nur psychotherapeutisch tätige
Kassenärzte Mitglieder sind, oder auf der Psychologenseite DPTV und
Vereinigung, bei denen nur Psychologen Mitglieder sind.
Aber ist es überhaupt wichtig, wie sich die Mitgliedschaft eines
Verbandes zusammensetzt? Wir meinen ja, und behaupten, dass Zusammensetzung und Organisationsstruktur eines Verbandes sogar
wesentliche Prädiktoren für die zu erwartende Politik sind. Wir haben
im bvvp das Miteinander der verschiedenen Psychotherapeutengruppen immer als entscheidenden Dreh- und Angelpunkt betrachtet. Es
gibt deshalb im bvvp auch keine Sektionen, sondern die nun über
10 Jahre erworbene und gewachsene Kultur der inhaltlichen Auseinandersetzung und Kompromisse auf allen Organisationsstufen, d. h.
in den Landesverbänden und -vorständen, die mit ihren Delegierten,
die sie in die Delegiertenversammlung des bvvp entsenden, den Mittelbau des bvvp bilden, und im Bundesvorstand, dessen inhaltliche
Arbeit und berufspolitische Ausrichtung in den Delegiertenversammlungen bestimmt und rückgebunden wird. Wir sind alle – wie ich meine – zu Recht stolz darauf, dass es uns gelungen ist, unter erheblichen Anstrengungen eine tragfähige Streitkultur innerhalb unseres
Verbandes zu entwickeln. Das stärkt die gegenseitige Wertschätzung und das Bewusstsein für die Gemeinsamkeiten bei aller Unterschiedlichkeit und schärft die Wahrnehmung für mögliche Kompromisse, die sich an den wesentlichen Ausrichtungen orientieren. Dies
hilft, uns nicht in kleinlichen Abgrenzungskämpfen zu verheddern,
die vielleicht kurzfristig gut klingende Worte und große Profilierungsgesten ermöglichen, mittel- und langfristig aber die Gefahr bergen,
Opfer der eigenen Einseitigkeit zu werden. Unsere Diskussionskultur
ermöglicht etwas sehr Wesentliches, nämlich dass alles, was eingebracht wird, ernst genommen und geprüft wird und dass gleichzeitig
dadurch, dass alle an diesen Entscheidungsprozessen partizipieren,
wir eine gute Konsistenz zwischen berufspolitischen Zielen und der
Bewertung und Handhabung berufspolitischer Aktionen erreichen
und zu haltbaren Entscheidungen kommen. Garant für die erfolgreiche Politik des bvvp sind die flachen Hierarchien im Verband. Keiner
hat das Wissen oder gar das bessere Wissen für sich gepachtet und
muss es deshalb auch nicht festhalten und verteidigen. Gemeinsam
werden die Gesichtspunkte entwickelt, die die Protagonisten des Verbandes gemäß ihrer klar umrissenen Funktionen und Aufgaben entschieden umsetzen. Ich persönlich möchte hier an dieser Stelle allen
unseren Mitgliedern gebührenden Dank aussprechen. Durch ihr hervorragendes Engagement im Mitdenken und Mitgestalten haben der
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Vorstand und ich als Vorsitzende einen kraftvollen Rückhalt durch
die immerwährende kluge Reflexion und Begleitung unserer Landesvorstände. Einer allein oder einige allein könnten nie leisten, wozu
wir gemeinsam in der Lage waren und sind, insbesondere weil Fehler oder Fehleinschätzungen, vor denen niemand gefeit ist, immer
schnell reflektiert und abgefangen werden können.
Ich denke, damit hat auch das Gefühl der Beheimatung im bvvp
zu tun, über das viele Delegierte und auch wir Vorständler immer wieder sprechen, und das manchen so wichtig ist, dass sie mir gesagt haben, ich solle darüber unbedingt sprechen. Es geht um das Gefühl eines jeden, mit seinen spezifischen Fähigkeiten ernst genommen und
wertgeschätzt zu werden, seinen Platz zu haben, ohne sich im Verband verkämpfend profilieren oder beeindrucken zu müssen. So können wir zwar oft unter Druck, aber fast immer in guter Atmosphäre
unsere Sacharbeit erledigen und unseren Mitgliedern auch ab und
an gute Nachrichten liefern. Der Sachorientierung entspricht auch
Verbindlichkeit. Wenn wir etwas durchdiskutiert und entschieden haben, handeln wir auch entsprechend. Unsere Verlässlichkeit basiert
darauf, dass wir kontroverse Standpunkte rechtzeitig bearbeiten und
nicht mit aufbrechenden innerverbandlichen Querelen auf der Endstrecke rechnen müssen. Je inkonsistenter innerverbandliche Diskussionsprozesse sind, desto eher muss man mit inkonsistentem Verhalten rechnen. Wir mussten das leidvoll in der jüngsten Vergangenheit
mit einem anderen Verband erleben, worauf ich aber in diesem Jubiläumsheft nicht weiter eingehen will. Stattdessen will ich lieber noch
ein paar inhaltliche Beispiele für den produktiven Einfluss des bvvp
als «gemischtem Verband» in den letzten 10 Jahren geben, Leistungen, wie sie in dieser Form nur durch einen und mit einem integrativen gemischten Verband möglich waren.
Nehmen wir das Psychotherapeutengesetz: hier gab es viele
Kräfte, die Wichtiges zum Gelingen der gesetzlichen Gleichstellung
und Integration der PP und KJP beigetragen haben. Aber ohne die
Beiträge des gemischten Verbandes bvvp zur Lösung spezifischer
Konfliktkonstellationen in etlichen historischen Momenten wäre vielleicht sogar das Psychotherapeutengesetz letztlich gescheitert. In der
denkwürdigen Sitzung der KBV-Vertreterversammlung, als schon alles in trockenen Tüchern schien, drohte in letzter Minute aufgrund
unsachlicher Stimmungsmache die Ärzteseite das Gesetz doch noch
zu kippen. Hier haben wir ganz wesentlich dazu beigetragen, dass
die Politik trotz des Votums der KBV-VV an der Integration festhielt
und das PTG umgesetzt werden konnte.
Im bvvp hatte die Überzeugungs- und Durchsetzungskraft entstehen können, die auch Außenstehende spürten und sie zu beeindrucken vermochte. Die Glaubwürdigkeit des bvvp war für Politiker
ganz klar damit verknüpft, dass sich «unsere» Ärzte entschieden auch
für die Psychologen und KJP einsetzten, und dabei außerdem Versorgungsgesichtspunkte nicht ganz aus dem Blickfeld verloren.
Ein anderes Beispiel sind die vielen Erfolge in den Honorarfragen.
Ohne die Bündelung der Kräfte aller Psychotherapeutengruppen insbesondere im bvvp und des enormen ideellen und finanziellen Rückhalts im Verband hätte dieser inzwischen mehr als 10 Jahre dauernde Marathon um Honorargerechtigkeit nicht durchgehalten werden können.
Nur wenn man sich die Scharmützel um die Kleinigkeiten schenken kann, kann man sich auch mit hinreichendem Ernst um die Inhalte kümmern und muss nicht vorschnell auf manche (berufs-)politisch
sich anbietenden neuen Pferde setzen, ohne sich allzu gründlich darum gesorgt zu haben, ob man damit nicht evtl. völlig unausgereifte Konzepte fördert. Das hat nichts damit zu tun, neue Entwicklungen nicht zu fördern, aber oft werden zu schnell im Zusammenhang
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mit Psychotherapie die Schlagworte «evidenzbasiert», «leitlinienorientiert» und andere gängige Vokabeln in die eigene Programmatik
assimiliert und damit der Eindruck von Modernität, Zukunftsfähigkeit und Tatkraft erweckt. Dabei ist Evidenzbasierung in der Psychotherapie alles andere als ein leichtes Unterfangen.
Unsere Sache ist eine in konzentrierter Anstrengung gewonnene und am Gegenstand orientierte Sacharbeit wie z. B. beim TK-Modell. Zustimmungsbekundungen und Fürsprecher genauso wie fundamentalistische Kritiker gab es schon frühzeitig, als das Modell noch
in den Kinderschuhen steckte und in keiner Weise brauchbar war. In
einer sinnvollen Mischung aus Offenheit für Neues und gleichzeitiger kritischer Prüfung haben im Wesentlichen die bvvp-Landesverbände mit der TK über Monate hinweg darum gerungen, die grundlegenden Bedingungen für eine patienten-gerechte Psychotherapie
im Projekt zu verankern. Nur eine sorgfältige vorurteilsfreie Detailarbeit bringt die Interessen der Psychotherapie weiter.
Der bvvp wird weiterhin in diesem Sinne für alle Psychotherapeuten tätig sein. Ich hoffe, dass dafür als Garant einer flächendeckenden Versorgung und rechtsstaatlicher Prinzipien der Rahmen der Körperschaften öffentlichen Rechts erhalten bleibt und dass die Politiker die Kraft haben werden, gewissen selbst induzierten Fehlsteuerungen rechtzeitig wieder gegenzusteuern und das Wohl der Menschen in unserem Land im Gewirr steigender Beitragssätze und gerade moderner Wettbewerbsgläubigkeit nicht ganz aus den Augen
zu verlieren. Als Psychotherapeuten sind wir ja immer ganz nah bei
unseren Patienten und deren Nöten. Ich hoffe, dass uns dieser Umstand bei allen berechtigten eigenen Existenzängsten vor einer un-
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Urlaub mit Sinn
SKR Studien-Kontakt-Reisen bietet seit 25 Jahren
gute Reiseideen für bewusste Menschen,
die ganzheitlich denken, an Begegnungen interessiert
sind, im Urlaub Interessen und Fähigkeiten
(weiter)entwickeln und sich persönlich entfalten wollen:
Aktiv- und Kreativ-Urlaub
Griech. Inseln, Türkei, Kroatien, Ungarn, Italien, Spanien,
Portugal, Provence, Languedoc, Côte d’Azur, Jersey,
Schottland, Irland, Cornwall, Island, Finnland, Litauen, Polen,
Österreich, Deutschland

Gesundheits- und Wellness-Wochen
Sinai-Wüste, Sri Lanka, Kreta, Lesbos, Ischia, Ungarn,
Allgäu, Nordsee, Rügen, Schwarzwald, Kloster Ottobeuren,
Oberallgäu, Bayerische Alpen, Bayerischer Wald, Schweiz

Urlaub in Klöstern
Provence, Südtirol, Toskana, Rom, Ottobeuren, Bayerischer
Wald – Meditation, Entspannung, Besinnung

Ferien-Akademien
Meditation, Kontemplation, T‘ai Chi, Qi Gong, Yoga, Fünf
“Tibeter” , Feldenkrais, Atemtherapie, Coaching, Singen, ZenBogenschießen, Meditatives Tanzen und Malen, Sprachkurse,
Kochen

Ferne Länder - sehen und verstehen
Sinai-Wüste, Marokko, Sri Lanka, Japan, China, Kuba, Chile,
Peru, Brasilien, Mexiko, Südafrika, Namibia – Natur, Kultur,
Begegnung

SKR

Studien-Kontakt-Reisen
Kurfürstenallee 5, 53177 Bonn
Tel. (0228) 93 57 324, Fax 93 57 350
www.SKR.de
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zuträglichen Ökonomisierung unserer Tätigkeit und den Schalmeien
bündlerischer Heilsbringer schützen wird.
Wählen Sie deshalb die Kandidaten des bvvp bei den
anstehenden KV-Wahlen! Der bvvp ist der Berufsverband, der mit
seinen vielen gremienerfahrenen Ärzten, Psychologen und Kinderund Jugendlichenpsychotherapeuten als Schwergewicht unter den
Verbänden in der Lage sein wird, mit großem Know-how Ihre Interessen weiterhin nachhaltig zu vertreten.
Birgit Clever

Birgit Clever ist unschlagbar, wenn es um die Außenvertretung geht,
darum, Kontakte zu knüpfen, zu festigen und auszubauen. Dabei kann
es schon mal vorkommen, dass sie sich in der Tür irrt («Bin ich hier
etwa nicht bei ...???») und dann kurze Zeit später als neu gebackenes
Kommissionsmitglied wieder herauskommt. Oder war das am Ende gar
kein Versehen? Zuzutrauen wäre es ihr schon!
Norbert Bowe dagegen, den ich als nächsten Redner ankündigen darf,
ist aus anderem Holz geschnitzt. Er arbeitet am liebsten am häuslichen
Schreibtisch. Und zwar wie ein Pferd. Er ist das klassische Beispiel
dafür, dass maßvolle Zwanghaftigkeit segensreich für die einen und
Quell steten Ärgers für diejenigen ist, die es nicht schätzen, wenn
ihnen genau auf die Finger geschaut wird. Aus berufenem Munde ist
er zum Rechtsanwalt honoris causa ernannt worden. Wenn das nicht
wäre, würde er mit einem Honorar auf Erfolgsbasis entschieden besser
fahren. Aber solches ist Rechtsanwälten in Deutschland ja verwehrt.
Was ein Glück für uns!

Ein Blick zurück,
doch nicht im Zorn
wie der bvvp gehen lernte
In jenem Gründungs-Sommer 1994 lag die erste Version des Psychotherapeutengesetzes (PTG) im Vermittlungsausschuss; die CDU/FDPRegierung hatte gerade zugestanden, die Zuzahlung (zu jeder Psychotherapiestunde!) von 25 % auf 10 % des Stundensatzes zu reduzieren.
Vorgesehen war ein Sektionsmodell, das die Aufspaltung der Psychotherapie und der Psychotherapeuten an den Berufsgruppengrenzen
gebracht und eine Gleichstellung hinsichtlich Honoraren und abrechenbarer Leistungen unwahrscheinlich gemacht hätte. Genau zu diesem Zeitpunkt legte der in Gründung befindliche bvvp die Ergebnisse
seiner Umfrage mit mehr als 1400 Psychotherapie-Patienten vor. Sie
zeigte die fatalen Folgen einer Psychotherapie-Zuzahlung auf: 50 %
der Patienten hätten bei der geplanten Zuzahlungshöhe keine Therapie begonnen oder sie nicht fortsetzen können. Diese Ergebnisse bestärkten die SPD, bei ihrem Nein zur Zuzahlung zu bleiben, und so
musste und konnte das PTG mit der neuen Legislaturperiode nochmals beraten werden.
Das erste überregionale Vortreffen zur Gründung des bvvp fand
am 12.03.94 in Freiburg statt. Die dabei beschlossene Resolution
liest sich immer noch aktuell:
«Derzeit ist allgemein als Erfordernis anerkannt, dass die zuwendungsintensive sprechende Medizin in der EBM-Reform stärker gefördert werden soll und muss. In gleicher Weise leisten da Hausärz-

te und Psychotherapeuten personen- und zeitgebundene Behandlungen, die keine Kompensation durch Mengenausweitungen ... zulassen. .... In der derzeitigen honorarpolitischen Situation mit Budgetdeckelung ... stellt die .... Punktzahlerhöhung auf mindestens 1600
Punkten pro Behandlungsstunde ein gerade noch vertretbares Minimalerfordernis dar und ermöglicht den Anschluss an das untere Ende
der Durchschnitts-Einkommensskala der übrigen Arztgruppen.»
Schon am 18.06.94 folgte das zweite Treffen in Freiburg. Damals war sogar – man glaubt es kaum – Dieter Best von der Vereinigung mit von der Partie! Am 8.10.94 war es dann soweit: In Hamburg gründete sich der «Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten». Dass wir gelegentlich ganz offiziell als «Berufsverband der
Vertragspsychotherapeuten» tituliert werden, stört uns nicht, denn
es macht durchaus Sinn.
Im ersten Brief des bvvp an die Spitzenverbände der Krankenkassen stand: «Die wichtigsten berufspolitischen Aktivitäten in der
nächsten Zeit werden die Mitwirkung an der großen EBM-Reform und
an der Verabschiedung des PTG sein. ... Nach Wirksamwerden des
Gesundheitsstrukturgesetzes war es sicherlich die Gruppe ... der Vertragspsychotherapeuten, die am stärksten von Kürzungen betroffen
war und gleichzeitig über kein wirksames Instrument der Interessenvertretung verfügte. In dieser Phase entstanden, dem Freiburger Anstoß folgend, regionale Arbeitsgemeinschaften ... Nach drei bundesweiten Koordinationstreffen hat sich nun der Bundesverband konstituiert. Ihm gehören derzeit 9 regionale Arbeitsgruppen aus den KVBezirken Südbaden, Nordbaden, Südwürttemberg, Hessen, Westfalen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Saarland und Pfalz an. Der Bundesverband repräsentiert bereits jetzt 1200 Mitglieder und dürfte
damit der stärkste bundesweite Interessenverband freiberuflich tätiger Vertragspsychotherapeuten sein.»
So begann eine Erfolgsgeschichte, allerdings immer wieder begleitet von Rückschlägen und nur möglich durch mühevolle, zähe
Arbeit. Wochen brüteten wir über den ersten Widerspruchs-Texten,
Monate über Klageschriften. Eine Saat, die erst Jahre später aufging und Grundlage unserer Kompetenz in Honorarfragen geblieben ist. Briefentwürfe zum PTG oder zum EBM wurden damals noch
per Post hin und her geschickt, heute unvorstellbar. Bis Anfang 96
wehrte ich mich tapfer gegen ein Faxgerät. Dann war mein Widerstand zusammengebrochen, und aus war es mit der Ruhe. Die Faxe kamen stapelweise herein – und die Lobby-Telefonkontakte wurden immer häufiger. Heute, nur zehn Jahre später, muss man aufpassen, dass die Herstellung von Texten nicht schneller vonstatten
geht als das Denken.
Neben Honorarkampf und «Widerspruchs- und Klagewesen» hatte
das Psychotherapeutengesetz (PTG) oberste Priorität. Um es voran zu
bringen, bildete sich im Herbst 94 die Arbeitsgemeinschaft Richtlinienverbände (AGR), Ende 94 stieß Manfred Singmann als bvvp-Vertreter dazu. Getreu unserem integrativen Ansatz wurde ich als Arzt
in die Runde vorgelassen. Trotz lediglich eingeschränkter Mitgliedsrechte konnte ich vermitteln, Missverständnisse und Fehleinschätzungen bezüglich der vertragsärztlichen Realitäten aufklären. Das
war auch nötig. Denn die «Erstatterverbände» und ebenso Teile der
AGR tendierten zu einem «Assoziationsmodell», nach dem die neuen Berufgruppen nur assoziiert werden sollten, ohne volle Gleichberechtigung zu erhalten. Für uns inakzeptabel, weil damit die Psychotherapeuten nach dem Motto divide et impera gegeneinander ausgespielt worden wären. Bei einer Mitgliederbefragung sprachen sich
90 % unserer Mitglieder für die Integrations-Linie des bvvp aus. Bei
den ab Sommer 95 geführten Verhandlungen zwischen AGR und KBV
zum Integrationsmodell waren wir meinungsbildend und bei Kompro-
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missfindungen z. T. federführend. Zwei ehrlichen Maklern auf KBVSeite ist hier ein Denkmal zu setzen: Ohne die Fairness von Dr. Winfried Schorre (damals KBV-Vorsitzender) und Dr. Rainer Hess und ihre Vermittlungsarbeit gegenüber der übrigen Ärzteschaft wäre das
PTG nie zustande gekommen.
Doch die KBV-Vertreterversammlung verwies den Entwurf zur erneuten Beratung zurück. Buchstäblich in letzter Minute konnten wir
eine Konzeption von Verbänden ärztlicher Psychotherapeuten verhindern, nach der eine Indikationsstellung durch einen psychotherapeutisch tätiger Arzt jeder Therapie eines nichtärztlichen Therapeuten voranzustellen gewesen wäre. Damit wären das Integrationsmodell und das PTG gescheitert. Eine derartige Bevormundung wäre in
keinem Fall zustimmungsfähig und -würdig gewesen.
Ende 96 wollte die DGPPN mit den Fachärzten für Psychotherapeutische Medizin das machen, was letztere mit den nichtärztlichen
Therapeuten vorgehabt hatten: sie sollten nur auf Indikationsstellung
überweisungsgebunden tätig werden können. «Berliner HinterhöfeModell» nannten wir das: Der Hausarzt vor dem Psychiater vor dem
ärztlichen Psychotherapeuten vor dem PP oder KJP.
Zurück zur Honorarfront: War schon die erste Punktzahlerhöhung
auf 1100 im Rahmen der kleinen EBM-Reform im Herbst 94 ganz
wesentlich mit dem Wind aus Südbaden zustande gekommen, so
war unser Beitrag zur erneuten Punktwerterhöhung bei der großen
EBM-Reform auch nicht unerheblich. Am 23.09.95 schrieben wir:
«Mit dem Beschluss des Bewertungsausschusses...., die psychotherapeutische Behandlungsstunde mit 1450 Punkten zu bewerten, werden wesentliche Voraussetzungen geschaffen, die existentielle Bedrohung der psychotherapeutischen Praxen ... abzuwenden .... allerdings nur dann ..., wenn ein Punktwert von mindestens 10 Pf garantiert ist. Diesen Tatbestand weisen sowohl die KBV-eigenen Berechnungen aus als auch die von uns in Auftrag gegebene Studie der
Henker Consulting.»
Apropos: trotz bescheidenstem finanziellem Polster eine veritable
Consulting-Firma damit zu beauftragen, Psychotherapeuten-Praxen
betriebswirtschaftlich zu durchleuchten – was für ein Wagnis! Aber
goldrichtig: Dieses Gutachten wurde ein schlagendes Argument beim
Kampf um angemessene Punktzahlbewertungen.
Doch wie gewonnen, so zerronnen: mit der Einführung der EBMReform von 1996 und ihren exorbitanten Steigerungsraten bei den
Leistungsabrechnungen gingen die Punktwerte wieder in den Keller,
und wieder landeten die Psychotherapeuten am Katzentisch.
An der PTG-Front dagegen gab es Erfreulicheres: Die CDU/FDPKoalition konnte überzeugt werden, dass ein Gesetzentwurf nicht am
Dissens der Psychologenverbände scheitern würde. Mit ausschlaggebend dabei war die Vermittlungsarbeit von Ellen Bruckmayer, DGPT,
und Jochen Weidhaas, Vereinigung. Nach der ersten Lesung des PTG
im Juni 97 verständigten sich AGR und Erstatterverbände auf Übergangsbestimmungen zur Integration von Erstattungspsychologen in
die vertragsärztlich/psychotherapeutischen Strukturen und über die
Repräsentanz der neuen Berufsgruppen in den KV-Strukturen. Der
DPTV schlug – als Minimum der Mitwirkung – das Organ des Beratenden Fachausschusses vor, was dann Eingang ins Gesetz fand.
Unmittelbar vor der Anhörung des Gesetzes platzte die Bombe:
die KBV-VV lehnte das Integrationsmodell ab. Hier war der bvvp
am klarsten. Unbeirrt forderte er die Verantwortlichen in Politik und
KBV auf, das Integrationsmodell beizubehalten – mit Erfolg. Als Kröte musste die 10 %-Repräsentanz in den KVen (statt des vorgesehenen Verhältniswahlrechts) geschluckt werden.
Im Vermittlungsverfahren für die eigene Bedarfsplanung für KJP
und für die Beseitigung der katastrophalen Unterdeckung des Budbvvp-magazin 3/2004

gets 99 im PTG legte sich der bvvp nochmal ins Zeug. Unsere Vorhersage, dass der Punktwert auf 6–7 Pfennig abrutschen würde, war
zwar richtig. Aber obwohl wir als einziger Verband offensiv alle Lobby-Kontakte nutzten, erreichten wir nur einen Teilerfolg: die Höhe
des Vergütungsbetrages der für die neu ins System kommenden Erstattungspsychotherapeuten wurde von 0,7 % auf max. 1 % der Gesamtvergütung angehoben, durch das GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz von Ende 98 kam eine weitere Erhöhung um 40 % dazu.
Ohne die Zuzahlungspflicht für Patienten schien das PTG nicht zu
haben. Trotzdem leistete eine Initiativgruppe des bvvp ein dreiviertel
Jahr lang intensive Lobbyarbeit. Als diese Bestimmung nach dem Regierungswechsel kassiert wurde, hatten wir das gute Gefühl, zu dieser Rettung in letzter Minute nicht unwesentlich beigetragen zu haben. Heute können wir uns noch besser vorstellen, was es bedeutet
hätte, jede Stunde vom Patienten einen Obolus zu verlangen.
Der neue Status der PP brachte ein Aufflackern von Abgrenzungsbedürfnissen mit sich. Schon in der Endphase des PTG gab es z. T. eine unfaire Stimmungsmache gegen den bvvp. Das Engagement von
bvvp-Ärzten zugunsten ihrer nichtärztlichen Kollegen war vergessen. Bei uninformierten Psychologen-Kollegen suchte man mit der
Unterstellung zu punkten, dass man dem bvvp eine ärztelastige Politik unterstellte. Aber auch in den bvvp-Reihen gab es Konflikte zur
Frage des gemischten Verbandes Letztlich führten sie zu einer noch
klareren Positionierung für eine von allen Berufsgruppen getragene
integrative Politik.
Last not least unser Einsatz für den Fall der 90 %-Grenze: In den
sonst so ausgezeichneten BSG-Urteilen hatten die Richter beschieden, dass Anspruch auf den gestützten Mindestpunktwert für psy-
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SYMPOSION

