
Kommentar
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in diesen Zeiten, in denen die Erosion 
der ärztlichen Selbstverwaltung mit 
erstaunlicher Geschwindigkeit fort-
schreitet, weiß man nicht, ob man 
sich dem Entsetzen hingeben soll 
oder seinem Ärger über dieses Aus-
maß an Autodestruktivität überlässt. 
In letzter Zeit musste ich deshalb öf-
ter an Erlebnisse und Beobachtungen aus 
dem Mannschaftssport denken. In meiner 
Zeit als aktiver Handballer war ich als Mit-
telstürmer und Torjäger auf das Zusammen-
spiel mit den übrigen Mitspielern angewie-
sen. Erfolge wurden gemeinsam errungen 
– egal, wer wie viel Tore geworfen hatte 
– und Niederlagen gemeinsam erlitten. 
Während der diesjährigen Handball-Euro-
pameisterschaft konnte man die Bedeutung 
von Fairness und Teamgeist beispielhaft 
beobachten: Eine in großen Turnieren un-
erfahrene Mannschaft, der man nicht allzu 
viel zutraute, vermochte durch Zusammen-

halt und Teamgeist eine 
solch überraschende 
Leistungssteigerung 
zu erzielen, dass der 
Europameistertitel und 
die Olympiaqualifika-
tion der Lohn waren. 
Persönliche Eitelkeiten 
wurden zugunsten der 
Mannschaft zurückge-
stellt. 
Wie sieht es nun in 

unserem beruflichen Umfeld aus? Dort wie 
auch auf der politischen Ebene dominieren 
Neid, Destruktivität, Rivalität und gegen-
seitige Abwertung. Solidarität und Interes-
senausgleich, Kernpunkte einer jeglichen 
effektiven Verbandstätigkeit, bleiben auf 
der Strecke. Nach der KBV wurde jetzt auch 
die Bundesärztekammer von diesem Virus 
befallen. Von Konzepten zur Versorgung 
oder einem Plan zur Gestaltung der Selbst-
verwaltung ist genau so wenig zu sehen wie 
von überzeugenden Persönlichkeiten mit 
Integrationskraft und allseitigem Respekt: 
Kein Fairplay, kein Teamgeist!

Der BPM steht für Kontinuität und einer 
Verbandsarbeit, mit der es in der Vergan-
genheit gelungen ist, Vertrauen und Zu-
verlässigkeit in der Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Fachverbänden zu erreichen. 
Auch in der Politik und in den Gremien der 
Selbstverwaltung ist der BPM anerkannter 
Gesprächspartner. 
Der BPM hat in den Neurologen, Nerven-
ärzten, Psychiatern und Kinderpsychiatern 
potente Kooperationspartner gefunden, mit 
denen er im SpiZ (Spitzenverband ZNS) or-
ganisiert ist und gemeinsam an Konzepten 
zur Versorgung dieser großen Patienten-
gruppe arbeitet. 
Vielleicht ist dieser Akt der politischen 
Gemeinsamkeit und Solidarität ein Hoff-
nungsschimmer im aufgewühlten Meer der 
ärztlichen Selbstverwaltung.

Freundliche kollegiale Grüße

Dr. Herbert Menzel
BPM-Vorsitzender
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Die Vertretung Ihres Fachgebietes 

Freitag, 11. November 2016
16:00 – 17:30 Uhr 
Psychosomatische Rehabilitation – Kur oder  
Krankenbehandlung? 
Prof. Dr. Volker Köllner, Teltow

17:30 – 18:00 Uhr  
Pause

18:00 – 19:30 Uhr 
GOÄ – wie geht es weiter? 
Dr. Klaus Reinhardt, Berlin

20:00 – 22:00 Uhr 
Mitgliederversammlung (mit Imbiss)

Samstag, 12. November 2016
10:00 – 11:30 Uhr  
Grundlagen der interkulturellen Kommunikation 
Psychosomatische Versorgung von Asylbewerbern 
Prof. Dr. Yesim Erim, Erlangen

11:30 – 11:45 Uhr 
Pause

11:45 – 13:15 Uhr 
Transkulturelle psychosomatische Behandlung an 
Hand von zwei Fallbeispielen von Immigranten 
Dr. med. univ. Burcu Coskun, Berlin

13:15 – 14:30 Uhr 
Mittagspause

14:30 – 16:00 Uhr 
Die psychosomatische Behandlung  
bei körperlichen Krankheiten 
Prof. Dr. Hans-Christian Deter, Berlin