„Von der ,Verzauberten Familie‘ zur OPD –
Psychodiagnostik in der Kindertherapie“
Symposion vom 16.-18.07.2004 in Brixen (Italien)
OPD – KJ
Der Grundkurs in operationalisierter psychodynamischer Diagnostik findet vom 16.-17.07.2004 statt.
Forbildung in Eltern-Kleinkind-Therapie ( EKT )
Der erste Turnuns findet vom 15.-17.07.2004 statt,
drei weitere folgen. Mehr Informationen hierzu
erhalten Sie im Internet oder über die Geschäftsstelle.
Weiterbildung fachgebundene Psychotherapie
Der nächste Lehrgang zum Erwerb der fachgebundenen Psychotherapie beginnt im Februar
2005 in Benediktbeuern.

Die Bayerische Landesärztekammer vergibt für die
Fortbildungen Fortbildungspunkte.
Veranstaltungsort
Cusanus Akademie, Seminarplatz 2
I–39042 Brixen, Südtirol

Information und Anmeldung
Ärztliche Akademie für
Psychotherapie von Kindern
und Jugendlichen e.V.
Spiegelstr. 5, 81241 München
Tel 089 - 820 53 03
Fax 089 - 88 20 89
www.aerztliche - akademie.de
info@aerztliche - akademie.de
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chotherapeutische Leistungen nur erheben könne, wer ausschließlich psychotherapeutisch tätig sei, d. h. mehr als 90 % Leistungen
des EBM-Kapitels G IV abrechne. Bei der Beratung zum GMG 2000
machte sich bei der Anhörung selbst von den gemischten Verbänden
einzig der bvvp dafür stark, das Angemessenheitsgebot psychotherapeutischer Leistungen auf alle psychotherapeutisch Tätigen anzuwenden. Noch im Vermittlungsverfahren versuchten wir über unsere
Kontakte die unselige 90 % Grenze herauszuboxen. Als das gescheitert war, ließen wir in guter bvvp-Manier dennoch nicht locker. Zwar
konnten wir mit zahlreichen Musterklageverfahren vor Gericht nicht
durchdringen. Aber die unermüdliche Darlegung der Schädlichkeit
dieser Willkürgrenze für die integrierte psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung – zuletzt gemeinsam mit den ärztlich-psychotherapeutischen Verbänden – war nach 4 Jahren erfolgreich.
Am 16.2.2000 begann dann die unendliche Geschichte unseres
Kampfes gegen den fortgesetzten Rechtsbruch des inzwischen in
3 Versionen aufgelegten Bewertungsausschussbeschlusses. Mit der
jüngsten BSG-Rechtsprechung vom 28.1.04 wurde möglicherweise
eine weitere Runde dieses beschämenden Theaters eingeläutet, es
sei denn – man wagt es kaum zu hoffen – KBV und Bewertungsausschuss fänden sich endlich dazu bereit, die BSG-Rechtsprechung umzusetzen, statt sie sinnentstellend umzudeuten.
Mein persönliches Resümee: Der bvvp hat es geschafft, in wenigen Jahren zu einer wichtigen berufspolitischen Kraft der Psychotherapeuten zu werden, für die Umsetzung unserer Honorarinteressen genauso wie für die Sicherung und Weiterentwicklung unserer
Arbeitsbedingungen und für den Zusammenhalt der vielen Gruppen
in der psychotherapeutischen Versorgung. Der bvvp ist nicht mehr
wegzudenken, man rechnet mit uns und kann auf uns zählen. Das
soll so bleiben.
Norbert Bowe

Sie haben es vielleicht beim Hereinkommen schon gesehen: Norbert
Bowe hat sich noch zusätzlich die Mühe gemacht, mit Akribie die
bvvp-Erfolgsgeschichte tabellarisch aufzulisten. Vielleicht werfen Sie
nachher noch mal einen Blick auf die Stellwände. Es lohnt sich!

«Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es» (Kästner)
10 Jahre bvvp-Geschichte in kleinen Happen
08.10.94: Gründungsversammlung des bvvp in Hamburg. Start
mit ca. 1200 Mitgliedern in den Regionalverbänden.
Herbst 94: Mit maßgeblichem Einfluss aus Südbaden wird bei der
kleinen EBM-Reform die Punktzahl für die Behandlungsstunden von
900/1000 auf 1100 Punkte angehoben.
Seit Anfang 95: Mitarbeit in der AGR (Arbeitsgemeinschaft Richtlinienverbände)
Frühjahr 95: Die vom bvvp in Auftrag gegebene Studie: «Betriebswirtschaftliche Analyse ... für Psychotherapeuten-Praxen» beeinflusst
bei der großen EBM-Reform die Erhöhung der Punktzahl.
Juli 95: Das Ergebnis einer detaillierten Umfrage unter südbadischen KollegInnen (Initiator Karl-Heinz Kortemme) zur Kosten- und

Praxisstrukturanalyse liegt vor. Weitere Umfragen folgen, die für die
politische Argumentation und die Klageverfahren von großem Wert
waren.
30.8.95: Der erste Honorarprozess wird in Freiburg gewonnen
Herbst 95: bvvpler erstreiten in Bayern erstmalig einen Punktwert von 10 Pf.
16.6.96: Beschluss der bvvp-DV zur Notwenigkeit der Einführung
einer 10-min-Ziffer für alle Psychotherapeuten. Ein Dokument gegen
die Mär, der bvvp sei gegen Sprechstunden-Tätigkeit!
2.3.97: Das erste bvvp-Presse-Info von Roland Deister erscheint:
«Schlechte Noten für private Krankenversicherer bei Psychotherapie!»
Frühjahr 97: Der bvvp wird e.V und hat 2.452 Mitglieder. Detlev
Kommer (!) stellt den Antrag auf Einstellung einer Hilfskraft – der Anfang der bvvp-Geschäftsstelle.
April 97: Die Berufung im ersten Musterklageverfahren vor dem
LSG Baden-Württemberg wird abgewiesen, aber der Gang zum BSG
frei gemacht.
4.7.97: Der bvvp schlägt der KBV aufgrund umfangreicher Berechnungen ein Regelleistungsvolumen von 2.3–2.5 Millionen Punkten/
Jahr mit festem 10 Pf-Punktwert vor.
97/98 Die «Initiativgruppe im bvvp gegen die Zuzahlung» kämpft
mit Briefen, Politikergesprächen, Presseartikeln, Unterschriftenaktionen – am Ende erfolgreich – gegen die Einführung einer Zuzahlung
für Psychotherapie.
Anfang 98 Der bvvp bekommt eine eigene Homepage (heute
www.bvvp.de)
Juni 98: Der bvvp speist eine umfangreiche «Berechnung von Umsatz-, Ertrags- und Kostenstruktur» in das EBM-Reform-Vorhaben ein.
Sie wurde u. a. Grundlage für die Klageverfahren und die Kritik des
Bundesgesundheitsministeriums an den Bewertungsausschussbeschlüssen.
Oktober 98: Veröffentlichung der bvvp-Umfrage zur wirtschaftlichen Lage der Psychotherapeuten und zu deren Auswirkungen auf
die Versorgung.
Okt.–Dez. 98: Der bvvp und mehrere seiner Landesverbände führen Aktionswochen zur Lage der Psychotherapie mit gutem PresseEcho durch.
20.1.99: Erster Erfolg einer Musterklage aus Südbaden vor dem
BSG, die meisten Grundsätze zur PT-Vergütung werden erstmalig vom
BSG formuliert.
25.8.99: Mit dem legendären Urteil des BSG zu den bvvp-Musterklagen wird der 10 Pf-Punktwert als in der Regel rechtlich geboten anerkannt. Alle Richtung weisenden Entscheidungen wurden vom bvvp
erwirkt (8 mal vor dem BSG). 25 bvvp-Musterkläger mit noch mehr
Musterklagen streiten für unsere Rechte.
17.9.99: Erste bvvp-Großveranstaltung mit über 800 Teilnehmern
in Frankfurt: «Ist die Psychotherapie noch zu retten?». Der geballten
Wu(ch)t der Not leidenden Psychotherapeuten konnten sich weder
KV-Vertreter noch Politiker entziehen.
Ende 1999: Die Mitglieder wurden mit Anträgen auf Nachvergütung nach § 44 SGB X versorgt, damit bei versäumtem Widerspruch
gegen Honorarbescheide noch Anspruch auf Nachvergütung geltend
gemacht werden konnte. Musterklageverfahren waren in unteren Instanzen erfolgreich und sind beim BSG anhängig.
Anfang 2000: In einer Umfrage (Gerd Wermke) zum Erstzugangsrecht sprechen sich über 90 % von 2709 Psychotherapie-Patienten für
die Beibehaltung des Erstzugangsrechts und gegen die regelhafte Vorschaltung des Hausarztes aus.
29.3.00: bvvp-Pressemitteilung 5/00 zu der von bayerischen
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bvvp-Kollegen initiierten Aktion: «Rund 3000 Petitionen bisher beim
Bundestag eingegangen!»
16.2.00: Der Bewertungsausschuss fasst auf KBV-Vorlage hin den
1. Beschluss zur Vergütung psychotherapeutischer Leistungen. bvvpPressemitteilung 3/00 dazu: «Der bvvp wird nicht hinnehmen, dass
KBV und Kassen über Recht und Gesetz hinweggehen.» Der bvvp
wertet diese Entscheidung als Fehdehandschuh der KBV gegen die
Psychotherapeuten: «Ein derart widerrechtlicher Beschluss des Bewertungsausschusses ... (wird) in der Öffentlichkeit und bei der Politik das letzte Vertrauen in die Selbstverwaltung ... zerstören.» Bei
den darauf folgenden Protesten war der bvvp immer an vorderster
Front dabei.
Die vom bvvp erneut eingeholte Stellungnahme der Henker Consulting kommt zu dem Ergebnis: «... die aus unserer Sicht fragwürdige,
in jedem Falle aber unorthodoxe Auslegung der BSG-Rechtsprechung
durch den Bewertungsausschuss (konterkariert) sowohl den Willen des
Gesetzgebers wie auch die Vorgaben des BSG.»
30.11.00: Der Beschluss des Bewertungsausschusses wird vom
Gesundheitsministerium als rechtlich unhaltbar zurückgewiesen. Gestützt hatte sich das BMG auf unsere statistischen Grundlagenmaterialien und bvvp-Berechnungen.
27.3.00: Der bvvp bringt mit anderen Verbänden einen ausgearbeiteten Antrag auf Erhöhung der Bewilligungskontingente in der VT
auf den Weg. Er wird im Dezember 01 vom Bundestagsausschuss abgelehnt. Das wird nicht das letzte Wort bleiben.
2000: Bei den KV-Wahlen wird der bvvp eine starke berufspolitische Kraft.
2001: Weiterhin gibt es keinen Psychotherapeuten als außerordentliches KBV-Vorstandsmitglied, weil die Vereinigung nicht auf die
Kandidatur von Hans-Jochen Weidhaas zugunsten des von der Mehrheit der PT-Verbünde unterstützten Jürgen Doebert verzichtet.
16.11.01: Veranstaltung des bvvp und des vvp Hamburg: «Psychische Krankheit – persönliches Risiko?» in Hamburg
Herbst 01: Der bvvp legt eine Berechnung der Produktivität, des
Kostensatzes und der Punktzahlbewertung der psychotherapeutischen Leistungen des EBM 2000 + vor. Diese basiert auf allen zur
Verfügung stehenden Daten (Stat. Bundesamt, KPMG-Studie, Kostenstrukturanalysen des ZI, eigene Erhebungen) und ist Ausgangspunkt für die konkreten Forderungen der Psychotherapeuten.
2001: Im Laufe des Jahres bildet sich eine neue Zusammenarbeit unter sämtlichen Verbänden der PP, KJP und gemischten Verbände unter dem Namen Gesprächskreis II. In ihm arbeiten sämtliche Verbände der PP, KJP und der gemischten Verbände zusammen.
Alte «Systemgrenzen» werden überwunden, es kommt zu einer tragfähigen Kooperation.
Frühjahr 02: Der bvvp gründet zusammen mit anderen gemischten Verbänden das Ärzteforum psychotherapeutischer Verbände. Es
entwickelte u. a. Stellungnahmen zur Muster-Weiterbildungsordnung
und zur Abschaffung der 90 %-Grenze.
Frühjahr 02: Die neue Beschlussformel der KBV und des Bewertungsausschusses soll durch ihre Kompliziertheit die Recht beugende Uminterpretation der BSG-Rechtsprechung verwischen. Der bvvp
informiert das BMG mit umfänglichen Sachdarstellungen.
Februar 02: Unsere 3000 Petitionen haben Erfolg: «Für eine Verbesserung der Vergütung der Psychotherapeuten hat sich der Petitionsausschuss eingesetzt. Deshalb beschloss er ..., die zugrunde liegende Eingabe dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) als ‹Material› zu überweisen, den Fraktionen des Deutschen Bundestages
‹zur Kenntnis› zu geben und den Landesvolksvertretungen zuzuleiten.» Die Ärzte Zeitung schrieb: «Nach Auffassung des bvvp belegt
bvvp-magazin 3/2004

die Zahl von etwa 3000 Unterschriften, dass den Psychotherapeuten finanziell das Wasser bis zum Halse steht.»
Mai 02: Das erste bvvp-magazin erscheint und entwickelt sich
rasch zu einem wichtigen Instrument innerververbandlicher Kommunikation und Darstellung nach außen.
Mai/Juni 02: Der «Bericht zur Sonderauswertung für Psychotherapeuten zur Kostenstrukturanalyse 1999» erscheint. Grundlage war
eine Sondererhebung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Zusammenarbeit mit dem bvvp. Es wurde dokumentiert,
dass Psychotherapeuten über die reine Behandlungszeit hinaus zusätzlich ca. 50 % Arbeitszeit investieren.
Kommentar Richter-Reichhelm auf der Pressekonferenz mit dem
bvvp: «Wenn selbst Inhaber großer Praxen in Westdeutschland für
3.882 Mark verfügbares Monatseinkommen 48 Stunden in der Woche arbeiten müssen und das bei vollem unternehmerischen Risiko
und jahrelanger Ausbildung, dann ist das einfach zu wenig.» Birgit
Clever zur Versorgung in den Neuen Bundesländern: «Von einer Sicherstellung der Versorgung kann überhaupt nicht die Rede sein.»
Juli 02: Die Psychotherapeuten verpassen die einmalige Gelegenheit, einen Vertreter im Bewertungsausschuss zu platzieren, weil die
mit Stimmenthaltung der Ärztebank im Beratenden Fachausschuss
beschlossene Kandidatur von Jürgen Doebert im Nachhinein durch
telefonische Aktivitäten einiger ärztlicher Ausschussmitglieder torpediert wurde.
Oktober 02: Erstes der einmal pro Jahr stattfindenden bvvpKammer-Werkstattgespräche in Frankfurt mit hochkarätiger Besetzung und aktuellen Themen. Im Oktober 2003 ist das Thema: «Gesundheitspolitik und Gesundheitsreform – Chancen und Grenzen der
Kammern».
Dezember 02 bis März 03: Zusammen mit anderen Verbänden wird mit dem BMG eine Einigung über die Neuformulierung des
§ 85 (4) Satz 4 SGB V im GMG erreicht. Die unsägliche 90 %-Grenze fällt.
Mai 2003: Der bvvp kann sich über seine Regionalverbände bei
den Kammerwahlen gut platzieren und gehört der Koalition zur Vorstandsbildung der Bundespsychotherapeutenkammer an.
März bis Oktober 03: Bei der Reform des GMG setzt sich der
bvvp gemeinsam mit anderen Verbänden von Anfang an vehement
dafür ein, dass die Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung bleibt. Jeder Versuch einer Ökonomisierung i. S. von Einzelvertragswirtschaft wird als schwere Beschädigung der zuwendungsintensiven Medizin zurückgewiesen. Erst im Vermittlungsverfahren
kann die u. E. bisher schwerste Bedrohung für die Psychotherapie
beseitigt werden.
Anfang 04: Der bvvp hat in 17 Landesverbänden 3.945 Mitgliedern (2022 PP/KJP und 1923 Ärzte).
Zu guter Letzt noch eine kecke Vorschau:
Anfang 05: Nachdem der bvvp bei den KV-Wahlen ein deutliches
Vertrauensvotum bekommen hat, ist er mit verstärkter Mannschaft
in den K(B)V-Gremien vertreten!!
Ernsthaft: Wenn Sie sicher gehen wollen, dass Sie auch künftig
in Ihrer KV und in der KBV kompetent vertreten werden, dann
machen Sie Ihr Wahl-Kreuzchen bei den Vertreterinnen und
Vertretern der bvvp-Landesverbände!
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Du sollst die Integration
loben ...
und zufrieden sein mit dem, was du bisher erreicht hast. Außerdem sollst du den Feind nicht
bei den Vertragsärzten oder den Kassenärztlichen Vereinigungen suchen, sie brauchen
manchmal nur etwas Zeit, um zu lernen, mit
dir und deinem gemischten Verband umzugehen. Du sollst mit Geduld
weiter auf deinem Weg zu einer angemessenen Vergütung fortschreiten, jedoch auch Verständnis für die Vergütung anderer Mitglieder der
Kassenärztlichen Vereinigungen aufbringen. Du solltest dich gleichermaßen für Qualität und Versorgungsstruktur begeistern, damit die psychotherapeutische Versorgung noch lange auf dem bisherigen Niveau
gehalten werden kann. Hüte dich vor allzu vielen politischen Ratgebern und verlasse dich nicht immer auf die Rechtsprechung.
Dr. med. Andreas Köhler, Hauptgeschäftsführer der KBV

Eine Fee ganz in Grün hat sich auch zeitig auf den Weg gemacht:

Du sollst Erfolge feiern

Feenhafte Grußworte
Die Geschichte des bvvp hat etwas Märchenhaftes. Da lag es nahe, die
potentiellen ÜberbringerInnen von Grußadressen um eine kleine Verwandlung zu bitten:
Stellen Sie sich vor, Sie sind die gute Fee, die dem Geburtstagskind einen guten Wunsch und eine Warnung mit auf den weiteren Lebensweg gibt. Wie es sich für eine Fee gehört, benutzen Sie
dabei die bei Feen gebräuchliche Formel:
Du sollst ... (z. B. wachsen an Klugheit und Mitgliederzahl, Ruhm
und Ehre)
Hüte Dich vor ... (z. B. Spindeln, Hexen, Zauberern, Drachen, falschen Ratgebern)
Nie hätte ich für möglich gehalten, wie viel Kreativität und VerwandlungsLust in deutschen Amtsstuben, Büros und Vorstandsetagen schlummert.
Es haben sich so viele Feen mit so umfänglichen Beiträgen angekündigt,
dass ich mir wie der Zauberlehrling vorkomme. Sanfte, einfühlsame
Kürzungen erweisen sich als notwendig ... Wundert das jemanden im
Zeitalter der Kürzungen und Einsparungen? Die (Berufs-)Politik-Feen
doch sicher nicht! Auf alle Fälle: Vollständig finden Sie alle Beiträge
unter www.bvvp.de.
Feen sind heikel und reagieren auf Kränkungen unberechenbar,
wie man aus der Fachliteratur weiß. Jetzt bloß kein Protokollfehler!
Promovierte parlamentarische Feen vor nicht-promovierten? Ältere vor
Jüngeren oder ist genau das indezent? Meine Anfrage an das FeenAmt für protokollarische Fragen ergab: Wenn ich mich genau an die
Reihenfolge des Eintreffens halte, mache ich nichts verkehrt ...
und somit macht die KBV-Fee den Auftakt:

Zu diesem Geburtstag wünsche ich alles Gute und überbringe als grüne bundes- und gesundheitspolitische Fee folgende Wünsche und
Warnungen:
– Du sollst Kräfte bündeln und weiterhin ein
Sprachrohr der Interessen aller VertragspsychotherapeutInnen (ÄrztInnen, PsychologInnen sowie Kinder- und JugendpsychotherapeutInnen) sein.
– Du sollst Interessen der Vertragspsychotherapeuten in Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und der Bundespsychotherapeutenkammer vertreten.
– Du sollst Erfolge feiern – insbesondere, wenn diese wie bei den erfolgreichen Klagen zum Honorar einen langen Atem benötigen.
– Du sollst neue Versorgungsformen als Chance begreifen und mit
Ideen zur integrierten Versorgung aktiv auf Ärzte und Krankenkassen zugehen.
– Du sollst Qualität, Vielfalt und Wirtschaftlichkeit der psychotherapeutischen Praxen fördern und hierfür z. B. das bvvp-magazin nutzen.
– Hüte dich vor methodischer Zersplitterung.
– Hüte dich vor Vereinzelung in der Berufsausübung und finde neue
Formen der Zusammenarbeit mit- und untereinander.
– Hüte dich vor Abgrenzungen zu Haus- und FachärztInnen und biete aufgeschlossenen ÄrztInnen Informations- und Kooperationsmöglichkeiten, um neue Verbündete zu gewinnen.
Biggi Bender MdB, gesundheitspolitische Sprecherin der
Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen

Nein, was kommt da allerliebstes? Die AOK-Fee aus Baden-Württemberg! Sie ist wie der bvvp dieses Jahr 10 Jahre alt geworden. Herzliche
Glückwünsche unsererseits!
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Zum Geburtstag für den Bundesverband
Ein Märchen aus dem Feenland ...
Es war einmal eine gute Fee, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Menschen zu helfen,
die ernsthaft für ihr Ziel kämpfen und sie auf ihrem Weg dorthin zu begleiten und zu unterstützen.
Eines Tages bekam sie den Auftrag, auf die Erde zu gehen und sich den Berufszweig der
Psychotherapeuten genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie freute sich, weil sie spürte, dass dort eine ganz
besonders aufregende Arbeit auf sie warten würde. Die Fee hörte sich deren Wünsche an und versprach
ihnen, den Wichtigsten davon zu erfüllen: Es war der Wunsch der Psychotherapeuten, eine Institution zu
bekommen, wo ihre Interessen ernst genommen und würdevoll vertreten werden.
Der Zauber war ausgesprochen und so entstand vor 10 Jahren – anno 1994 –
der Berufsverband der Vertragspsychotherapeuten e.V.
Die gute Fee konnte nun stolz und beruhigt wieder in ihr Reich zurückkehren, denn sie wusste, dass dieser
Verband ohne ihre Hilfe und selbständig seinen Weg beschreiten würde.
Sie sollte Recht behalten, denn vieles ist in diesen 10 Jahren passiert:
Mit seinen 17 Landesverbänden und mittlerweile über 4000 Mitgliedern entwickelte sich der bvvp zur
mitgliederstärksten Vereinigung von Vertragspsychotherapeuten in Deutschland. Der konsequenten Arbeit
und dem unermüdlichen Engagement war es unter anderem zu verdanken, dass in der Gesundheitspolitik
endlich Entwicklungen voran kamen, die für alle angemessener und gerechter sind, als die der
Vergangenheit.
Wir haben zu diesem Geburtstagsfest der besonderen Art unsere gute Fee noch einmal eingeladen, denn sie
möchte dem bvvp persönlich ihre Glückwünsche überbringen:

Als gute Fee komm ich geschwind
und grüße das Geburtstagskind...
Zwei Ratschläge, vor allen Dingen,
möcht ich Dir heut noch überbringen:
Hüte Dich vor bösen Drachen,
die wie die Hexen Schlechtes machen.
Sie führen Dich auf falschen Pfad,
denn ehrlich ist er nicht, ihr Rat!
Wie überall, Du kannst es ahnen,
wimmelt es von Scharlatanen.
Die sich im falschen Licht dann seh’n,
jedoch ihr Handwerk nicht versteh’n.

Doch Gutes will ich auferlegen
und als Geschenk Dir das mitgeben:

„Was Du erkämpfst und dann erschaffst,
das ist Erfolg aus eigener Kraft.
Achte darauf zu allen Zeiten,
so bin ich stolz, Dich zu begleiten.“

Viel Glück

Dr. Christopher Hermann, AOK Baden-Württemberg
bvvp-magazin 3/2004
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Jetzt wird es still ... ist sie es wirklich? Tatsächlich ... die große Ri-ReiFee tritt ans Rednerpult:

Niemals aufgeben!
Du sollst
– niemals aufgeben, wenn es um eine gute
psychotherapeutische Versorgung der Bevölkerung in Deutschland geht,
– deine Mitglieder weiterhin erfolgreich vertreten, dabei aber auch Augenmaß behalten und die Gesamtversorgung berücksichtigen,
– immer ein positives Beispiel für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit den ärztlichen und der psychologischen Psychotherapeuten
bieten,
– weiterhin konstruktiv für die Integration der Psychotherapeuten in
den Kassenärztlichen Vereinigungen eintreten,
– für eine angemessene Vertretung in den Gremien der Selbstverwaltung eintreten,
– die notwendigen Auseinandersetzungen stets fair und konstruktiv
führen und dabei ein Vorbild abgeben in der Selbstverwaltung,
– dich immer für die Förderung und Weiterentwicklung der Qualität
in der psychotherapeutischen Versorgung einsetzen.
Hüte dich vor
– internen Grabenkämpfen, die der Psychotherapie insgesamt Schaden zufügen könnten,
– Konfrontationen, die du nicht gewinnen kannst,
– Alleingängen, die zu einer Zersplitterung der Kassenärztlichen
Vereinigungen führen würden,
– zu großer Bescheidenheit oder unerfüllbaren Ansprüchen,
dann werden auch Deine Wünsche in Erfüllung gehen.
Dr. Manfred Richter-Reichhelm, Erster Vorsitzender der KBV

Auch in Bayern gibt es Feen. Ob die zu Hause Lederhosen anhaben?
Da muss ich nachher mal fragen. Aber Computer haben sie tatsächlich. Das kann ich bezeugen.

Auch in Zukunft Qualität
sichern!
Der bvvp möge seinem ersten 10-jährigen Engagement gemäß auch in Zukunft die Qualität der Versorgung durch die psychotherapeutischen Praxen sichern und die Vielfalt der Praxisstrukturen erhalten und fördern,
möge sich unter der hehren Zielsetzung, Heilungsprozesse zugunsten der Patientinnen und Patienten optimieren, mit seinem Sachverstand und seiner Erfahrung in den politischen Meinungsbildungsprozess auch weiterhin einbringen,
möge im Wettbewerb der Ideen bei anstehenden Reformen engagiert und unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten im Gesundheitssystem für das beste und praktikabelste Konzept kämpfen,

möge sich auch weiterhin für die stetige Verbesserung der Qualifizierung seiner Mitglieder einsetzen, damit diese psychisches Leid
der Patientinnen und Patienten lindern können und der psychotherapeutische Fortschritt nicht ins Stocken gerät.
Wolfgang Zöller MdB, gesundheitspolitischer Sprecher der
Landesgruppe der CSU
Wie? Gar keine Warnungen? Das sieht bei der nächsten, der DGVT-Vogel-Fee, wohl schon anders aus.

Hüte dich vor
Vereinfachungen!
Liebes Geburtstagskind, ich kenne Dich seit
vielleicht fünf Jahren, als Du wohl gerade den
Kinderschuhen entwachsen warst und Dich
«im Leben» orientiertest. Das erste Suchen
war noch sehr vorsichtig, ging aber in eine
spannende Richtung, die mir von den übrigen
Psychoverbänden nicht sehr vertraut war: Du hast Dir den Spagat als
Lebensform gesucht. Spannend, dachte ich, nicht nur unter anatomischen Gesichtspunkten Solch ein Lebenskonzept hat natürlich auch
Auswirkungen auf diejenigen, die sich trauen, mit einem so sportlichen jungen Wesen befreundet zu sein.
Ich habe die Aufgabe, die Du Dir gestellt hast, immer auch von
einer anderen Seite betrachtet: Denn ein Verein besteht aus seinen
Mitgliedern. Wenn ein Verein nun zwei Mitgliedergruppen vertritt,
dann kann der erwähnte Spagat auch eine Bedrohung für die eigene Existenz werden. Es wird schwierig, den Mitgliedern immer wieder
nachvollziehbar zu machen: Es lohnt sich, in diesem Verein Mitglied
zu sein, auch wenn man oft zwischen allen Stühlen sitzt.
Ich wünsche Dir, dass Du noch lange den Weg des vermittelnden
Ausgleichs zwischen den beiden Welten und den beiden Fronten weiter gehen kannst und ich wünsche Dir vor allem, dass weiterhin viele engagierte Leute Deine Ideen und Ziele mit Sachverstand, Engagement, Augenmaß und Fairness weiter tragen.
Hüte Dich vor Vereinfachungen und scheinbar schnellen Lösungen, gerade in der menschlichen, sozialen Welt ist die Wahrheit
meistens komplizierter. Aber sei auch geduldig und darauf gefasst,
dass ein Abwägen und Kompromisse suchen nicht immer Freunde
macht.
Dr. Heiner Vogel, DGVT, Tübingen und Würzburg
Die Politik scheint ein Tummelplatz für Feen zu sein. Schon tritt die
nächste ans Mikrofon:

Bewältigte
Vergangenheit ...
ist Wissen um Geschehenes. Gegenwart ist Erkennen dessen, was geschieht. Zukunft aber
lässt zu Geschehendes nur erahnen und wird
erst in der Gegenwart zur Gewissheit.
Damit sich die Zukunft zu einer erfolgreichen
Gegenwart entwickelt,
sollst du
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– wenig Anlässe erhalten, mit Vertretern der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Bundesärztekammer, den Krankenkassen und
der Politik in Konflikt zu geraten
– bei deiner Arbeit viel Erfolg haben und dabei den Spaß an der Arbeit nicht aus den Augen verlieren
– hohe Anerkennung erhalten, denn die Arbeit der Psychotherapeuten gewinnt durch eine stetig steigende Anzahl psychischer und
psychosomatischer Erkrankungen immer mehr an Bedeutung
– über viel Kraft und Ausdauer verfügen, um die Interessen deiner
Mitglieder bestmöglich vertreten zu können
– dazu beitragen, einen hohen Qualitätsstandard unter den Vertragspsychotherapeuten zu gewährleisten.
Hüte dich vor:
– innerverbandlichen Zerwürfnissen, denn nur mit vereinten Kräften
erzielst du größtmögliche Außenwirkung
– Streitigkeiten mit anderen Verbänden deiner Berufsgruppe, denn
sonst werdet ihr bei politischen Entscheidungen nicht ernst genommen
– Entscheidungen, die für deine Mitglieder nicht nachvollziehbar
sind
– Persönlichen Fehden, sondern behalte immer das Anliegen deiner
Mitglieder im Auge.
Dr. Dieter Thomae MdB, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP
Nicht jede Politik-Fee verfügt anscheinend über eine hinlänglich gefestigte Feen-Identität. Aber vielleicht ist das besser als ungebremstes
Vertrauen in die Zauberkraft der eigenen Fähigkeiten, wie es uns häufig begegnet?

Würde ich mich für eine
gute Fee halten,
die jegliche Wünsche erfüllen kann, müsste ich
mich in die Behandlung eines Ihrer 4000 Mitglieder begeben.
Gesundheitspolitiker haben recht wenig mit
guten Feen gemeinsam. Die wenigsten Wünsche, vor allem finanzielle, können erfüllt werden.
Dagegen müssen die berechtigten Forderungen der Patienten, die
wir in Gesetze schreiben, erfüllt werden.
Gemeinsam mit dem bvvp ist es gelungen, einen hohen Standard
der Versorgung der Patientinnen und Patienten durch Vertragspsychotherapeuten zu erreichen.
Dennoch besteht für uns – Politiker, Psychotherapeuten und Kassen – weiterer Handlungsbedarf. So hält der Sachverständigenrat für
die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen 2001 fest: «Für die Versorgung von Personen mit ganz unterschiedlichen psychischen Störungen liegen teils hinreichend sichere, teils ernstzunehmende Hinweise
auf Über-, Unter- und Fehlversorgung vor. So erhält offensichtlich nur
ein relativ kleiner Anteil von Menschen mit psychischen Störungen eine nach modernen Behandlungsleitlinien als adäquat zu bezeichnende
Behandlung.» Eines ist klar: Im Mittelpunkt aller unserer Bemühungen
muss der Patient stehen und nicht die Partikularinteressen.
Daher wünsche ich mir, dass Sie folgendes Zitat von Alfred Adler
bei Ihrer Verbandsarbeit stets beherzigen: «Frag nicht, was das Leben dir gibt! Frag, was du gibst!»
Klaus Kirschner MdB, gesundheitspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion
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Na, so was! Da hat sich doch glatt eine Nicht-Fee dazwischengeschmuggelt! Der Obmann der Kammerelfen und -elferiche! Aber
Recht hat er: Würde er hier fehlen, wäre das ein Fehler!

Von Rührung bewegt ...
Liebes Geburtstagskind, hinter den sieben Bergen, gerade damit beschäftigt, für unser vielgliedriges Völkchen auf einer kleinen Lichtung
den Grundstein für eine Bundeshütte zu legen,
hat mich durch die Elfenpost die Kunde ereilt,
dass Du im Juli Deinen zehnjährigen Geburtstag feiern wirst und dass ich als Obmann der Kammerelfen und -elferiche eingeladen sei, Dir etwas dazu passendes ins Stammbuch zu
schreiben.
Ich muss Dir gestehen, dass mein Herz, als ich die Elfenpost zu
Ende gelesen hatte, von einer leichten Rührung bewegt wurde. Nicht
nur, dass mich die Post überhaupt erreicht hatte, was in den heutigen unsicheren Zeiten und dem überhand Nehmen von feindlichen
Wegelagerern schon verwunderlich genug ist, erfüllte mich mit Freude. Noch mehr waren es die Erinnerungen, die vor meinem inneren
Auge lebendig wurden und die mich zurückführten in die Zeit vor
Deiner Geburt. Unruhig und unsicher war es damals schon für unser
Volk, und statt uns die Früchte unserer Arbeit ungeschmälert einsammeln zu lassen, überfielen uns regelmäßig nach der vierteljährigen
Ernte fremde Mächte und forderten Tribut im Übermaß. Damals siedelten wir noch zerstreut und konnten uns aufgrund unserer zahlreichen Dialekte kaum untereinander verständigen. Bis dann die Not in
unseren Hütten so groß wurde, dass wir uns nicht anders zu helfen
wussten, als in allen Landesteilen unseres Archipels Elfenräte einzusetzen, die Ratschlag abhalten sollten, wie wir uns gemeinsam zur
Wehr setzen könnten. Es dauerte überraschender Weise nicht allzu
lange, bis wir eine gemeinsame Sprache trotz unserer unterschiedlichen Herkunft gefunden hatten. Dies war denn auch Deine Geburtsstunde, an die ich mich als damals beteiligter Elferich noch heute
mit Freude erinnere.
Nun bist Du in der Zwischenzeit zu einer stattlichen Größe herangewachsen und hast es in kluger Weitsicht verstanden, die dritte Gewalt zu unserem Verbündeten im Kampf gegen die Ungerechtigkeit
zu machen. Dafür gebührt Dir unsere Anerkennung und ungeschmälerter Dank. Als Obmann der Kammerelfen und -elferiche wünsche
ich Dir auch weiterhin, dass Du nicht müde wirst, den eingeschlagenen Weg zu unser allem Nutzen unbeirrt fortzusetzen.
Ein runder Geburtstag ist aber erst einmal Anlass, ein schönes Fest
zu feiern: Lass es Dir dabei gut gehen und bleibe zuversichtlich: Du
wirst noch viele runde Geburtstage inmitten Deiner Familienangehörigen feiern und Dich über Deine Tatkraft freuen können. Ich bin
mir deshalb ganz sicher: Auch die entferntere Verwandtschaft wird
Dir wie bereits in den Landeshütten auch in der Bundeshütte Plätze
freihalten, wenn Du an dem gemeinsamen großen Tisch Platz nehmen und Dich an dem großen Ratschlag über unsere Zukunft beteiligen möchtest.
Ich grüße Dich herzlich
Dein Obmann der Kammerelfen und -elferiche Detlev Kommer
Eine in ihrem Amt noch junge Fee, dazu noch eine mit einem Psychologiediplom setzt den Reigen fort:
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Verkaufe Dich nicht
unter Wert!
Du sollst Dich in Zukunft weiterhin erfolgreich
für die gute Versorgung der Patienten und für
die Interessen aller Psychotherapeuten einsetzen. Besonderes Gelingen soll Dir gewährt sein dabei, auch in den
Organisationsstrukturen der ärztlichen Selbstverwaltung gleichberechtigt mitwirken zu können. Erfolg soll Dir zukommen bei der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der psychotherapeutischen Praxen.
Als studierte Psychologin ist es mein spezieller Wunsch, dass Du
Dich weiterhin für die Berufsgruppen übergreifende Integration aller
psychotherapeutischen Berufsgruppen und ihre gesellschaftliche Anerkennung einsetzt. Denn indem sie Arbeitsunfähigkeiten und stationäre Behandlungen verringert, trägt vor allem die ambulante Psychotherapie erheblich zur Gesunderhaltung der Patienten und unseres
Sozialsystems bei. Dafür soll Dir Anerkennung und Dank gebühren.
Gehe nach außen hin als starke Einheit. Bedenke, dass wir alle
einen Beitrag zum Erhalt unseres Sozialsystems erbringen müssen.
Bemühe Dich deshalb um ausgewogene Ansichten und einen konstruktiven Dialog, so dass effiziente Lösungen und Maßnahmen für
die Patientinnen und Patienten schnell und gerecht umgesetzt werden können. Vergiss dabei aber nicht Deine Ziele und verkaufe Dich
nicht unter Wert, sondern behalte stets Deine Leistungen und Erfolge im Blick, die Du für die Patientinnen und Patienten tagtäglich erringst.
Herzlichst Helga Kühn-Mengel MdB, Patientenbeauftragte
Nicht so mächtig und wohl ausgestattet wie manch andere ist die
Verbraucherschutz-Fee. Aber vielleicht hat sie aufgrund dieser Lebenserfahrung eine besonders bedenkenswerte Botschaft?

Du sollst viele fette Jahre
erleben!
Definiere selbst, was ein fettes Jahr ist: eines,
in dem Du besonders viele Mitglieder gewinnst,
oder besonders viel Umsatz machst, oder ganz
groß in der Öffentlichkeit herauskommst, vielleicht auch besonders wichtige Leute in Deinen
Reihen siehst ... Und auf die fetten sollen keine
mageren Jahre folgen, sondern noch fettere. Oder in anderen Dimensionen tolle, beispielsweise (das soll ja viel gesünder sein) besonders
kohlehydratreiche. Oder mit ungesättigten Fettsäuren gesättigte ...
Lass Dich mal in der Verbraucherzentrale ernährungsberaten!
Und meine Warnung: Hüte Dich vor Psychologen! Denn sie sind
oft Menschen, die sich so gut von allem und allen Anderen in der Welt
abgrenzen können, dass Du dabei leicht zu kurz kommst. Hüte Dich
auch vor Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern. Sie können
zwar häufig gute Geschäfte machen – äh – führen, aber wer weiß, ob
sie das wirklich so machen, wie es gut für Dich wäre. Denn Geschäfte
sind doch eigentlich gar nicht dein Hauptanliegen. Du solltest statt
Geschäftsführern lieber eine oder einen Ideenführer einstellen.
Christoph Kranich, Verbraucherzentrale Hamburg
So viel Poesie im Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung – wer hätte das nach 471 Seiten GMG für möglich gehalten?

Einst lebte
eine gute Fee
abgeschieden
in den Wäldern, nicht weit von einem kleinen Dorf. Kaum ein Mensch
hatte sie je zu Gesicht bekommen. Einzig ein paar Wandersleut’ erzählten von Zeit zu Zeit von ihr. Auf ihren Wegen durch den Wald hatten sie die gute Fee auf einer kleinen Lichtung erspäht. Die Wandersleut’ berichteten, dass die Fee mit anderen, ihnen unbekannten Menschen zusammen saß.
Eines Tages wurde in dem Dorf ein rauschendes Fest gefeiert. Es
war ein guter Sommer gewesen. Die Dorfbewohner feierten eine reiche Ernte. Sie lachten und sangen, als plötzlich den Kindern – die auf
einer Wiese am Dorfrand spielten – ein geheimnisvolles Wesen gegenüberstand. Es war die gute Fee.
Aufgeregt liefen die Kinder zu ihren Eltern zurück. Ganz außer
Atem erzählten sie von ihrer Begegnung, als plötzlich alle miteinander verstummten. Die gute Fee war in den Festkreis getreten. Stumm
und gebannt blickten die Menschen sie an. Der Bürgermeister des
Dorfes nahm seinen Mut zusammen und fragte: «Wer bist du?»
«Ich? Ich bin die Fee aus dem Wald. Dort lebe ich seit vielen Jahren.
Aber erst heute bin ich aus dem Wald zu euch gekommen, denn ich
habe euch frohe Kunde zu übermitteln.»
Und so erzählte die Fee den Menschen die Geschichte von Menschen, die sich zusammenschlossen, um für andere Menschen Gutes
zu bewirken. Sie erzählte von rund 4000 Menschen. Sie erzählte von
10 Jahren, in denen diese Menschen viel erreicht und bewirkt hatten. Ohne diese Menschen – so die Fee – wäre vieles in dem Land
nicht erreicht worden.
Die Dorfbewohner lauschten staunend den Worten der Fee und
beschlossen, gemeinsam mit der Fee die gute Nachricht zu feiern.
Und so feierten sie den 10. Geburtstag des Bundesverbandes der Vertragspsychotherapeuten gemeinsam bis lang in die Nacht.
Marion Caspers-Merk MdB,
parlamentarische Staatssekretärin im BMGS
Früher schwebte sie über einer Ärztekammer, heute über einer BKK ...
was wohl noch in ihr steckt?

Autonomie ist das Ziel!
Liebes Geburtstagskind, Du wirst jetzt Schritt
für Schritt erwachsen, und die Community der
Erwachsenen braucht Dich, Deine Kompetenz,
Dein Engagement und Deine Leistungskraft.
Die Menschen in Deutschland sehnen sich
nach psychosozialer Gesundheit und sie wünschen sich eine verantwortliche Heilkunst, die
das soziale Bindegewebe ebenso pflegt wie das individuelle Wohlergehen. Sie wissen auch, dass psychosoziale Gesundheit nicht durch
Gentechnologie oder Biomedizin gesichert wird. Sie spüren genau,
dass menschliche Beziehungen bei den heutigen Ängsten, Sorgen
und Leiden, eben bei den Volksseuchen unserer Zeit mehr heilsame
Wirkung entfalten als noch so viel Arzneimittel und medizinische Gerätschaften.
Also hüte Dich vor falschen Prioritäten und Propheten der Verbandsklüngelei, des berufspolitischen Lobbyismus und der Punkte-
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jagd um Pfründe oder Macht. Glaub an die wirkliche Stärken Deiner
Mitglieder. Autonomie ist das Ziel der postindustriellen Heilkunst, Autonomie für den einzelnen Menschen trotz eines körperlichen, seelischen oder sozialen Handicaps. Und wer kann Autonomie bei seinen Patienten fördern? Wohl die Therapeutin und der Therapeut, die
selbst nach Autonomie streben und sie mehr verwirklichen als andere. Im wachsenden Wettbewerb der Verbände und Professionen
braucht es Dir also nicht bange werden. Die kommenden Jahre werden Dein Leben und Deine Berufslaufbahn unter einen guten Stern
stellen und Dich mehr und mehr erstrahlen lassen.
Dr. Ellis Huber, BKK-Securvita

Riesen KBV die eigene Position ausbauen und stärken kann und auf
diese Weise besser an das Geld, das der Riese Kasse verwahrte, herankam. Mit dieser Aufgabe waren die Zwerge auch in den nächsten
Jahren beschäftigt und dabei wurden sie mit einem wachsamen Auge immer von der guten Fee begleitet.
Annette Widmann-Mauz MdB Gesundheitspolitische Sprecherin der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Von Zwergen und Riesen kündet die CDU-Fee:

Der bvvp feiert
Geburtstag, und die

Es war einmal
eine kleine Gruppe
von Zwergen ...

DGPT gratuliert

die lebte weit verstreut im Land der Riesen. Dort im Land der Riesen herrschten
raue Sitten. Es war ein ständiger Kampf zwischen KBV, Kassen und
Politik um das Geld. Auch die Zwerge wollten am Reichtum teilhaben.
Sie hatten aber immer wieder die Erfahrung gemacht, dass man sie im
Land der Riesen einfach übersieht. So gerieten sie oftmals in höchste
Not und Bedrängnis. Eines Tages stieß der Zwerg «ärztlicher Psychotherapeut» zufällig auf den weit weg lebenden Zwerg «Psychologe».
Beide unterhielten sich ausführlich über ihr Leben im Land der Riesen.
Und sie stellten dabei fest, dass sie alleine jeweils den Riesen machtlos ausgeliefert sind. Während sie sich so unterhielten, kam auch der
Zwerg «Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut» hinzu. Auch er jammerte und sagte, er sei auf Wanderschaft, weil die Riesen ihm Hab und
Gut genommen hätten. Aber er erfuhr, dass es auch den anderen beiden Zwergen nicht besser ergangen sei in ihren Regionen. Nach langem Grübeln kamen die drei auf die Idee, ihre Kräfte zu bündeln und
einen Verband zu gründen. Gemeinsam wollten sie den Riesen trotzen. In der Folgezeit kämpften sie Seit an Seit. Ihre Kräfte wuchsen,
und mit Stolz und Freude blickten sie auf ihre Erfolge. Aber sie waren
sich nicht immer einig und nicht immer hatten sie in ihren Bemühungen Erfolg. Sie kämpften nach Kräften um die dringend notwendige
Aufstockung der Budgets ab 1999, aber vergebens. Auch die bisher
erfolgreich erstrittenen Urteile vor dem Bundessozialgericht konnten
nicht umgesetzt werden. Das lag nicht immer nur an den Riesen, sondern vielfach auch daran, dass die Zwerge unter sich zerstritten waren. So waren sie schließlich betrübt. Der Mut, der sie einst geeint hatte, schien sie im Laufe der Jahre zu verlassen, die Verzagtheit wuchs.
Da erinnerten sich die Zwerge, dass sie sich vor 10 Jahren zusammengefunden hatten, um gemeinsam im Land der Riesen ihre Interessen
durchzusetzen. Und während sie an ihrem Jahrestag einander Treue
und Eintracht erneut schworen, gesellte sich ihrer Runde eine Fee hinzu. Die Fee gab ihnen den Rat, sie sollten sich vor den bösen Geistern
«Neid» und «Streit» hüten, denn sonst sei ihre Eintracht und damit ihr
Erfolg gefährdet. Der Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten
sollte an Klugheit wachsen und die Riesen als ihre Verbündeten gewinnen. Dann würden sich die Ziele der Zwerge leichter erreichen lassen. Dann verschwand die Fee. Die Zwerge begannen über die Warnung und den Hinweis der Fee nachzudenken und begaben sich fortan an die Arbeit. Sie fassten sogleich einen Plan, wie sich ihre Verbundenheit stärken ließe und dachten darüber nach, wie man beim
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Schafft sie es oder schafft sie es nicht? Die Tür geht auf und im letzten
Moment kommt die DGPT-Fee herein:

dem Geburtstagskind ganz herzlich zum 10-jährigen Bestehen!
Unsere guten Wünsche gelten einem Verband, der sich durchgehend und immer wieder
erfolgreich dem Erhalt und Gedeihen der Richtlinienpsychotherapie
gewidmet und unermüdlich für deren Belange gekämpft hat, so vor
allem in der Honorarpolitik. Wichtige Meilensteine auf diesem Weg
waren die Umfrage zur Praxis- und Einkommensstruktur in Gesamtdeutschland und das erfolgreiche Miterstreiten des BSG-Urteils im
Januar dieses Jahres.
10 Jahre alt zu werden heißt auch, noch ein längeres Leben mit
all seinen Windungen und Weggabelungen vor sich zu haben. Die
DGPT wünscht dem Geburtstagskind, dass es weiterhin seine wichtige Rolle als «gemischter» Verband spielen möge – mit Wagemut, Augenmaß und Gelassenheit!
Anne Springer, Vorsitzende der DGPT
Was ist denn da für ein Lärm vor der Tür? Himmel hilf! Das wird doch
keine 13. Fee mit Verwünschungen sein?
Nein! Weit gefehlt! Was für eine tolle Überraschung. Tusch bitte für
den Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses oder – wir
wollen mit dem Titel ganz korrekt sein – den Unparteiischen Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses der Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen. Herzlichen Dank, dass Sie es sich trotz
Urlaub nicht haben nehmen lassen, Ihr Grußwort doch noch persönlich zu überbringen. Aber – wenn ich es recht sehe – nicht als Fee, sondern als Jurist.

Hoch verehrtes
Geburtstagskind,
von einem Juristen zu verlangen, sich in eine
Fee zu verwandeln, kommt dem Versuch gleich,
einen Frosch an die Wand zu werfen und zu
erwarten, dass er ein Prinz wird. Beides muss
misslingen.
Gestatten Sie mir daher, Ihnen meine Glückwünsche in konventioneller Weise zu übermitteln. Die Gründung des
bvvp reicht in die heiße Phase der Auseinandersetzungen um das
Psychotherapeutengesetz zurück. Der bvvp hat damals als einziger
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Verband die Integration zweier in ihren Leistungen zwar gleichen, in
ihren Grundauffassungen aber doch sehr unterschiedlichen Berufen
ernst genommen und von der Gründung an auf die Vereinigung von
Ärzten und Psychotherapeuten in einem Verband gesetzt. Das entsprach dem späteren Gesetz, wurde aber damals sowohl von den „reinen“ Psychotherapeuten-Verbänden als auch von den Verbänden der
psychotherapeutisch tätigen Ärzte sehr kritisch gesehen und hat zu
deutlichen Absetzbewegungen geführt.
Wir haben jetzt 10 Jahre nach der Gründung seit 6 Jahren die Integration der Psychotherapeutischen Versorgung unter dem Dach
der Kassenärztlichen Vereinigung. Aber die Spannungen zwischen
den Psychotherapeuten und den psychotherapeutisch tätigen Ärzten halten an. Nicht, weil der Wille zur Integration bei den meisten
fehlen würde, sondern weil die damit vom Gesetzgeber verbundene
Budgetierung der Ausgaben für die psychotherapeutische und später für die fachärztliche Versorgung verbunden mit der von den Psychotherapeuten erstrittenen Vergütung nach festen Punktwerten ei-

Veranstaltungen –

nen tiefen Keil in den Integrationsprozess getrieben hat. Je mehr die
ökonomischen Interessen gegeneinander aufgehetzt wurden, desto
mehr geraten auch die guten Ansätze einer Integration im beruflichen Selbstverständnis in Gefahr. Sie als bvvp haben diesen Widerständen zum Trotz unter einem Dach zueinandergehalten und Ihre
Interessen gemeinsam vertreten. Das ehrt Sie und macht den 10jährigen Geburtstag des bvvp zu einem besonderen Ereignis.
Nicht in der Feensprache der Märchenwelt, sondern real auf die im
erneut anstehenden Umstrukturierungsprozess der Organsatzungsreform auf die Integration zukommenden Probleme, wünsche ich Ihnen daher zu Ihrem Geburtstag :
Halten Sie weiterhin an der Vertretung der gemeinsamen beruflichen Interessen von psychologischen Psychotherapeuten, Kinderund Jugendlichenpsychotherapeuten und psychotherapeutisch tätigen Ärzten fest und lassen Sie nicht nach in Ihrem Bemühen, den
Integrationsprozess zwischen Ärzten und Psychotherapeuten unter
dem Dach der gemeinsamen Körperschaft zu fördern.
Dr. jur. Rainer Hess

Weiterbildung, Kongresse

von
bis

Veranstaltung

Kontakt

2004-01-16
2004-12-22

Supervision und Balintgruppe: Balintgruppe 14-tägig in Wiesbaden (Zertiﬁziert von LÄK Hessen. Einzelund Team- und Gruppensupervision (KBV-anerkannt)

Tel. 0611 5640965
Klauenﬂuegel@t-online.de

2004-05-07
2004-05-09

Gestalttherapie am IGW, Auswahlseminar: zur 2-4jährigen Weiterbildung in Freiburg; Institut f. Integrative Gestalttherapie Würzburg

IGW 0931-354450
info@igw-gestalttherapie.de

2004-08-28
2004-08-29

EMDR zur Steigerung der Lernfähigkeit: EMDR-Vertiefungskurs in Freiburg, Dipl.-Psych. Annette Brink.
Gebühr: 296 Euro

Institut für Traumatherapie
030/4642 185

2004-09-01
2004-09-05

DIE WEISHEIT DES KINDES UND DES ALTERS: 7. Todtmooser Tagung, alle Altersstufen. RÜTTE-FORUM,
Graf-Dürckheim-Weg 5, D - 79682 Todtmoos. Tel. 07674/8511

www.ruette-forum.de
Fax 07674/8561

2004-09-04
2004-09-08

Einführung Transaktionsanalyse/ Kurs 101: Einführung zur Weiterbildung in TA; Konzept der TA und
anderer Therapiemethoden, Übungen

info@fortbildungsstelle-online
0711/ 6781 421

2004-09-18
2004-09-19

11. Heilpraktikerkongress Süddeutschland/Augsburg: 59 Vorträge, 39 Referenten, Diagnostik und
Therapie, umfangreiche Industrieausstellung

Freie Heilpraktiker e.V.
email: BRSFH@t-online.de

2004-09-20
2004-09-25

Küsnachter Woche in Jungscher Psychologie: Kurs der Interessierten Einblick in die Analytische Psychologie C.G. Jungs gewährt.

www.junginstitut.ch

2004-09-24
2005-05-08

TP-fundierte Psychotherapie Älterer: Kurs des Lehrinstituts für Alternspsychotherapie (Prof. Radebold)
in Hofgeismar (5 Wochenenden)

www.alternspsychotherapie.de
Tel./Fax 0561 -3162384

2004-09-24
2004-09-26

GESTALTTHERAPIE und -BERATUNG in FREIBURG: Auswahl-/Infoseminar zur 2-4jähr. Weiterbildung
am Institut f. Integrative Gestalttherapie Würzburg

IGW 0931-354450
info@igw-gestalttherapie.de

2004-09-30
2004-10-03

Hypnose - Chance aus der Krise: Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Hypnose

www.hypnose-dgh.de

2004-10-01
2004-10-03

Marketing für Berater und Therapeuten: Marktkennzeichen, Positionierung, Kernkompetenz, Wachstumsstrategie, Zielgruppe, Angebot, Salesfolder, Onepage

GwG-Akademie Tel 0221-92590850
akademie@gwg-ev.org

2004-10-08
2004-01-01

Ausbildung zum Psych. Psychotherapeuten (VT): 5jähriger Aufbaustudiengang am Regionalinstitut
Sachsen der DGVT in Dresden. Info: www.dgvt.de

regionalinstitut@aol.com

2004-10-16
2004-10-17

Postworkshop zur 6. wissenschaft. Tagung in Graz: Partnerschaftsprobleme u. Paartherapie Referent:
Prof. Dr. phil. habil. Peter Kaiser

Institut f. Verhaltenstherapie
0662 / 88 41 66, Fr. Gangl

2004-10-29
2004-10-30

12. Kongress der DGPM e.V. in Rostock-Warnemünde: Thema: Psychodynamische Psychotherapie
- Standortbestimmung

www.dgpm.de/ pm@dgpm.de
Frau Burau 0381-49449671

2004-10-29
2004-10-30

Umgang mit Krisen ohne Psychopharmaka: Betroffenenkontrollierte Fortbildung des Für alle Fälle e.V.
in Berlin. Information: www.faelle.org

Für alle Fälle e.V., Tel.
030?97894453, faelle@web.de

2004-11-05
2004-11-07

Macht und Ohnmacht: 55. Jahrestagung der DGPT in Berlin Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse,
Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie

psa@dgpt.de / www.dgpt.de
Tel: 040/ 319 26 19

2005-04-30
2005-05-07

20. Entspannungstherapiewoche in Klappholttal/Sylt: Workshoptagung mit bis zu 4 belegbaren WS
und wiss. Programm. Fortbildungspunkte: 22 plus bis zu 36

www.Entspannungsverfahren.com
mail@entspannungsliteratur.de

www.bvvp-magazin.de: Veranstaltungen bequem online eintragen, 2 Zeilen gratis
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Nach so vielen ehrenden Worten wird es jetzt familiär. Die Angehörigen des Geburtstagskindes und seine engsten Freunde möchten auch
etwas darbieten und schildern ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit
dem bvvp.

Erfolgsstory
Nichts verärgere Richter mehr, als wenn sie von Anwälten gelangweilt
werden, las ich mal. Deshalb für den bvvp der kämpferische, brillante, witzige Dr. Michael Kleine-Cosack – und für die Prozessgegner die
andern! «Unserem» Anwalt, der den bvvp seit seiner Gründung (fast)
von Sieg zu Sieg führte, gebührt das erste Wort ... zumal, wenn es die
bvvp-Seele so sehr streichelt.
Es ist kaum vorstellbar, welch ein Freudentaumel sich bei Sigmund
Freud und anderen Urvätern der Psychotherapeuten eingestellt hätte, wenn man sie zum 10. Jahrestag des bvvp eingeladen hätte. Sie
könnten sich auf der Geburtstagsfeier davon ein Bild machen, wie
groß die Zahl ihrer professionellen Jünger zwischenzeitlich geworden
ist und welch hervorragenden Platz sie sich im politischen Konzert
der modernen Verbandsdemokratie erobert haben. Sie ist bekanntlich
geprägt durch einen massiven Einfluss von Verbänden auf die politische Willensbildung. Seine Effektivität hängt jedoch maßgeblich davon ab, mit welcher Professionalität die Interessenver tretung er folgt.
Ein großer Teil der Freiberuf lerorganisationen kann nicht für sich in
Anspruch nehmen, dass sie in der Vergangenheit ef fizient und kompetent die Interessen der Mitglieder wahrgenommen haben. Ungeachtet der dramatischen Ent wicklung im Berufs- und Kassenarztrecht
pflegen sie weiterhin einen Dornröschen-Schlaf, vergeblich wartend
auf den Prinzen, der sie wach küsst.
Ganz anders stellt sich die Ent wicklung des bvvp dar. Geboren
wurde der Verein aus dem Nichts bzw. allenfalls aus der Angst Einzelner um das Überleben kämpfender Psychotherapeuten, mit allerdings
stupendem politischen Weitblick. Mitur sächlich für den Er folg war
nicht nur das Engagement der Mitglieder, sondern vor allem die Entscheidung des Verbandes, professionell die Interessen wahrnehmen
zu lassen. Hinzu kamen weitsichtige Personalent scheidungen, welche
die Basis für diese einmalige Erfolgstory legten. An die Spitze wählte
man eine mehr als clevere Frau, die alles anders als ein Dornröschen
war. Ihr Name war Programm. Man könnte fast auf den Gedanken
kommen, allen Organisationen zu empfehlen, ihre Männer durch Frauen an der Spitze zu ersetzen. Vielleicht ist das weibliche Geschlecht
doch besser geeignet, Organisationen zu führen und effektive sowie
pragmatische Politik zu betreiben. Männern fehlt nicht selten die unverzichtbare Fähigkeit zur kritischen Selbstreflexion sowie vor allem
zu einem kooperativen Führungsstil, in dem u. a. die für gute Richter
geltende Maxime des «Audiatur et altera pars» gilt.
Als Zuarbeiter können Männer aber durchaus sinnvoll eingesetzt
werden. Das Beispiel des bvvp zeigt dies. Das Auswahltalent der Vorsitzenden führte dazu, dass sie um sich Mitarbeiter versammelte, welche ihr wie Leuchtbojen kompetent und mit wachsender Professionalität den Weg durch das stürmische politische Meer wiesen. Es wurden Gut achten in Auf trag gegeben und Berater eingeschaltet, um die
eigenen Argumente stichhaltig begründen zu können. Die Erkenntnisse wurden tatsächlich auch verwandt in den aktuellen Verfahren
im Gegensatz zur überwiegend bei anderen Organisationen geübten
Praxis, Gut achten nur zur Selbstberuhigung und zur Vergewisserung
bvvp-magazin 3/2004

Michael Kleine-Cosack

ihrer Existenz sowie zwecks Dokumentation von Pseudoak tivitäten
erstellen zu lassen. Allein das olympische Prinzip des «Dabei sein ist
alles» reichte jedoch den Sieger typen des bvvp nicht.
Für mich ist die an den Tag gelegte Professionalität dieses Verbandes auch im Rückblick kaum nachvollziehbar verglichen mit der
Schlafmüt zigkeit manch anderer Organisationen – auch bei anderen
freien Berufen. Hät te der bvvp nicht die er forderliche Professionalität an den Tag gelegt, wäre es nicht zu den Ent scheidungen des Bundessozialgerichts gekommen, wären gesetzliche Regelungen anders
ausgefallen und würden die Psychotherapeuten heute nicht dort stehen, wohin sie mit Hilfe dieses Verbandes gekommen sind. Soweit ersichtlich haben andere Vereine und ihre Berater sowie Vertreter im
Schlepptau des bvvp – quasi als ihre Trittbrettfahrer – im Wesentlichen nur profitiert, ohne wesentliche eigene Originalbeiträge leisten zu können.
Man kann dem Verein und den Mitgliedern nur wünschen, dass sie
weiterhin den eingeschlagenen Weg gehen. Der Konkurrenzkampf unter den Heilberuf lern wird noch wesentlich zunehmen. Die Problematik der Gesundheitsreform einschließlich einer langfristigen und gesicher ten Vergütung der Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigung
ist bis heute nicht einmal ansatz weise gelöst. Die Politik weiß selbst
nicht einmal den Weg, geschweige denn das Ziel. Mit kompetenter
Lobbyarbeit kann man – wie der bvvp gezeigt hat – durchaus Einfluss
haben auf den politischen Prozess. Das ist auch in der Zukunft unverzichtbar, da unvermindert die Gefahr besteht, dass die Psychotherapeuten von den Ärzten und den Kassen ins Abseits gestellt werden. Vorur teile halten sich bekanntlich lange und haben gerade in
Krisenzeiten Konjunk tur.
Michael Kleine-Cosack

Die drei von der Geschäftsstelle
«Ich brauche ganz schnell ... Wo erreiche ich im Moment ... Warum
sind die Unterlagen immer noch nicht angekommen ... wie weit sind
Sie mit ...» Figaro hier – Figaro da ... Der bvvp braucht eine Geschäftsstelle, die zu ihm passt. Der bvvp hat eine Geschäftsstelle, die zu ihm
passt. Was will man mehr! Dass Frau Fekete, Frau Sehrer und Frau Stickel auch noch mit Freude dabei sind, toppt alles.
10 Jahre sind wir noch nicht dabei. Wir haben uns erst ab 1997 langsam dazu gesellt. Wir, das sind Veronika Fekete, Karin Sehrer und Beya
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Birgit Clever und Regine Simon mit Veronika Fekete, Karin Sehrer, Beya Stickel

Stickel. Letztere ist zum RV-Südbaden gewechselt, steht aber für Sondereinsätze immer wieder mit einem Bein im bvvp-Büro.
In einem Rundschreiben vom August 97 ist nachzulesen, wie aufwändig eine «auffassungsfreudige, komplex einsetzbare» Sekretärin
zu finden war.
Auffassungsfreudig? Nein, uns erschließen sich noch immer nicht
vollständig die Zusammenhänge der Schreiben zu PTG, HVM und
EBM, über SBG V und DMP an AGR und KBV in Absprache mit AÄGP
und DGPM. Die Abkürzungen sind nach wie vor beeindruckend. Wir
verhehlen nicht unsere Bewunderung, mit welcher Sicherheit sich
die bvvp-Experten in diesem Verordnungs-, Gesetzes- und Verbände-Dschungel zurechtfinden.
Komplex einsetzbar? Die Stellenanzeigen waren wenig spektakulär: Gesucht wurde die «Allround-Sekretärin», die ein Büro selbständig organisieren und mit aktueller EDV umgehen kann. Wer sich auf
vorhersehbare Arbeitsabläufe eingestellt hätte, wäre schnell frustriert gewesen: Lampen aufhängen, Catering-Service und Einsatz trotz
Gipsverband gehören schon zum Repertoire.
Montags früh die übers Wochenende von fleißigen Vorstandsmitgliedern eingetroffenen e-Mails quer durch Deutschland abstimmen,
statt die längst fällige Ablage zu erledigen, das alarmiert niemanden. Rücksprache jeweils nur 5 Minuten vor der vollen Stunde möglich. Sehr gewöhnungsbedürftig! Dann mal kurz vor Mittag im Akkord alles versandfertig machen.
Wirklich spannend wird es, wenn per Handy die Information
kommt, dass Unterlagen für eine wichtige Sitzung versehentlich auf
dem Schreibtisch liegen geblieben sind und der Zug in wenigen Minuten abfährt. Dann ist Teamarbeit gefragt: Wer sucht? Wer tütet ein?
Wer öffnet das Fahrradschloss vor der Türe? Und wer stellt sich der
sportlichen Herausforderung, die Jan Ullrich aus dem nahen Merdingen neidisch werden ließe? Solchen Aufträgen stellt sich unser Team
mittlerweile auch selbstbewusst.
Gratulieren möchten wir dem bvvp zu Frau Dr. Clever, seiner Vorsitzenden, und uns zu unsrer Chefin. Trotz Arbeit bis zum Anschlag
sind wir gerne an ihrer Seite im Büro. Sie trägt entscheidend dazu
bei, dass bei aller Hektik die Menschen, die hinter der Arbeit stecken,
noch wahrgenommen werden. Deshalb macht uns auch Ihr Jubiläum
Spaß: Es ist auch unseres.
Beya Stickel, Veronika Fekete, Karin Sehrer

Die Geschichte der bvvp-Website
Oder: HTML – eine Fremdsprache?
Frauen, die die PC-Internet-Klaviatur auch aktiv beherrschen, bewundere ich grenzenlos. Auch der Gebrauch des Binnen-I schützt mich
eben nicht vor unemanzipierten Vorurteilen. Als ich Helga Planz ehrfurchtsvoll fragte, wie sie zu ihrer Virtuosität gekommen sei, war ihre
Antwort, sie habe sich so über ihren Computerfritzen geärgert, dass
sie eines Tages beschlossen hätte «das kann ich auch selber». Hm ...
wo kämen wir denn dahin, wenn wir bei jedem Ärger über Fachleute, die Chose selbst in die Hand nehmen würden? Diese Frage stellt
sich bei der bvvp-Website gottlob für mich nicht, denn da gibt es keinen Ärger: Auch ausgefallene Wünsche werden von Helga Planz in
Nachfolge von Hans-Peter Krüger sofort erledigt, ob sie nun am heimischen PC sitzt oder in anderen Kontinenten rumkurvt. Ich find’s einfach wunderbar.
Muss man sich als Psychotherapeut denn wirklich mit «tags» (sprich
«täägs»), «Framesets», «Javascript», «hexadezimalen Farbdefinitionen»
beschäftigen? Man muss, wenn man im Frühjahr 1998 auf der bvvpDelegiertenkonferenz in Gießen leichtfertig zugesagt hat, eine Homepage für den bvvp aufzubauen.
Sie erinnern sich: die Entwicklung der elektronifizierten Kommunikation verlief im bvvp zunächst zögerlich. 1998 waren wir noch im
Fax-Zeitalter, stolz auf die blitzschnelle Übermittlung der Freiburger Verlautbarungen, die unseren regionalen Apparaten in großen
Mengen entquollen. Den Schriftverkehr künftig über E-Mails abzuwickeln, war zu diesem Zeitpunkt zwar schon vorstellbar, aber noch
in weiter Ferne. Längst hatten noch nicht alle Berufsverbände eine
eigene Homepage.
Im Sommer 1998 übernahm Florian Clever die Federführung für
das Projekt. Damals gerade mal 16 Jahre und auf Schüleraustausch
in den USA, ist er heute Geschäftsführer von CleverSoft (www.cleversoft.com). Er schrieb die Grundstruktur und die erste Version der Website, später noch weitere Programmabschnitte. Die bvvp-Dateien waren als Anhang seiner eigenen Homepage auf einem amerikanischen
Server untergebracht und zunächst nur über eine komplizierte Webadresse zu erreichen. Das war nicht das einzig Komplizierte: öfters
kam man sich beim gemeinsamen Arbeiten – der eine von Portland
aus, der andere in Hamburg – in die Quere und machte die gerade
vom anderen vorgenommenen Änderungen wieder rückgängig.
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Hans-Peter Krüger

Nach der Initialzündung aus dem Hause Clever waren inhaltliche
und gestalterische Aktualisierung der bvvp-Website mehrere Jahre
die Sache von Hans-Peter Krüger, bis Helga Planz Ende 2001 diesen Job übernahm.
Heute enthält die bvvp-Website über 1500 Artikel. Zunächst
stammten sie oft aus fremden Quellen. Der allererste z. B. aus der
FAZ vom 29.4.98, «Kassenärzte in Not». Inzwischen sind aber auch
unsere bvvp-Autoren gut vertreten: Spitzenreiter ist Roland Deister
mit über 120 Artikeln, gefolgt von Norbert Bowe mit 75 Beiträgen.
In den vergangenen drei Jahren stieg die Besucherzahl der Homepage kontinuierlich. Spitzenwerte erreichen wir immer bei besonderen Anlässen wie etwa dem Urteil des Bundessozialgerichts
vom 28.01.2004. Allein die Informationen und Stellungnahmen des
bvvp dazu ließen die durchschnittliche Besucherzahl auf 731 pro
Tag hochschnellen. Das heißt: im Januar 2004 wurde die Homepage 22.675-mal von 14.851 Computern besucht, 99.248 Seiten wurden dabei abgerufen.
Die Zahl der Zugriffe liegt derzeit bei über 175.000 Besuchen im
Jahr, seit den Anfängen 1998 waren es weit mehr als eine halbe Million. Eine wirklich erfreuliche Entwicklung – zumal die regelmäßigen
Besucher nicht nur aus den Reihen der Psychotherapeuten kommen:
KBV, Krankenkassen, das Deutschen Ärzteblatt und die Ärzte-Zeitung sowie die Kammern greifen auf die Informationen des bvvp zu-

Helga Planz

rück. Auch etliche andere Organisationen rufen regelmäßig die bvvphomepage auf. Selbst in Südamerika und Tonga interessiert man sich
für uns. Und auch das US-Militär schaut hin und wieder rein. Vielleicht wollen die von uns lernen, wie wir es schaffen, ohne Schusswaffen mit misslichen Entwicklungen fertig zu werden?
Aber es gab auch Besucher, die es nicht beim Reinschauen beließen, sondern sich häuslich einrichteten: wir staunten nicht schlecht,
als plötzlich statt der bvvp-Startseite die schwarzrote Piratenseite
einer Hacker-Group auftauchte, die nachts den Server übernahm.
Dass sie uns auf einschlägigen Seiten bekannt machte und die Hacker-Szene zu uns einlud, war eine Form von Werbung, auf die wir
gerne verzichtet hätten. Auf dem FTP-Server waren nur noch Ruinen
der ursprünglichen Dateien und Ordner zu finden. Es musste mehrfach ein – glücklicherweise vorhandenes – Backup der Website auf
den Server geladen werden. Der Spuk war erst vorbei, als die Website zu einem anderen Provider umzog, der den Script-Kiddies keine
Chance mehr bot.
Sechs Jahre bvvp-Website – sechs Jahre rasche und kompetente Information der Mitglieder und Darstellung der bvvp-Positionen
nach außen – da darf man schon ein bisschen stolz sein. Dass technisch und grafisch eine Renovierung anstünde, sieht das kritische
Auge des Fachpersonals und wird es auch auf die Reihe kriegen. Inzwischen mit L(l)inks!
Hans-Peter Krüger und Helga Planz

Zugriffe auf www.bvvp.de
Tagesdurchschnitt

Monats-Summe

Anfragen

Dateien

Seiten

Besuche

Rechner

kb

Besuche

Seiten

Dateien

Anfragen

Mai 2004

3328

1933

2029

505

11166

846562

15680

62917

59939

103178

Apr 2004

3191

1786

2102

504

10069

992219

15137

63068

53592

95759

Mar 2004

3415

1985

2195

612

12448

909363

19001

68053

61565

105889

Feb 2004

3883

2285

2453

633

12691

991924

18365

71160

66289

112610

Jan 2004

4958

2981

3201

731

14851

1406375

22675

99248

92434

153701
109184

Dez 2003

3522

2173

2315

528

10242

1013149

16387

71794

67385

Nov 2003

2858

1801

1896

477

9248

863880

14312

56908

54031

85750

Okt 2003

2724

1710

1839

456

9041

827955

14163

57034

53040

84465

Sep 2003

2540

1604

1708

449

7952

830504

13478

51257

48140

76218

Aug 2003

2207

1366

1509

345

7237

1053106

10714

46785

42370

68419

Jul 2003

3072

1826

1963

445

9341

972006

13816

60869

56620

95234

Jun 2003

2635

1514

1725

425

8496

832528

12778

51755

45438

79066

11539571

186506

760848

700843

1169473

Summen

www.bvvp.de – www.bvvp-magazin.de
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Ursula Stahlbusch

In Bayern gehen die Uhren anders
Der bayerische Zehn-Pfennig-Punktwert –
ein Lehrstück
Ursula Stahlbusch war zunächst wenig geneigt, über die – zum Großteil ihre – ruhmreiche bayerische 10-Pfennig-Punktwert-Historie zu berichten. Jetzt sind wir beide froh, dass ich nicht locker gelassen habe.
Was lehrt uns ihre Geschichte? Schlauheit und Durchsetzungsvermögen sind nicht Ellenbogenmenschen vorbehalten. Nachahmung dringend empfohlen!
Heiliger Zorn erfasste mich, als 1993 Herr Wittek, damals Herr aller
bayerischen Kassenärzte, uns allen schrieb, wir mögen doch solidarisch
den Gürtel enger schnallen ob der rasant fallenden Punktwerte. Alle
Fachgruppen außer den Psychotherapeuten kompensierten den stetigen Punktwertschwund durch «Mengenausweitung» und «aggressives
Abrechnen», uns aber drohte der Ruin. So schrieb ich dem Herrn einen
Brief, den ersten von vielen. Er hat ihn angeblich nie bekommen, man
hat uns damals einfach ignoriert.
Es wurde immer schlimmer: 1994 hatten bayerische Psychotherapeuten im Durchschnitt 60.000 DM Jahresumsatz (!), der der übrigen
Ärzte lag bei über 400.000 DM. Soviel zum Thema Verteilungsgerechtigkeit. Es begann die bis heute andauernde Widerspruchsflut gegen
unsere Honorarbescheide, Quartal für Quartal. Nicht nur die Psychotherapeuten, auch die Psychotherapie war existentiell in Gefahr.
Also schrieb ich einen Brief an die Aufsichtsbehörde der KV, das
Sozialministerium. Ich hoffte, dass ihn noch zwei, drei Kollegen mit
unterschrieben, damit er mehr Gewicht bekäme. Tatsächlich hatte ich
eine mittlere Lawine losgetreten. Jürgen Kerstiens hat nächtelang kopiert und getütet – es gab noch keine E-Mail –, fast 400 Unterschriften kamen zusammen, die wir portionsweise ins Ministerium transportierten. Es gab noch keinen BVVP in Bayern, all das war auch finanziell unser Privatvergnügen, später bekamen wir Spenden. Wir, eine knappe Handvoll Kollegen, arbeiteten wie wild. Unsere offiziellen PT-Vertreter sahen das mit Missfallen: «Hausfrauen-Mathematik»
und «Verarmungswahn» wurde mir unterstellt, eine allseits bekannte Dame der DGPT klagte über heftige Bauchschmerzen, die ihr meine Aktionen bereiteten. Auch Herrn Witteks Zorn traf uns, erst recht,
als wir es mit einem furiosen Wahlkampf schafften, dass die gesamte KV-Mannschaft in München abgewählt wurde. Das setzte sogar

Herrn Munte, den Sieger, in Erstaunen. Auch er hatte mich zwei Jahre lang bei Treffen seines Clubs übersehen, erst als ich ihm sagte, wir
seien zwar finanzielle Niemande, aber zahlenmäßig die drittstärkste Gruppe, haute er mir auf die Schulter: «Sie sind meine Freundin!».
Von da an hatte er unser Potential erkannt – und es für sich genutzt.
Nach dem Sieg zeigte er sich erkenntlich: Er bündelte unsere Aktivitäten – die AOK und das Ministerium unterstützten unsere Forderungen – und machte die Stimmen der Münchner Delegierten für Herrn
Witteks Wiederwahl von unseren 10 Pfennig abhängig.
In der entscheidenden DV im Dezember 1995 wollten wir über
Herrn Rauchfuss, einen uns wohl gesonnenen Psychiater, einen Antrag
einbringen (Herr Schmutterer, damals Bayerns einziger PT-Delegierter
hatte sich mit der ständigen Aussage, es sei noch nicht schlimm genug, um zu handeln, so sehr erschöpft, dass er sich gerade in der Karibik erholen musste, Gott sei Dank!). Doch dazu kam es nicht, es geschah das Wunder: Wittek mutierte vom Saulus zum Paulus (fast): Er
habe sich schon lange für die PT eingesetzt – mein Briefwechsel mit
ihm bewies Anderes! –, jetzt müsse endlich was passieren: Er empfahl der DV, unseren 10 Pfennig zuzustimmen. Der Erfolg hatte dann
viele Väter und Mütter.
Über 2 Jahre blickte ganz Deutschland neidvoll nach Bayern. Doch
da besann sich Paulus: die Rache des Saulus war fürchterlich! «Im Vorgriff auf das PTG» setzte er den Punktwert auf 8,2 Pfennig herunter,
einfach so. 2000 bayerische PTs unterschrieben einen Protestbrief, ohne Erfolg. 1999 wurde gar mit einem gesetzwidrigen HVM der PTGgemäße untere Interventionswert für den PT-Punktwert außer Kraft
gesetzt: Wegen des falsch gefüllten PT-Topfs war er nicht zu halten;
deshalb strich man ganz einfach jedem PT so viele Leistungen weg,
dass man den Rest mit dem minimal zulässigen Wert «vergüten» konnte! De facto entsprach das einem Punktwert nahe 4 Pfennig. Die Abschlagszahlungen wurden rückwirkend um 25 % kürzt, wir sollten uns
am Ende des Jahres wenigstens noch eine Semmel kaufen können!
Inzwischen hatte sich auch in Bayern trotz scharfen Gegenwinds
der übrigen PT-Verbände der BVVP gegründet (im Wohnzimmer von
Andrea Schleu): Herr Stoiber, Sozialministerium und Kassen fühlten
sich nicht zuständig, so startete der BVVP einen Aufruf an alle bayerischen PTs zu Petitionen. Trotz heftigster Proteste der Landeskonferenz
schilderten mehr als 500 PTs in ihren Petitionen die Folgen der Honorarmisere für sich und ihre Patienten. Als es nach Erfolg roch, sprangen die anderen Verbände flugs auf den fahrenden Zug. Die insgesamt mehr als 2000 Petitionen wurden von alle Fraktionen des Landtags unterstützt, der PT-Topf musste nachgefüllt werden: Die Psychotherapie hatte es noch einmal geschafft zu überleben.
10 Pfennig gab es allerdings nie mehr, auch nicht, als das BSG sie
uns zusprach. Herr Munte, inzwischen Nachfolger von Herr Wittek,
fand, der Mohr habe seine Schuldigkeit getan. Auch bei der Umsetzung der alten und neuen BSG-Urteile werden wir auf ihn nicht zählen können. Macht vergisst rasch.
Und die Uhren in Bayern? Stoiber will ein Landesrecht, das Bundesrecht bricht – Hoppenthaller, zuständig nicht für Ethik, sondern für
Monetik (persönliche Mitteilung) kungelt mit den Kassen, und Munte sieht seine Verantwortung im Rückzug aus der Bundes-KV: Wohin
geht die Reise?
Wir sollten uns wieder auf die Macht unserer großen Zahl besinnen:
Viele kleine Davids – dazu zählen auch all die ehrlichen somatischen
Ärzte, die an der Basis eine Medizin mit menschlichem Gesicht erbringen. Auch sie sind nicht auf Rosen gebettet dank der Abrechnungsoptimierer, der Führungsschicht mit ihrem fürstlichen ehrenamtlichen
Sold und den vielen Millionen, die bei McKinsey verschwanden.
Ursula Stahlbusch
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Der bvvp und die neuen
Bundesländer –
das Beispiel Sachsen
Von einem Freistaat zum nächsten. Und damit zur Einsicht, dass es
immer noch eine Steigerung gibt: Noch mehr finanzielle Probleme,
noch mehr Minderheitenposition, noch größere Probleme mit einer
flächendeckenden psychotherapeutischen Versorgung ... und noch
mehr Notwendigkeit zu gemeinsamer Anstrengung.
Sabine Schmitt-Drees

Der bvvp – ein Bollwerk gegen die Ost-KVen! So oder so ähnlich
könnte man unseren Verband charakterisieren, wenn es auf die Kürze
ankommt. Die Würze für diese Suppe ist nicht so schnell benannt:
In der ehemaligen DDR war Psychotherapie überwiegend in stationären Einrichtungen vertreten, zum Teil auch in Polikliniken. Nach
der Wende konnten sich die psychologischen Psychotherapeuten frei
niederlassen, ärztliche Psychotherapeuten in freier Praxis gibt es in
nennenswerter Zahl erst seit 1994. Praxisgründung und Aufbau der
ambulanten Versorgung halten bis 1996 viele vom berufspolitischen
Engagement ab, Honorarwidersprüche gibt es regelmäßig nur in den
rein psychologischen Verbänden wie der Vereinigung.
Eine erste kleine Gruppe integrativ gesonnener Kollegen nimmt
sich in Leipzig der Themen Versorgung und Honorar an. Ende 1997
wird in Dresden die Gründung einer Landesgruppe Sachsen im bvvp
beschlossen. Frau Dr. Wenn wird Gründungsvorsitzende, 1998 Eintragung ins Vereinsregister, der erste Musterkläger wird gefunden,
und die Mitgliederwerbung bringt zunächst 45 Kollegen auf die Beine, 70 % ärztliche und 30 % psychologische Psychotherapeuten.
Als Folge der ruinösen Punktwerte wird 1999 ein Aktionsbündnis mit den übrigen Verbänden geschlossen und eine Aktionswoche
organisiert. Seit dem PTG werden alle Psychotherapeuten von der
hiesigen KV als Erzfeinde eingestuft, in der VV wird laut geschrieen «Wir wollen Euch nicht!», der Vorsitzende spricht mehrmals von
den «Physiotherapeuten».
Erstmals wird die KV bei der Aktionswoche durch das große Engagement der Psychotherapeuten beeindruckt. Wir glänzen mit einer Petition an Landtag und Bundestag und einer Podiumsveranstaltung. Einer vergleichbaren Mobilisierung der Kollegen zur Angleichung der Arzthonorare-Ost läuft die KV Sachsen bis heute
hinterher.
2000 hat die erste Musterklage in erster Instanz Erfolg. Sie war
maßgeblich von Norbert Bowe auf den Weg gebracht worden. Als
die KV unseren bescheidenen Mindestpunktwert mit dem Honorar für die übrigen Leistungen verrechnete, legen wir 2001 Dienstaufsichtsbeschwerde beim Sozialministerium ein. Das, obwohl der
Minister 1999 auf unsere existentiellen Sorgen noch geantwortet
hatte: «Wenn es Sie nicht mehr gibt, können ja die Schulpsychologen Ihre Arbeit tun». Offiziell wird unsere Beschwerde zwar zurückgewiesen, hinter den Kulissen wird die KV jedoch gezwungen, den
HVM zu unseren Gunsten zu ändern.
Das sind ein paar der Abenteuer, die wir mit Hilfe der geduldigen und interessierten Kollegen des bvvp-Bundesvorstands bisher
zu bestehen hatten, derzeit steht eine Musterklage nach § 44 an.
Diese ist für die Ost-Länder besonders wichtig, weil viele Kollegen
erst ab 1999 regelmäßig Widersprüche einlegen.
Wie in allen Ost-Ländern sind wir klein an Zahl. Kein Wunder: bei
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einem Punktwert von 3,58 Cent lassen sich halt nur wenige Therapeuten nieder. Der bvvp ist hier also weiter unverzichtbar, damit
sich das ändert!
Sabine Schmitt-Drees

bvvp for ever?
Wenn man so nahe am Mikrofon ist, kann man der Versuchung nicht
widerstehen. Ich hoffe, Sie verstehen das.
Ich und Berufspolitik? Man setzt sich für politisch Verfolgte und den
Umweltschutz ein – aber für die eigenen Interessen und gar für den
eigenen Geldbeutel? Wie unfein! Das war meine Devise und ein bisschen ist sie es noch heute. Wie ich trotzdem in den bvvp kam, verliert
sich im Dunkel der Geschichte. Es wird wohl die Wut gewesen sein.
Denn das erste – inzwischen völlig verblasste Fax – von Birgit Clever
vom 1.5.94 begrüßt meine deutlichen Worte gegenüber der KV Südbaden. Das waren die Zeiten, als gewisse KV-Vorsitzende den Kassen
vorwarfen, sie gäben «unglaubliche Summen für Bauchtanz- und TaiChi-Kurse sowie für Behandlungen durch Psychotherapeuten aus».
Inzwischen bin ich selbst Funktionärin ... naja, so eine ganz kleine. Manchmal grüble ich in Sitzungen, was ich hier eigentlich suche.
Nach einigem Brüten fällt es mir wieder ein: das ist wegen des narzisstischen Gewinns. So hört man es insbesondere von jenen, die sich
berufspolitisch noch nicht mal via Mitgliedsbeitrag engagieren mögen. Erbarmen! Dieser narzisstische Gewinn ist teuer erkauft!
Die diversen Berufsverbände kann ich immer noch nicht auseinander halten, und in den Gremien blicke ich bei den meisten nicht
durch, in welchen Pferch sie gehören. Das ist nicht nur nachlassender Merkfähigkeit geschuldet, sondern ist widerständiges Desinteresse: Ich möchte mein eigenes Sortiersystem behalten und danach
unterscheiden, wer Käse und wer Gescheites redet.
Trotz gewisser anarchistischer Tendenzen habe ich aber die Devise: «Wer sich nicht organisiert, existiert nicht». Ohne Organisation
kann man Vernunft, Recht und Moral auf seiner Seite haben – es hilft
nichts, nichts, nichts. Organisiert aber braucht es keine große Zahl,
schon gar nicht die Mehrheit, um wirksam zu werden. Eine Handvoll
wirklich engagierter Leute kann viel verändern.
«Du glaubst gar nicht, mit wie viel Dummheit die Welt regiert
wird». Mit diesem Satz wollte ein schwedischer Reichskanzler, seinem Sohn den falschen Respekt vor der Macht und die Unterschätzung der eigenen Fähigkeiten austreiben. Das war vor fast vierhundert Jahren, gilt aber heute genau so: Respekt da, wo er hin gehört,
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im Übrigen ist Selbstunterschätzung genauso eine Untugend wie
Selbstüberschätzung.
Der bvvp ist zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Es mag unpassend erscheinen, in die festliche Stimmung des zehnjährigen Jubiläums hinein zu fragen: wie viele Jubiläen sollen noch folgen? Soll der
bvvp 2074 sein Achtzigjähriges feiern? Das wäre nur wünschenswert, wenn ihm das Wunder gelänge, so munter, so voller Biss und
Spannkraft, so ideenreich zu bleiben, wie in den letzten zehn Jahren. Vielleicht klappt es ja. Wenn nicht, wünsche ich dem bvvp an
seinem 10. Geburtstag, dass er genauso den richtigen Zeitpunkt erkennt, von der berufspolitischen Bühne abzutreten, wie er sie 1994
zum exakt richtigen Zeitpunkt betreten hat. Es wäre eine Horrorvision, wenn irgendwann ein Grüppchen von bvvp-Veteranen in Erinnerung an eine glorreiche Vergangenheit schwelgt und über die Gegenwart lamentiert. Bloß das nicht!
Ursula Neumann

ANACONDA
Marieluise Näher – ehemaliges bvvp-Vorstandsmitglied, jetzt in Peru – hat heute einen doppelten Auftritt. Dass sie an dieser Stelle erscheint, war mir wichtig. Denn ihr Blick aus der Distanz lässt einen
leichter sagen «meine Sorgen möcht ich haben». Es ist eben alles relativ. Das sollten wir nicht vergessen. Näheres zu Frau Näher können Sie
in der Rubrik «Das finden wir gut» finden, wo Sie sich hoffentlich dem
Gedanken an eine Spende anNähern.
Ich sitze in Iquitos in einem klapprigen Krankenwagen, schweißtriefend. Wegen der tropischen Hitze oder aus Angst? Vor gut einer Stunde ist der Flieger der Erdölgesellschaft PP gestartet, um den Indianer
aus dem Dschungel zu evakuieren. Dass er mir bloß nicht stirbt! Vor
drei Tagen hat man ihn mit einem Jagdgewehr angeschossen. Tag und
Nacht ist sein Vater im Einbaum mit ihm zur Urwaldklinik gerudert.
Endlich das Flugzeug. Schnell! Umfrachten, Sirene und Blaulicht
an. Ab zur Klinik. – «Doctora, ich will mit dem Direktor von PlusPetrol sprechen», sagt der mitgekommene Vater, als ich das Stethoskop
absetze. «Nachher», sage ich. Der Patient hat viel Blut verloren. Die
Röntgenaufnahme zeigt einen Thorax wie ein Streuselkuchen. Nur
anstelle der Streusel Bleikügelchen. Von den Wänden rieselt der Putz.
Santiago stöhnt laut vor Schmerz. Rostige Metallbetten. Kein Laken.
Kein Schmerzmittel. «Was für ein schöner Mann» sagen die Leute,
«wie schade um ihn». «Auf den Boden spucken verboten» informiert
ein Schild die Patienten. Jedenfalls diejenigen, die lesen können. Das
sind die Wenigsten. An die 30 Patienten auf dem Flur: Malaria, Cholera, Schlangenbiss. «Ich kann die Krankenhauskosten nicht zahlen,
nun behandelt man mich nicht mehr» sagt der mit dem geschwollenen Schlangenbissbein. «Hier lässt man Dich sterben, wenn Du nicht
bezahlen kannst.» Ich weiß.
Sechs Stunden Warten, da tauchen so allerlei Erinnerungen auf:
meine Patienten in Deutschland. Damals. Anorexie, Rentenbegehren,
Fettabsaugen, Lebensmüde, Verzweifelte. Alles war so ganz anders.
Auch mein Leben. Acht oder neun Therapiesitzungen täglich. Am Wochenende Gutachten schreiben über nicht gelungene ödipale Auseinandersetzung und so. Donnerstag – KV-Sitzung: Kettlers gestelzte Ausführungen mit Alleinvertretungsanspruch. Anfeindungen von
Facharzt- und Psychologenverbänden, Spaltung im doppelten Sinne.
Nein, Anfeindungen nicht von allen! Montags Telefonkonferenz: Qualitätssicherung, Punktwerte. Kurz vor Mitternacht ist die Praxis voll
gequalmt, Coca-Cola und Fastfood-Reste kleben auf dem Designer-
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schreibtisch, zahlreiche Blätter voll gekritzelt mit unheimlich wichtigen bvvp-Infos, der Rand verziert mit Skizzen von Birgit, langhaarig und -beinig, von Norbert als Che Guevara und ein paar MickeyMäusen. Danach liege ich hellwach. Dass ich mich immer so entrüsten muss! Über die Rechtsverdrehungen im Bewertungsausschuss,
angebliche Überversorgung und die Bedarfsplanung. Über passive
Berufskollegen. Klagen statt Jammern! Nachts träume ich von fünf
Telefonen, die gleichzeitig klingeln, während ein fleißiger bvvp-ler
noch mein Faxgerät rattern lässt.
«Ich möchte mit dem Direktor von PlusPetrol sprechen», reißt mich
Vater Nuribe aus meinen Gedanken. «Er will sich für die Rettung seines Sohnes bedanken», denke ich und nehme ihn gerührt in den Arm.
«Was wirst Du ihm sagen?» frage ich. «Dass ich eine neue Hose brauche» seine Antwort. Er hat nur die eine und die ist zerfetzt, den Hosenboden hält nur ein dünner Flicken zusammen.
Marieluise Näher
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Auszug aus unserem Kursangebot:

Fortbildung Supervision
Die Fortbildung für Psychoterapie-Supervision in Einzelund Gruppensetting richtet sich an Ärztinnen oder Ärzte,
welche seit mindestens drei Jahren hauptberuflich psychotherapeutisch tätig und an Supervision interessiert sind.
Die Kurstage können als Serie oder einzeln belegt
werden.
Daten Kursjahr 2003/4: Sa 4. Sept. 2004
Kursjahr 2004/5: Sa 13. Nov. 2004, Sa 15. Jan. 2005,
Sa 30. Apr. 2005, Sa 3. Sept. 2005

Küsnachter Woche in Jungscher Psychologie
20. – 25. September 2004
Dieser jährlich im September stattfindende Kurs stellt ein
Studienprogramm bereit, das Interessierten aller beruflichen
Richtungen einen vertieften Einblick in die Analytische
Psychologie C.G. Jungs gewährt.
Detaillierte Kursprogramme und weitere Auskünfte:
www.junginstitut.ch, Tel . +41 1 914 10 40 (13.30 – 17.00 h)
C.G. Jung-Institut Zürich, Hornweg 28, 8700 Küsnacht
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10 Jahre bvvp — das vir tuelle Festbankett
Ein letzter Höhepunkt unseres virtuellen Jubiläums-Banketts: Die Festreden. Persönlich-historisch die eine. Die andere ist Anregung zu kritischer Selbstreflexion. Das entspricht dem, wozu uns unser Ruf verpflichtet und ist nach so viel liebenswürdigem Lob auch angebracht.

Kaum glaublich: Wer kämpft,
kann auch gewinnen!
Festrede von Wolfgang van den Bergh

Wolfgang van den Bergh

Wolfgang van den Bergh ist verantwortlicher Redakteur für das Ressort Gesundheitspolitik bei der Ärzte-Zeitung. Seine Worte sind auch
ein Plädoyer dafür, als Verband das Augenmerk auf die Einflussmöglichkeiten der Medien zu richten. Nota bene!
Wohlwollende Offenheit gegenüber den PsychotherapeutInnen und
deren Position zeichnen ihn und seine Artikel seit Jahren aus. (Unter
http://www.aerztezeitung.de/docs/1998/10/22/191a0605.asp?
cat=/politik können Sie ein historisches Beispiel vom 22.10 98 nachlesen «Psychotherapeuten hoffen, dass die Zuzahlung entfällt»). Es ist
angezeigt, eine solch positive Haltung uns gegenüber eigens zu erwähnen ... vorläufig noch. Denn wir werden weiter kämpfen – um Verständnis und für den Abbau von Feindbildern, und zwar nicht nur in
einer Richtung.
«Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren.»
Wenn man die vergangenen zehn Jahre des Bundesverbandes der Vertragspsychotherapeuten (bvvp) Revue passieren lässt, kommt man an
Bert Brechts rhetorischer Provokation nicht vorbei. Denn für den bvvp
waren diese Jahre geprägt vom Kampf um Anerkennung, Reputation
und auch um Honoraranteile. Damals wie heute geht es um die Sache aller Psychotherapeuten. Diesem Ziel fühlt sich der bvvp bis heute verpflichtet und verfolgt es mit größter Akribie.
Die Erwartungen waren groß, und ohne den direkten Draht zu den
Medien wäre vieles vielleicht nicht oder zumindest anders gelaufen.
Gerade in der Gründungsphase bedeutete Pressearbeit für den bvvp
Überzeugungsarbeit leisten oder anders ausgedrückt: Es mussten dicke Bretter gebohrt werden.
Ein Beispiel: Irgendwann Mitte der 90er Jahre an einem Freitagabend, ein Treffen, zwei Personen, geprägt von dem unbändigen Willen, den Autor von der Wichtigkeit der Probleme bei Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zu überzeugen. Ort des Geschehens:
ein kleines, gemütliches Hotel in Freiburg, 22.00 Uhr. Hochkonzentriert wird bis nach Mitternacht diskutiert, argumentiert, über Sorgen und Nöte geredet, werden die hochkomplexen Querverbindungen zwischen den unzähligen Psychoverbänden analysiert und interpretiert. Das, was als gemütlicher Plausch zu vorgerückter Stunde geplant ist, hinterlässt beim Autor ein mittelgroßes Chaos im Kopf.
Szenenwechsel: Es ist die Zeit, in der Psychotherapeuten beginnen, in reger Zahl als Gäste den Vertreterversammlungen der Kassenärztlichen Vereinigung beizuwohnen. Es geht um stabile Punktwerte, es geht um ein festes Stundenhonorar für psychotherapeutisch tätige Ärzte, das sich auch auf probatorische Sitzungen beziehen soll. Im Mai 1996 schlagen Therapeuten in Bayern Alarm, weil
sie befürchten müssen, dass der einmal erreichte feste 10-PfennigPunktwert für genehmigungspflichtige Leistungen abgeschafft werden könnte.
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Im selben Jahr eskaliert der Streit zwischen der Kassenärztlichen
Vereinigung Südbaden und dem Verband. Platte und einfältige Polemik lautet der Vorwurf an die Adresse der noch von Dr. Peter Schwoerer geführten KV, die ihrerseits die Psychotherapeuten zu Gewinnern
der EBM-Reform 1996 stempelt und zugleich ankündigt, man werde
der Qualitätssicherung bei der psychotherapeutischen Behandlung
absolute Priorität einräumen. Kein anderer Facharztbereich habe solche Standards in der Qualitätssicherung zu bieten wie die Psychotherapeuten, parierte bvvp-Chefin Dr. Birgit Clever die gezielte KVProvokation – dokumentiert in der «Ärzte Zeitung.»
In den folgenden Jahren ist es der Präsenz und dem Drängen
psychotherapeutischer Verbände zu verdanken, dass die Politik den
Weg für ein Psychotherapeutengesetz ebnete. Auch hier mussten Widerstände überwunden, Vorurteile abgebaut, musste echte Aufklärungsarbeit geleistet werden – übrigens vor allem innerhalb der Ärzteschaft. Der Streit über Sektionierung oder Integration in den Jahren 96 und 97 ist vielen noch in lebhafter Erinnerung. Psychotherapeutische Einzelkämpfer hatten damals nicht den Hauch einer Chance, die politische Diskussion in die eine oder in die andere Richtung
zu beeinflussen.
An die Spitze der Integrationsmodell-Befürworter hatte sich auch
der bvvp gestellt und dabei die Konfrontation mit der KBV nicht gescheut. Am Ende konnten alle Seiten mit dem gefundenen Kompromiss zufrieden sein. Ein kleiner Wermutstropfen blieb jedoch: Die
Selbstbeteiligung für Patienten in Höhe von zehn DM konnte zunächst nicht abgeschafft werden. Der bvvp blieb hartnäckig. Die
rot-grüne Regierungskoalition schaffte schließlich den Selbstbehalt
wieder ab.
Doch die Freude über den Kompromiss währte nicht lange. Denn
nahezu zeitgleich mit dem Inkrafttreten des Gesetzes begann die bis
heute andauernde Phase innerärztlicher Auseinandersetzungen um
Honoraranteile. Das, was man als Transfer-Leistungen den Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 1999 zubilligen wollte, reichte vorne und hinten nicht
aus. Beispiel: Mit etwa 1,3 Milliarden DM sollten knapp 15 000 Therapeuten bezahlt werden. Einmal mehr war es der bvvp, der forderte, den Topf um 600 Millionen DM aufzustocken. Zur Erinnerung: Die
Punktwerte, die an Psychotherapeuten im ersten Quartal 99 ausgezahlt wurden, lagen deutlich unter zehn Pfennig – in den neuen Bundesländern gar zwischen 3,3 und 6,4 Pfennig.
Vielen Therapeuten stand das Wasser bis zum Hals. Der Gang
durch die juristischen Instanzen war programmiert. Dabei war oberstes Ziel, den Einzelnen so zu unterstützen, dass davon die Gemeinschaft aller Therapeuten profitiert. Dass die Forderungen realistisch
waren, bestätigte das Bundessozialgericht mit seiner Entscheidung
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am 25. August 1999 zur angemessenen Vergütung psychotherapeutischer Leistungen (Mindestpunktwert 10 Pfennig, respektive 145 DM
Stundensatz). Weitere Urteile mit demselben Tenor folgten.
Dennoch hat sich die Einkommenssituation der Psychotherapeuten kaum verbessert. Immer noch nicht sind die letzten Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit Beschlüssen des Bewertungsausschusses aus der Welt geschafft. Sogar Interventionen aus dem Bundesgesundheitsministerium haben hier wenig ausrichten können. Und der
neue EBM nährt auch nicht die Hoffnung, dass die Therapeuten in
eine rosige Zukunft blicken können. Was bleibt, ist der gemeinsame
Kampf, doch noch seine Forderungen durchsetzen zu können. Dazu
bedarf es einer starken Lobby und der breiten Unterstützung durch
die Medien. Hier muss sich Professionalität durchsetzen, um nicht
nur bei den Fachjournalisten Sensibilität für die Probleme der Psychotherapeuten zu schaffen, sondern auch bei den vielen Kollegen
aus den Publikumsmedien.
Zehn Jahre erfolgreiche Arbeit des bvvp können nur ein Etappensieg sein. Es bleibt dabei: «Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht
kämpft, hat bereits verloren.»
Wolfgang van den Bergh

Zwischen Egoismus und
Gemeinwohl
Über Verbände im deutschen
Gesundheitswesen
Thomas Gerlinger, Politologe, Dr. phil und Dr. rer. med. ist Mitarbeiter
in der Arbeitsgruppe Public Health beim Wissenschaftszentrum Berlin. Seine Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem Gesundheitssystemforschung und Gesundheitspolitik. Zur Einkommensentwicklung
der Niedergelassenen hat er geschrieben, zum Patienten in der «Privatisierungsfalle» und ebenso zu Korporatismus und Wettbewerb. In diesem Jahr erschien sein Lehrbuch «Gesundheitspolitik. Eine systematische Einführung» (gemeinsam mit Rolf Rosenbrock).
Für einen – kritisch-nachdenklichen – «Festvortrag» zum 10-Jährigen
des bvvp ist er erste Wahl – das war keine Frage. Aber sehr wohl war
eine Frage, ob er sich dafür Zeit nehmen würde. Und wieder einmal bestätigt sich meine Erfahrung: Es ist viel einfacher, von guten, viel beschäftigten Leuten eine Zusage zu erhalten, als von ... naja.
Wohl kein anderes Gesundheitssystem der Welt ist derart stark von Verbänden geprägt wie das deutsche. Deren Einfluss auf die Steuerung
des Gesundheitswesens ist durchaus zwiespältig und daher auch Gegenstand höchst unterschiedlicher, ja kontroverser Bewertungen. Einerseits übernehmen Verbände wichtige Steuerungsfunktionen, besonders dann, wenn sie den Status einer Körperschaft öffentlichen
Rechts innehaben. Zu den Aufgaben, die damit verbunden sind, zählen etwa der Abschluss von Vereinbarungen über die Art, die Menge, die Qualität und den Preis von gesundheitlichen Leistungen. Darin eingeschlossen sind Pflichten zur Qualitätssicherung und zum effizienten Einsatz von Finanzmitteln in der Gesundheitsversorgung. In
diesem Zusammenhang definieren sie auch, welche Leistungen den
Vorgaben des SGB V entsprechen – also «notwendig», «zweckmäßig»
und «wirtschaftlich» sind und das «Maß des Notwendigen» nicht über-
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schreiten. Insbesondere der gemeinsame Bundesausschuss ist hier von
großer Bedeutung, und nicht ganz zu Unrecht wird er von manchen
Beobachtern als das eigentliche Machtzentrum im Gesundheitswesen bezeichnet.
Dabei handelt es sich um Kompetenzen, die der Staat an die Verbände delegiert. Für ihn bringt die verbandliche Steuerung des Gesundheitswesens vielfältige Vorteile mit sich. Er kann sich das in den
Verbänden vorhandene Fachwissen zu Nutze machen, das für die
Steuerung unverzichtbar ist und das er kaum aus eigener Kraft mobilisieren könnte. Verbände bringen also unverzichtbare Ressourcen in
die Steuerung des Gesundheitswesens ein, nicht zuletzt in Form von
Wissen. Außerdem kann sich der Staat auf dem Wege einer verbandlichen Steuerung von Legitimationsrisiken entlasten, die mit dem Krisenmanagement im Gesundheitswesen, z. B. mit der fortgesetzten
Politik der Ausgrenzung von Leistungen und der Privatisierung von
Kosten, verbunden sind. Wie vielfältig und umfangreich die verbandlichen Steuerungsleistungen im Gesundheitswesen sind, wird am Konlikt über die künftige Rolle der Kassenärztlichen Vereinigungen sichtbar. Zwar wird mit dem Ruf nach mehr Wettbewerb allenthalben auch
die Forderung nach einer Abschaffung der KVen erhoben, freilich ohne dass ein Konzept vorläge, wie und von wem deren Steuerungsleistungen wahrgenommen werden könnten. Außerdem dämmert so
manchem, dass die Steuerung des Gesundheitswesens durch Verbände gegenüber einer weiteren Verbreitung von Wettbewerbsmechanismen im Gesundheitswesen gerade auch unter sozialen Gesichtspunkten durchaus Vorteile mit sich bringen kann, sofern diese Verbände
zur Einhaltung öffentlicher Vorgaben verpflichtet sind.
Zugleich gelten Verbände aber auch als der eigentliche Quell vieler Übel im Gesundheitswesen. Vielfach sind sie es, die für die immer wieder beklagten vielfältigen Ineffizienzen und Reformblockaden verantwortlich gemacht werden. Ihnen wird vorgeworfen, dass
sie aus egoistischen Interessen notwendige Modernisierungsprozesse
im Gesundheitswesen blockieren. Dass dies nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt das Beispiel der integrierten Versorgung. Eine Überwindung der Fragmentierung der Versorgungsstrukturen wird aus guten
Gründen von nahezu allen Experten im Gesundheitswesen als dringend notwendig erachtet. Sie ist aber seit vielen Jahren von den Kassenärztlichen Vereinigungen blockiert bzw. behindert worden. Und
noch stärker verbreitet ist der Befund, dass die Verbände durch eine
effektive Lobby-Arbeit in der Öffentlichkeit und bei den politischen
Entscheidungsträgern dafür sorgen, dass politische Entscheidungen,
die ihren Interessen zuwiderlaufen, erst gar nicht getroffen werden.
Hier sind nicht nur die als Körperschaften öffentlichen Rechts organisierten Verbände, sondern auch die freien (Berufs-)Verbände in allen Sektoren des Gesundheitswesens gemeint. Bei einem nüchternen
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Blick auf die Gesundheitspolitik wird man derartigen Vorwürfen einen hohen Realitätsgehalt wohl kaum absprechen können.
Die Verbände selbst weisen derartige Anschuldigungen stets weit
von sich und machen geltend, dass es ihnen um das Gemeinwohl gehe. Dabei ist richtig, dass gerade im Gesundheitswesen die Durchsetzung von Forderungen ohne einen positiven Bezug für Patienten, Beitragszahler usw. kaum möglich ist. Dies betrifft insbesondere die Ärzteschaft und ihre Verbände, aber auch die Krankenkassen(verbände)
und den Staat. Ob und inwieweit sich Gemeinwohlinteresse und Partialinteressen decken, ist freilich eine nicht immer leicht zu beantwortende Frage. Jedenfalls dient die Gemeinwohlrhetorik allzu oft auch
zur Legitimation von Partialinteressen.
Den Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten kann man
getrost als einen Zwitter bezeichnen. Er ist ein freier Berufsverband,
dessen bevorzugte gesundheitspolitische Handlungsarena aber die
Kassenärztlichen Vereinigungen sind. Durch seine Lobby-Arbeit in
den KVen wirkt der bvvp also – zumindest indirekt – an der Formulierung von KV-Politik mit. Dennoch wäre es verfehlt zu behaupten, der bvvp würde an der Macht der KVen partizipieren. Denn diese selbst sind durch ausgeprägte Machtstrukturen gekennzeichnet,
in denen andere Disziplinen weit durchsetzungsfähiger sind als die
Psychotherapie.

Nun ist auch der bvvp sicherlich nicht frei von der Neigung, zur Legitimation seiner Verbandspolitik auch die erwähnten Gemeinwohlbelange zu bemühen. Andererseits aber ist die Sicherung und Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung in der Tat ein wichtiges und gesundheitspolitisch gut legitimierbares Anliegen – zumal
die einschlägigen Leistungen vor dem Hintergrund der GKV-Finanzkrise gegenüber der somatischen Akutmedizin einen schweren Stand
haben und in besonderer Weise von Kürzungen oder einer Ausgliederung bedroht sind. Man darf mit Blick auf den bvvp also davon
ausgehen, dass für absehbare Zeit Partialinteresse und Gemeinwohlbelange einen nicht eben geringen Deckungsgrad aufweisen. Insofern ist dem bvvp – zumindest für das zweite Jahrzehnt seiner Existenz – viel Erfolg zu wünschen.
Thomas Gerlinger
Finis!
Ich bedanke mich im Namen des Geburtstagskindes ganz herzlich für
Ihr Kommen und Ihre schönen Festbeiträge. Mein besonderer Dank gilt
dem Technik-Team Andreas Selignow und Monika Laut, die im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Und nun: Das Buffet ist
eröffnet ... und dann Tanz in allen Sälen! Leider nur virtuell .....

Regionalverbände des bvvp
BVVP-Bayern, RV Bayern

AGVK, RV Koblenz
Brenner, Dipl.-Psych. Hans-Peter
Breite Str. 63, 56626 Andernach
Tel.: 02632-96400, Fax: 964096
E-Mail: Hans-Peter.Brenner@gmx.de

RVN – c/o Büroservice Schumacher, Elke
Charles-Wimar-Str. 57, 53123 Bonn
Tel.: 0228-9180244, Fax: 9180245
E-Mail: ElkeSchumacher@t-online.de

BVP, RV Schleswig-Holstein

Landesgeschäftsstelle
Wirth, Doris
Zaubzerstr. 43 A, 81677 München
Tel.: 089-41768601 Fax: 41768602
E-Mail: info@bvvp-bayern.de

RV Mecklenburg-Vorpommern

VVPNW, RV Nordwürttemberg

vvps, RV Südbaden

Gautzsch, Dr. med. Siegmar
Belliner Str. 21, 17373 Ueckermünde
Tel.: 039771-24324, Fax: 24324
E-Mail: bvvpmv@onlinehome.de

Ströhle, Dr.med. Helga
Blücherstr. 10, 89547 Gerstetten
Tel.: 07323-5695, Fax: 3691
E-Mail: Dr.H.Stroehle@t-online.de

VVPNds, RV Niedersachsen

RVVP, RV Rheinhessen

Falke, Dipl.-Psych. Manfred
Triftstr. 33, 21255 Tostedt
Tel.: 04182-21703, Fax: 229 27
E-Mail: vvpnds@bvvp.de

Kramp, Dipl.-Psych. Dagmar
Hans-Zöller-Str. 24, 55130 Mainz
Tel.: 06131-6262832, Fax: 6262832
E-Mail: bdkramp40@hotmail.com

Verband der Vertragspsychotherapeuten
Südbaden
Sekretariat Frau Stickel
Schwimmbadstr. 22, 79100 Freiburg
Tel.: 0761-7072153, Fax: 7072163
E-Mail: vvps@bvvp.de

VVPN, RV Nordbaden

VVPSa, RV Saarland

Buhl, Regina
Schlemmer Ring 15, 22117 Hamburg
Tel.: 040-7132874, Fax: 7136820
E-Mail: regina.buhl@dgn.de

Sekretariat VVPN-Büro
Frau Pfeifer
Friedrichsplatz 1, 68165 Mannheim
Tel.: 0621-26183, Fax: 1222590
E-Mail: VVPN-Bureau@t-online.de

Rohr, Dipl.-Psych. Ilse
Schlesierweg 24, 66538 Neunkirchen
Tel.: 06821 864288, Fax: 77733
E-Mail: ilserohr@web.de

VHVP, RV Hessen

RVN, RV Nordrhein

c/o Dr. med. Meinhard Korte
Adalbert-Stifter-Str. 5, 63452 Hanau
Tel.: 06181-982186, Fax: 982187
E-Mail: vhvp@bvvp.de

Löber-Kraemer, Birgit
Bonner Talweg 227, 53129 Bonn
Tel.: 0228-223478, Fax: 223479
E-Mail: Loeber-Kraemer@t-online.de

VVP-Berlin, RV Berlin
Grunert, Dr. Dipl.-Psych. Michael
Heinrich-Roller-Str. 20, 10405 Berlin
Tel.: 030-44047111, Fax: 44051563
E-Mail: vvp-berlin@gmx.de

RV Brandenburg
Weischet, Gabriela, Dipl. med.
Rosa-Luxemburg-Str. 30
16816 Neuruppin
Tel: 03391-6035, Fax: 6035
E-Mail: g.weischet@web.de

vvph, RV Hamburg
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Schüffelgen-Dauss, Ulla
Hohelandstr. 58, 23564 Lübeck
Tel.: 0451-581424, Fax: 7060778
E-Mail: ursa.54@firemail.de

VVPSW, RV Südwürttemberg
Bergmann, Dipl.-Psych. Birgit
Ulrichstr. 1, 89077 Ulm
Tel.: 0731-30872, Fax: 36909
E-Mail: Birgit.Bergmann@bn-ulm.de

AGVP, RV Westfalen-Lippe

RV Sachsen

AFS Schreibdienst Floer
Sellen 59, 48565 Bursteinfurt
Tel.: 02551-825 22, Fax: 4954
E-Mail: JA.Floer@t-online.de

Schmitt-Drees, Sabine
Zum Weißiger Kirchsteig 12,
01454 Ullersdorf
Tel.:03528-410 016, Fax: 410 016
E-Mail: s.schmitt-drees@12move.de

Hodenberg, Dr.med. Juliana Frfr. von
Bahnhofstr. 78, 44623 Herne
Tel.: 02323-56327, Fax: 916865
E-Mail: agvp@bvvp.de
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Turnhosen für Peru
Spendenprojekt zum 10-jährigen bvvp-Jubiläum
«Marieluise Näher»... der Name wurde genannt, als ich mit dem bvvp-magazin anfing und AutorInnen suchte. Sie war damals
im bvvp-Bundesvorstand. Meine e-Mails blieben unbeantwortet und dann hörte ich, sie
sei – für alle überraschend – als Ärztin in den
peruanischen Urwald. Vor ein paar Monaten
schickte mir Norbert Bowe einen Text von ihr,
den sie ihm gewidmet hatte. Wir waren uns
schnell einig: Den nehmen wir für die Rubrik
«Das finden wir gut» in unser Jubiläumsheft
und machen daraus eine Jubelheft-Spendenaktion. Marieluise Näher war einverstanden.
... Und herzlich gerne kann natürlich
gespendet werden für das Dorf – es
heißt Pijuayal – alles ist willkommen.
Weil es einfach überhaupt nichts gibt.
Die meisten Männer haben nicht einmal
Unterhosen, und die Turnhosen sehen am
Hosenboden aus wie ein Meisterwerk der
Patchworktechnik. Die spontan geäußerte
Hilfsbereitschaft freut mich unglaublich,
ich habe nämlich schon allerlei deutsche
Industrie angeschrieben, LateinamerikaInstitut und absurder Weise die hiesige
Regionalregierung. Nichts, nicht eine
Pille! Und dabei hatten wir im Januar
alleine 16 nachgewiesene Malariafälle,
die meisten davon Kleinkinder.
Seither gehen die E-Mails hin und her.
Schon merkwürdig: ich stelle hier den Artikel zusammen, höre dabei ein Gitarrenkonzert von Vivaldi und habe den Milchkaffee
vor mir stehen; sie wird das Produkt in wenigen Sekunden lesen können. Was für eine
Musik hört sie dabei und was trinkt sie nebenher? Nahe Ferne – ferne Nähe.
Ursula Neumann

Für Norbert
Hast Du gesehen, wie der Tiger versucht
hat, den Mond zu fressen? Deshalb haben
die Männer mit ihren Schrotflinten auf ihn
geschossen! Hast Du es nicht gehört, wie sie
abgefeuert haben? Und dann hat sich der
Tiger schnell davon gemacht. Aber mit seinen
langen scharfen Krallen hat er ihm das ganze
Gesicht zerkratzt. Hast Du gesehen, wie rot
sein Gesicht vom Blut war? Tiger fressen auch
Menschen! Aber das sind kleinere Tiger. Der
Mond fressende Tiger ist riesig.
(Kleiner Indianerjunge, mir die
Mondfinsternis kommentierend)
Wenn wir am frühen Morgen mit dem Einbaum
unser Netz einholen, das wir nachts zuvor zum
Fischen ausgelegt haben, wenn die Männer
mit ihrer Jagdbeute, einem kleinen Vogel oder
manchmal sogar einem Majas (kleines Säugetier) aus der Nacht zurückkommen, dann ist
für mich die schönste Zeit. Der Dschungel verliert für kurze Zeit seine Bedrohlichkeit, sanfter Nebel liegt über dem Fluss, die Sonne döst
noch hinter ihrer Milchglasscheibe. Dann heißt
es Feuer machen, «isi» sagen die Indianer dazu. Manchmal leiht mir die Frau aus der Nachbarhütte ein glühendes Holzscheit, wenn ich
es mal wieder nicht hingekriegt habe.
Wir wohnen in offenen Pfahlbauten, also sehen wir alles, was sich in Nachbars Hütte abspielt: ob er was zu essen hat oder mal
wieder hungert, ob der Hund des Häuptlings
schon wieder in räuberischer Absicht durch
die Hütte schleicht, während die Frauen zur
Feldarbeit sind.
.... ich denke, am Wichtigsten wäre, eine
Art «Basisversorgung» hinzukriegen.
Am schlimmsten sind hier die Kinder
betroffen, oft haben sie nichts zu Essen,
nachts frieren sie, und manche haben
so schlimm Würmer, dass die Bäuche
geschwollen sind. Ich habe nie genug
Geld, um Vorrat an Medikamenten
zu kaufen. Mein Vorschlag: Man/
ich/die Frauen im Dorf könnten eine
Schulspeisung organisieren. Das hätte
den Vorteil, dass die Eltern es gerne

36

sehen würden, dass ihre Kinder zur
Schule gehen, weil sie dann einen
Esser weniger in der Hütte haben. Bis
jetzt sehen nicht alle Eltern den Sinn
des Schulbesuchs ein, da ihre Kinder in
dieser Zeit ja angeln oder auf dem Feld
arbeiten können. Außerdem haben sie
auch kein Geld für Schulhefte, Bleistifte.
Also stelle ich mir vor: alle Kinder
(ca. 40) bekommen ein Schulheft, einen
Stift, Wurmmittel, ein gebrauchtes
Hemd und eine Turnhose (die billigste
Lösung, den Po zu bedecken) und
1 Paar Sandalen. Und schon sind alle
begeisterte Schüler. Falls mehr Geld
zusammen kommt, könnte man für die
Schulspeisung einen Solarofen erstehen,
damit die Kinder (und Mütter) gleich
lernen, dass es auch andere, weniger
anstrengende Möglichkeiten gibt, zu
kochen, als den halben Urwald für
Brennholz abzuhacken (habe schon
jemanden aufgetan, der mir einen
baut und schicken würde). Im Rahmen
der Schulspeisung könnte man Mütter
und Kinder auch einfacher animieren,
Wasser zu filtern, was sie bisher nicht
tun. Und wenn dann noch mehr Geld
vorhanden ist, könnte man eine, zwei
Ziegen kaufen, die Milch geben. So was
gibt es im Dschungel von Chambira
noch gar nicht, Preis unbekannt. Oder
eine andere Möglichkeit wäre, einen
Teich zu bauen, dazu bräuchte man
Spaten und Gitter. In einem Teich könnte
man Fische züchten. Klingt vielleicht
etwas umständlich, aber wenn die
Kinder nichts zu essen haben oder vor
Schmerzen nicht wissen, wohin mit sich,
wird die ganze Schule nichts nützen.
Und ohne Schulausbildung wiederum
wird sich kein Indianer jemals gegen
Ausbeutung und Verarschung wehren
können. Na, das klingt jetzt aber nach
Bergpredigt. Was meint Ihr dazu?
Ab neun Uhr wird die Äquatorsonne unerbittlich. «Kinder der Sonne» haben sich die Inkas selbst genannt. Die Sonne ist es, die hier
gnadenlos den Tagesablauf diktiert: wenn sie
bvvp-magazin 3/2004
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Marieluiese Näher hat die Großeinkaufspreise erfragt und in Euro umgerechnet:
50 Kugelschreiber
2,20 
48 Schulhefte a 100 Blätter 16,80 
1,00 
1 Paar Turnschuhe
0,85 
1 Turnhose
1,40 1
1 m Stoff f. Mädchenkleidun
Wurmmittel für eine
Drei-Tages-Behandlung
1,00 
15,00 2
50 kg Reis
1 kg Zucker
0,55 3
Solarofen
144,00 
Spaten (mittlere Qualität)
5,00 
1 nähen die Frauen selber
2 circa, der Preis schwankt dauernd
3 unverschämt, wo hier Zucker angebaut wird!

sich anschickt, hinter dem Amazonas unterzutauchen, schlagen alle wie im Einklang ihr
Moskitonetz auf, um bei Einbruch der Dunkelheit – in absoluter Dunkelheit, denn es
gibt hier kein Licht- schnell hinein zu kriechen. Und keinem Indianer würde es einfallen, bei ihrem Aufgang noch liegen zu bleiben: zu knapp sind die Stunden, die sie gewährt. Zum Frühstück Fisch, Piraña statt knuspriger Marmeladebrötchen!
Wenn der Fluss niedrig ist und das Land
frei gibt, nutzen wir die Gelegenheit, zur
«Chacra» zu gehen, das ist ein abgeholztes Stück Urwald zum Ackerbau. Bewaffnet
mit Gummistiefeln und Machete schlagen
wir uns den Weg frei. Wild fuchtelnd vertreibe ich Stechmücken, genug davon bleiben noch auf der feuchtschwitzenden Haut
kleben; Isankos (winzige Parasiten) kriechen
unter die Kleidung und zwicken und zwacken an den ungehörigsten Stellen.
«Dschungel, Lunge der Welt» und «Rettet
den Regenwald» lese ich die europäischen
Parolen. Brandrodung – welch ein Frevel!
Aber wie froh war ich selbst, als wir dem

Dschungel ein Stück Land durch Feuerlegen
abtrotzen konnten. «Was stellt man sich in
Deinem Land vor, dass wir nur mit der Machete ein Stück Land roden sollen?» fragen
mich die Indianer. Ich weiß es nicht.
Es gibt hier natürlich keine Säge und
auch sonst kein Handwerkszeug. Mit der
Machete werden Pflöcke geschlagen, die
mehr schlecht als recht Spaten und Hacke
ersetzen. Es ist eine harte Arbeit, Yucca und
Bananenstauden zu pflanzen. Sie reichen
nicht einmal für den Eigenbedarf.
Manchmal kommt ein Flusshändler vorbei. Dann holen die Männer Chonta (Palmherzen) aus dem Dschungel, die sie beim
Flusshändler gegen Salz oder Seife tauschen können. Das bedeutet zwei Stunden
harte Arbeit für ein Stück Seife – wenn man
Glück hat. Meist aber fehlt es an Seife.
Früher konnte man mal ein Tigerfell eintauschen: dafür gab es dann ein Paar Meter
einfachen Baumwollstoff, aus dem sich die
Frauen ihre Blusen und Röcke nähten. Seit
die Ausfuhr von Fellen verboten ist, zahlt
der Flusshändler kaum noch was für einen

Spenden bitte auf das Sonderkonto des
bvvp:
Volksbank Breisgau Süd eG
KtoNr. 16075515
BLZ 68061505
Verwendungszweck:
Turnhosen für Peru.
Weil wir kein gemeinnütziger Verein sind,
können wir leider keine Spendenbescheinigungen ausstellen.

Tiger. Auch der Holzhandel ist mit der Gesetzesänderung von 2003 erschwert: für einen 30- oder 40-jährigen Zedernbaum bekam man schon mal einen Meter Stoff, heute braucht man dafür eine Genehmigung,

die viel Geld kostet und die sich deshalb
kein Indianerdorf leisten kann. Schützt den
Regenwald!
«Lieber Norbert, Du hast es schon richtig
verstanden: im Endeffekt müssen die Indianer, die ohnehin nichts haben, unter der
Gesetzgebung leiden, die eigentlich zum
Schutz gegen ausbeuterische Großkonzerne,
Holz- und Fellhändler gemacht wurde. Und
so sagen die Leute hier: die Gringos (das sind
hier alle Weißen, egal woher) haben eben die
Macht, deshalb gibt es jetzt diese Gesetze.
Sie haben ihre eigene Luft verpestet und
jetzt brauchen sie unsere grüne Lunge und
wir müssen darunter leiden ...»
Die meisten Frauen hier haben keine Kleidung zum Wechseln, weshalb die Kleider
dann gewaschen werden, wenn man sowieso im Fluss baden geht. Nur die drei Frauen
vom Häuptling haben Kleider zum Wechseln,
er macht so allerlei kleine Geschäftchen auf
Kosten der Gemeinde. Oft schaukelt er stundenlang in seiner Hängematte, während seine Frauen Feuerholz holen, fischen gehen, auf
der Chacra ackern, Wäsche im Fluss waschen
und ihm sein Essen bereiten.
«Warum gehst Du nach Peru? Du wirst
Dich mitnehmen, Du kannst nicht davonlaufen», hat mir Volker gesagt, als ich mich vor
gut zwei Jahren von ihm verabschiedet habe. Ich habe nicht verstanden, was er meinte, wovor sollte ich weglaufen?
Aber wenn ich heute für die Indianer klage, zum Beispiel gegen die Petroleumindustrie, die ihr Abwasser direkt in unseren Fluss
einleitet und das schon seit 20 Jahren, dann
denke ich daran: «Du nimmst Dich mit», hat
er gesagt.
Marieluise Näher

Besuchen Sie auch die bvvp-Homepage

www.bvvp.de
Während das bvvp-Magazin «fürs Grundsätzliche» zuständig ist,
finden Sie dort die aktuelle Berichterstattung.
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Versicherungen und
Kapitalanlagen
1. Fonds mit «gebrauchten» Lebensversicherungspolicen: Eine attraktive Innovation
Bei dieser interessanten Kapitalanlage handelt es sich um Fonds mit
«gebrauchten» Lebensversicherungen, die nun auch in Deutschland einen breiteren Kundenkreis finden. Besonders interessant sind dabei
Fonds mit US-Lebensversicherungspolicen. Das Prinzip:
In den USA sind lebenslang laufende Lebensversicherungen weit
verbreitet. Jedoch wird ungefähr die Hälfte dieser Verträge vorzeitig gekündigt. Solche vorzeitigen Auszahlungen sind für die Inhaber
der Policen mit deutlichen Stornoabschlägen versehen, d. h. die Versicherungsunternehmen zahlen bei einer vorzeitigen Kündigung deutlich weniger aus, als der Wert der Versicherungspolice eigentlich beträgt. Der Fonds kauft Verträge von Kündigungswilligen zu einem
Preis auf, der etwas über dem Rückkaufsangebot der Versicherungsgesellschaft, aber unter dem eigentlichen Wert der Police liegt. Aus
dieser Differenz bezieht der Fonds seinen Gewinn.
Die Mindestanlage beträgt 20.000 Dollar (bei einem Dollarkurs
von z. B. 1,20  wären dies 16.667 ) zzgl. 5 % Agio (Investmentgebühr). Die Laufzeit beträgt 12 Jahre. Die laufende Ausschüttung
liegt bei mittleren Annahmen bei insgesamt 217 %, beginnend mit
5 % in 2005, steigend auf 55,2 % in 2015. Die Rendite für den Anleger liegt bei mittleren Annahmen bei 10,4 %.
Nähere Informationen fordern Sie bitte unter dem Stichwort «LVFonds» bei den bvvp-Dienstleistungen an.

2. Besteuerung der Kapital-Rentenversicherungen
Wir hatten Sie bereits darauf hingewiesen, dass ein Gesetzesentwurf
zur Neuregelung der Besteuerung der Kapitalversicherungen vorliegt.
Im Laufe des Sommers wird die Entscheidung voraussichtlich fallen.
Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, damit Sie durch Vertragsabschlüsse nach altem Recht bei Bedarf noch rechtzeitig reagieren
können.

3. Krankenversicherungs-Zusatztarife für gesetzlich Versicherte: Was passiert beim Wechsel der
Krankenversicherung?
Gesetzlichen Krankenkassen ist es neuerdings erlaubt, zur Kompensation der durch die Gesundheitsreform 2004 entstandenen Leistungslücken ihren Mitgliedern Zusatztarife anzubieten, die in Kooperation
mit einem privaten Versicherungsunternehmen zur Verfügung gestellt
werden und die mit einem Gruppenrabatt versehen sind. Was passiert

aber mit diesen Zusatzversicherungen, wenn das Mitglied die Krankenkasse wechseln möchte?
In der Regel empfiehlt es sich, trotz Verlust des Gruppenrabattes
den Zusatztarif beizubehalten, um ein günstiges Eintrittalter und
die Alterungsrückstellungen zu sichern. Auch sollten seit Eintritt in
die Zusatzversicherung eingetretene Gesundheitsverschlechterungen
nicht bei einem Kassenwechsel zu Risikozuschlägen und Ausschlüssen in der Zusatzversicherung führen dürfen.
Die Zusatzversicherung muss die Gewähr bieten, dass Sie trotz
Kündigung der Krankenkasse in einem leistungsidentischen Tarif
zum gleichen Eintrittsalter, unter Mitnahme der Alterungsrückstellung und ohne die Möglichkeit von Leistungsausschlüssen und Risikozuschlägen weiter versichert sind. Fragen Sie diese Punkte ab und
bestehen Sie auf einer schriftlichen Antwort!
Sollten diese Vorgaben nicht erfüllt sein, schließen Sie besser von
vornherein Ihre Zusatzversicherungen gesondert bei einer privaten
Krankenversicherung ab. Bei der Auswahl stehen wir Ihnen bei Bedarf gern zur Verfügung.
Hartmut Scheele,
AVB Versicherungs- und Finanzdienstleister des bvvp
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie die folgenden Sonderkonditionen in Anspruch nehmen wollen:

Rabatt für Zeitschriften-Abonnements
Ab sofort erhalten unsere Mitglieder 20 % Rabatt für ein Abonnement
der Zeitschrift für Psychotraumatologie und Psychologische Medizin
(ZPPM), statt 59  zahlen Sie 47,20 . Beim Bezug der Zeitschrift für
psychosomatische Medizin und Psychotherapie gibt es 10 % Rabatt
(86  statt 96 ). Diese Regelungen gelten auch für Mitglieder, die
bisher schon ein Abonnement abgeschlossen hatten. Wenn Sie diese Vergünstigungen in Anspruch nehmen wollen, melden Sie sich bitte bei uns.

Sonderkonditionen beim Autokauf
Wie bisher erhalten unsere Mitglieder beim Kauf eines Peugeot 16 %,
beim Kauf eines Toyota 15 % Rabatt. In Vorbereitung ist ein weiterer
Rahmenvertrag mit dem Hersteller Mazda, voraussichtlich wird der
Rabatt 15 % betragen.
Alle Anfragen an:
bvvp-Dienstleistungen
c/o Manfred Falke,
Triftstr. 33,
21255 Tostedt
Tel. 04182/21703, Fax 04182/22927,
E-Mail vvpnds@bvvp.de
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Neuerscheinungen
und Bücher zum Schwerpunkt

Asanger
Annahmen über den Menschen. Menschenbilder aus psychologischer, biologischer, religiöser und interkultureller
Sicht. Texte und Kommentare zur Psychologischen Anthropologie. Fahrenberg, J. ISBN:
3893344160. 34.50 
Die Angst fährt immer mit ....
Wie Lokführer traumatisierende Schienenunfälle bewältigen.
Denis, D. ISBN: 3893344233.
29.00 

Humor in Therapie und Beratung.
Hehl, F. ISBN: 3893344187.
34.50 
Intelligenz und Dummheit. Wissenschaftliche Konzepte, Alltagskonzepte, fremdkulturelle Konzepte. Ein Werk- und Denkbuch.
Rösing, I. ISBN: 3893344268.
20.00 
Ist die Burnout-Forschung ausgebrannt?. Analyse und Kritik der internationalen Burnout-Forschung. Rösing, I. ISBN:
3893344098. 29.00 

Die Reise zu Michaela. Granbichler, G. ISBN:
3893344179. 12.90 

Jugend zwischen Früh und Spät
- die "sophisticated generation". Thalmann-Hereth, K. (Forschung). ISBN: 3893343628.
29.00 

Die Sehnsucht nach dem Knaben. Die männliche Zuneigung
zu Knaben aus individualpsychologischer Sicht. Dieth, M. ISBN:
3893344276. 39.50 

Narziss und Ödipus. Anwendungen der Narzissmustheorie auf
soziale Konflikte. Ausgewählte
Schriften. Gottschalch, W. ISBN:
389334134X. 15.00 

Die Zukunft der Work Life Balance. Wie lassen sich Beruf und Familie, Arbeit und Freizeit miteinander vereinbaren?. Kastner, M.
ISBN: 3893344217. 39.00 
Ellen West. Eine Patientin Ludwig Binswangers zwischen Kreativität und destruktivem Leiden.
Neue Forschungsergebnisse.
West, E. Hirschmüller, A. ISBN:
3893344020. 25.00 
Fort - Da. Trennen und Verbinden
im psychoanalytischen Prozess.
Eith, T.; Wellendorf, F. ISBN:
3893343989. 28.50 
Glück und Unglück. Glücks- und
Unglückserlebnisse aus interaktionistischer Sicht. Walden, R. ISBN: 389334408X. 29.50 
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Narzistische Störung und Psychosomatik. Zur diskursiven Integration von Kohuts Psychologie des
Selbst in psychoanalytische Konzepte körperlicher Erkrankung.
Steiner, B. (Forschung). ISBN:
3893345051.
Ohne Angst zum Zahnarzt. Selbsthilfe bei Ängsten vor der Zahnbehandlung.
Mehrstedt, M. (Selbsthilfen). ISBN: 3893343865. 17.00 
Qualitätsmanagement. Konzepte und ihre Anwendung
in psychosozialen Beratungsstellen. Böckelmann, C. ISBN:
3893344152. 29.00 
Sexuell übertragbare Krankheiten. Ein Lesebuch für die Beratungspraxis. SPI Forschung

gGmbH. ISBN: 3893344144.
26.50 
Systemische Suchttherapie. Entstehung und Behandlung von
Sucht und Abhängigkeit im sozialen Kontext. Osterhold, G.;
Molter, H. ISBN: 3893343997.
29.00 

Therapie und Beratung
von Migranten. Systemisch-interkulturell denken und handeln. Radice von
Wogau, J.; Eimmermacher, H.;
Lanfranchi, A. ISBN:
3621275428. 34.90 

Vom Lampenfieber zur Vorfreude.
Sicher und souverän auftreten.
Irmtraud, T. ISBN: 3893344209.
14.90 

Brandes & Apsel

Von der Avantgarde zur Fachfrau. Identitätskonstruktionen
feministischer Therapeutinnen.
Freytag, G. ISBN: 3893344047.
24.00 

Binationale Paare im Alter. Ein
Ratgeber. Massingue, E. iaf
Verband binationaler Familien u. Partnerschaften. ISBN:
3860997890. 12.90 

Beltz
Beratung und Kurztherapie.
Mit Kognitiver Verhaltenstherapie. Winiarski, R. ISBN:
3621275479. 29.90 
Expositionen bei Ängsten und
Zwängen. Praxishandbuch.
Hoffmann, N.; Hofmann, B. ISBN: 3621275355. 32.90 
Hypnose. Lehrbuch für Psychotherapeuten und rzte. Mit Audio-CD. Kossak, H. ISBN:
3621275452. 59.90 
Manisch-depressive Störungen.
Kognitiv-verhaltenstherapeutisches Behandlungsmanual.
Meyer, T.; Hautzinger, M. (Materialien für die klinische Praxis).
ISBN: 3621275517. 44.90 
Partnerschaft zwischen Anspruch
und Wirklichkeit. Wunderer, E.
(Psychologie - Forschung - aktuell 15). ISBN: 3621275533.
64.90 
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Das mißhandelte Kind. Ein psychoanalytisches Konzept zur
integrierten Behandlung von
Kindern und Jugendlichen.
Cohen, Y. Drews, S. (Schriften zur Psychotherapie und
Psychoanalyse von Kindern
und Jugendlichen 6). ISBN:
3860997920. 29.00 
Paare in der Krise. Paardiagnostik mit der Konzentrierten
Beziehungsdokumentation.
Böttger, B. (Wissen &amp; Praxis 119). ISBN: 3860993194.
27.90 
Sexualitäten in der Psychoanalyse. Entwicklungstheorie und
psychotherapeutische Praxis.
Braun, C.; Otscheret, L. (Wissen &amp; Praxis 121). ISBN:
3860993216. 19.90 
Trauma und Individuation. (Analytische Psychologie 136). ISBN: 3860999362. 15.50 

Carl-Auer-Systeme
Das Spiel mit Unterschieden. Wie
therapeutische Lösungen lösen.
Shazer, S. ISBN: 389670429X.
20.50 
Die Fragen des Beobachters.
Schritte zu einer Kybernetik zweiter Ordnung in der systemischen Therapie. Tomm, K. ISBN:
3896704451. 22.50 
Du gehörst zu uns!. Systemische
Einblicke und Lösungen für Lehrer, Schüler und Eltern. FrankeGricksch, M. Hellinger, B. ISBN:
3896703978. 18.00 
Kurzzeittherapie bei Alkoholproblemen. Ein lösungsorientierter Ansatz. Insoo, K.; Miller, S.
Hofmeister, S.; Hofmeister, B. ISBN: 3896701851. 23.90 
Liebe dich selbst wie deinen
Nächsten. Die Psychotherapie
der Selbstbeziehung. Gilligan, S.
ISBN: 3896704494. 23.90 
Meine Psychose, mein Fahrrad
und ich. Zur Selbstorganisation
der Verrücktheit. Simon, F. ISBN:
3896704613. 22.50 
Rituale - Vielfalt in Alltag und
Therapie. Welter-Enderlin, R. ISBN: 3896704605. 25.90 
Schicksalsbindungen bei Krebs.
Ein Kurs für Betroffene, ihre Angehörigen und Therapeuten. Hellinger, B. ISBN:
3896704508. 23.90 
Tödliche Konflikte. Zur Selbstorganisation privater und öffentlicher Kriege. Simon, F. ISBN:
3896704273. 24.90 
Wie wir uns erfinden. Eine Autobiografie des Radikalen Konstruktivismus. Foerster, H.;

Neuerscheinungen und Bücher zum Schwerpunkt
Glasersfeld, E. (Konstruktivismus und Sytemtheorie). ISBN:
3896701169. 21.90 

DGVT-Verlag
Bindungsorientierte Verhaltenstherapie. Behandlungsresistenz bei Kindern und Jugendlichen. Immisch, P. (KiJu - Psychologie und Psychotherapie im
Kindes- und Jugendalter). ISBN:
3871599034. 14.80 
Die Wirksamkeit von Verhaltenstherapie bei psychischen Störungen von Erwachsenen sowie
Kindern und Jugendlichen. Expertise zur Beurteilung der empirischen Evidenz des Pychotherapieverfahrens Verhaltenstherapie. Kröner-Herwig, B. Arbeitsgemeinschaft f. Verhaltensmodifikation. ISBN: 3871598178.
19.80 
Gentherapie statt Psychotherapie?. Kein Abschied vom Sozialen!. Scholten, B. ISBN:
3871590460. 14.80 
Gruppentherapie zur Abstinenz- und Motivationsstärkung bei Opiat-Abhängigen Patienten (GAMOA). Franke, P.;
Schildberg, F. (Materialien). ISBN: 3871593575. 14.80 
Nonverbale Prozesse in der Psychotherapie. Hermer, M.;
Klinzing, H. ISBN: 3871590479.
28.00 
Sexualität und Beziehung bei
Menschen mit einer geistigen
Behinderung. Ein Hand- und
Arbeitsbuch. Bosch, E. ISBN:
3871590312. 14.80 

Edition Diskord
Aggressivität. Michels, A.;
Müller, P.; Perner, A.; Rath, C.
(Jahrbuch der klinischen Psychoanalyse Bd 6). ISBN:
3892957487. 28.00 
Die gezähmte Einsamkeit. Trennungsangst in der Psychoanalyse. Quinodoz, J. (Perspektiven kleinianischer Psychoanalyse 13). ISBN: 3892957509.
20.00 
Träume zeichnen. Über die visuelle Darstellung von Traumbildern.
Hau, S. (Psychoanalytische Beiträge aus dem Sigmund-Freud-Institut 13). ISBN: 3892957460.
24.00 
Worte, die berühren. Eine Psychoanalytikerin lernt sprechen. Quinodoz, D. ISBN:
3892957495. 18.00 

Ernst Reinhardt
Angst verstehen und verwandeln.
Angststörungen und ihre Bewältigung in der Psychotherapie.
Kleespies, W. ISBN: 3497016829.
19.90 
Autistischen Kindern Brücken
bauen. Ein Elternratgeber. Empfohlen vom Bundesverband Hilfen für das Autistische Kind e.V..

Janert, S. ISBN: 3497016802.
19.90 
Chronisch kranke Jugendliche.
Belastung, Bewältigung und psychosoziale Hilfen. Salewski, C. ISBN: 3497017108. 23.90 
Frühe Bindung. Entstehung und
Entwicklung. Ahnert, L. ISBN:
349701723X. 29.90 
Kinder vor dem Familiengericht.
Balloff, R. ISBN: 3497017221.
29.90 
Salutogenese. Grundwissen für
Psychologen, Mediziner, Gesundheits- und Pflegewissenschaftler.
Lorenz, R. ISBN: 3497016977.
19.90 
Wie perfekt muss der Mensch
sein?. Behinderung, molekulare
Medizin, Ethik. Leonhardt, A. ISBN: 3497016586. 24.90 

FrommannHolzboog
Psychotische Mechanismen bei
neurotischen Erkrankungen.
(Jahrbuch der Psychoanalyse Bd 48). ISBN: 3772820484.
50.00 

GwG-Verlag
Wieder so ein Tag. Geschichten für besondere Menschen.
Mehring, D. ISBN: 3926842377.
12.90 

Hans Huber
Schatten über der Kindheit. Wie
sich frühe psychische Traumata
auswirken und wie man sie bewältigt. Kennerley, H. ISBN:
3456839634. 24.95 

Hogrefe
Gedächtnisstörungen nach
Hirnschäden. Thöne-Otto, A.;
Markowitsch, H. (Fortschritte
der Neuropsychologie 2). ISBN:
3801716651. 19.95 15.95 
Kognitiv-verhaltenstherapeutische Rückfallprävention bei Alkoholabhängigkeit. Ein Trainingsmanual.
Altmannsberger, W. (Therapeutische Praxis). ISBN: 3801716783.
29.95 
Kommunikationsentwicklung und
Konfliktklärung. Ein Integraler
Gestaltansatz. Fuhr, R.; Gremmler-Fuhr, M. ISBN: 3801718530.
26.95 
Kopfschmerzen. Bischoff, C.;
Traue, H. (Fortschritte der
Psychotherapie 22). ISBN:
3801716236. 19.95 
Problembearbeitung und Beziehungsgestaltung bei Persönlichkeitsstörungen. RitzSchulte, G. ISBN: 3801717216.
29.95 
Psychotraumatologie des Kindesalters. Landolt, M. ISBN:
3801717186. 24.95 

Ratgeber Asthma bronchiale.
Informationen für Betroffene
und Angehörige. Petermann, F.
(Ratgeber zur Reihe Fortschritte der Psychotherapie 4). ISBN:
3801717623. 8.95 
Verhaltenstherapie in der Frühförderung. Hoppe, F.; Reichert, J. ISBN: 3801717593. 29.95 
Welche Chancen haben Kinder mit Entwicklungsstörungen?. Suchodoletz, W. ISBN:
3801717682. 29.95 
Zwänge bei Kindern und Jugendlichen. Wewetzer, C. ISBN:
3801717399. 24.95 

Königsfurt
Psychotherapie. Franz, M. ISBN:
3898751139. 14.90 

Kreuz Verlag
Das Bilderbuch der Träume. Symbole deuten und verstehen.
Teupert, N.; Schwarz, H. ISBN:
3783124581. 19.90 
Die Kunst der langen Weile.
Über den sinnvollen Umgang
mit der Zeit. Zöllner, U. ISBN:
3783124492. 14.90 
Stationswechsel. Eine Leukämiepatientin wird rztin. Mohr, M. ISBN: 3783124433. 16.90 

Pabst Science
Arbeitsstörungen und psychische Störungen. Leidig, S. ISBN:
3899670906. 20.00 
Catching the Future: Women
and Men in Global Psychology. Proceedings of the 59th Annual Convention International
Council of Psychologists, July 812, 2001 Winchester, England.
Roth, R.; Lowenstein, L.; Trent, D.
ISBN: 3899671066. 20.00 
Das PräPostProjekt. Ambulante prä- und poststationäre Maßnahmen. Ein Beitrag zur Flexibilisierung der stationären
psychosomatischen Versorgung. Bischoff, C.; Gönner, S.;
Ehrhardt, M.; Limbacher, K.;
Husen, E.; Jäger, R. ISBN:
3899670965. 25.00 
Entwicklungsbedingungen prosozialer Responsivität in der
Kindheit. Eine Analyse der Rolle von kindlichem Temperament
und der Sozialisation innerhalb und außerhalb der Familie.
Kienbaum, J. ISBN: 3899671058.
20.00 
Kognition und Schizophrenie
- Biopsychosoziale Konzepte. Lasar, M.; Goldbeck, F. ISBN:
389967099X. 15.00 
Lösungshilfen für Problemkinder.
Ein Fallbuch. Angermaier, M. ISBN: 3899670744. 15.00 
Sexuell sadistische Serientäter.
Analyse der Sozialisations- und
Entwicklungsgeschichte von Tötungsdelinquenten. Vitt-Mugg, V.
ISBN: 389967104X. 25.00 
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PsychosozialVerlag
Die Seele und die Normen. Zum
Verhältnis von Psychoanalyse und Politik. Ebrecht, A. (Psyche und Gesellschaft). ISBN:
3898062619. 36.00 
Herzneurose. Richter, H.;
Beckmann, D. ISBN:
3898062260. 19.90 
Lebenstrieb & Todestrieb. Libido
& Lethe. Ein formalisiertes konsistentes Modell der psychoanalytischen Trieb- und Strukturtheorie. Schmidt-Hellerau, C. (Bibliothek der Psychoanalyse). ISBN:
3898062740. 29.90 
O Wollust, o Hölle. Die Onanie - Stationen einer Inquisition. Lütkehaus, L. (Imago). ISBN:
3898062511. 19.90 
Psychiatrie in Giessen. Facetten ihrer Geschichte zwischen
Fürsorge und Ausgrenzung.
George, U.; Gross, H.; Putzke, M.;
Sahmland, I.; Vanja, C. (Forschung psychosozial). ISBN:
3898063070. 29.00 
Psychoanalytische Kulturkritik
und die Seele des Menschen.
Essays über Bruno Bettelheimund. Fisher, D. (Psyche und Gesellschaft). ISBN: 3898062813.
24.90 
Via regia zum Unbewussten. Freud und die Traumforschung im 19. Jahrhundert. Goldmann, S. (Bibliothek der Psychoanalyse). ISBN:
3898062732. 29.90 
Vom Wesen des Menschen. Ein
Dialog zwischen Prähistorie
und Psychonanalyse. Sacco, F.;
Sauvet, G. ISBN: 3898062406.
29.90 
Zwischen Abschied und Neubeginn. Entwicklungskrisen
im Alter. Peters, M.; Kipp, J.
(edition psychosozial). ISBN:
3898061760. 19.90 

Lust in Beziehung. Einführung
in die Syndyastische Sexualtherapie als fächerübergreifendes
Therapiekonzept der Sexualmedizin. Beier, K.; Loewit, K. ISBN:
3540200711. 26.95 
Prüfungsfragen Psychotherapie. Fragensammlung mit kommentierten Antworten. ISBN:
3540201815.
Psychodrama. Ameln, F.;
Gerstmann, R.; Kramer, J. ISBN:
3540008721. 39.95 
Psychotherapie und Entwicklungspsychologie. Beziehungen:
Herausforderungen, Ressourcen,
Risiken. Seiffge-Krenke, I. ISBN:
354020900X. 39.95 
Stressbewältigung. Trainingsmanual zur psychologischen Gesundheitsförderung. Kaluza, G.
ISBN: 3540008683. 34.95 

Thieme
Affektive Störungen. Lemke, M. ISBN: 313128241X. 49.95 
Bindungsentwicklung und Bindungsstörung. Ettrich, K. ISBN:
313136761X. 39.95 
Malignes neuroleptisches Syndrom. Assion, H.; Volz, H. ISBN:
3131331712. 22.95 
Psychotherapie der Sexualstörungen. Krankheitsmodelle und
Therapiepraxis - störungsspezifisch und schulenübergreifend. Strauß, B. (Lindauer Psychotherapie-Module). ISBN:
3131087927. 39.95 

Waxmann
Prävention ethnischer Konflikte in der Schule. Ein Unterrichtsprogramm zur Verbesserung interkultureller Beziehungen. Avci-Werning, M. (Texte
zur Sozialpsychologie 9). ISBN:
3830913893. 29.90 

Springer
Autogenes Training. Ein Gruppenkurs. Krapf, M.; Krapf, G. ISBN:
3540201645. 19.95 
Gestalttherapie. HartmannKottek, L. ISBN: 3540201637.
39.95 
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