16:00 – 16:30 Uhr 
Pause

16:30 – 18:00 Uhr 
Psychosomatische Medizin und Sozialmedizin:  
Praxisrelevante  Aspekte in Zeiten von  
Arbeitsverdichtung, Burn-out und Mobbing 
Dr. Anne D. Rose, Berlin

Ab 19:00 Uhr 
Festabend 
Habel am Reichstag 
Luisenstr. 19, 10117 Berlin

BPM-Jahrestagung 2016  
Gesellschaftliche Herausforderungen  
für die Psychosomatische Medizin Fo
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Verordnung von Soziotherapie: 
eine neue Option für den Facharzt 
für Psycho somatische Medizin  
und Psychotherapie
Seit 1. Januar 2015 ist es auch dem Fach-
arzt für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie gestattet, die Indikation 
für Soziotherapie zu stellen und diese zu 
verordnen.

Die Befugnis zur Verordnung von Soziothera-
pie bedarf der Genehmigung durch die Kas-
senärztliche Vereinigung. Es muss ein Antrag 
gestellt werden, in dem auch die Soziothe-
rapieträger genannt werden, mit denen man 
zusammenarbeiten möchte. 
Viele Patienten aus dem psychosomatischen 
Spektrum sind aufgrund ihrer Komorbiditä-
ten häufig nicht in der Lage, Leistungen, 
auf die sie Anspruch haben, selbständig in 
Anspruch zu nehmen. Mit Hilfe von Sozio-
therapie nach § 37a SGB V soll ihnen die 
Inanspruchnahme ärztlicher und ärztlich 
verordneter Leistungen ermöglicht werden. 
Sie soll Patienten durch Motivierungsarbeit 
und strukturierte Trainingsmaßnahmen hel-
fen, psychosoziale Defizite abzubauen.
Soziotherapie kann verordnet werden, wenn 
dadurch Krankenhausbehandlung vermieden 
oder verkürzt wird oder wenn diese geboten, 
aber nicht ausführbar ist. Sie kommt auch in 
Betracht, wenn bisher kein stationärer Auf-
enthalt stattgefunden hat.

Der Soziotherapie bedürfen Versicherte, 
wenn folgende Beeinträchtigungen (al-
ternativ oder kumulativ) gegeben sind:

	Beeinträchtigung durch Störungen des 
Antriebs, der Ausdauer und der Belastbar-
keit, durch Unfähigkeit zu strukturieren, 
durch Einschränkungen des planerischen 
Denkens und Handelns sowie des Realitäts-
bezuges,
	Störungen im Verhalten mit Einschrän-
kung der Kontaktfähigkeit und fehlender 
Konfliktlösungsfähigkeit,
	Einbußen im Sinne von Störungen der 
kognitiven Fähigkeiten wie Konzentration 
und Merkfähigkeit, der Lernleistungen sowie 
des problemlösenden Denkens,
	krankheitsbedingt unzureichender Zu-
gang zur eigenen Krankheitssymptomatik 
und zum Erkennen von Konfliktsituationen 
und Krisen.
Soziotherapie findet überwiegend im sozia-
len Umfeld der Patienten statt. Soziothera-
pie unterstützt einen Prozess, der Patienten 
einen besseren Zugang zu ihrer Krankheit 
ermöglicht, indem Einsicht, Aufmerksam-
keit, Initiative, soziale Kontaktfähigkeit und 
Kompetenz gefördert werden.

Für die medizinische Behandlung relevante 
Informationen, die der soziotherapeutische 
Leistungserbringer durch die Betreuung der 
Versicherten gewinnt, sollen durch die Zu-
sammenarbeit zwischen ihm und der verord-
nenden Ärztin oder dem verordnenden Arzt 
für die Behandlung nutzbar gemacht werden
Folgende Leistungen können ggf. aufgrund 

der Struktur der spezifischen Patientenprob-
leme vom soziotherapeutischen Leistungser-
bringer erbracht werden:
	Motivations(antriebs)relevantes Training: 
Mit den Patienten werden praktische Übun-
gen zur Verbesserung von Motivation, Be-
lastbarkeit und Ausdauer durchgeführt.
	Training zur handlungsrelevanten Wil-
lensbildung: Es beinhaltet die Einübung 
von Verhaltensänderungen, Übungen zur 
Tagesstrukturierung und zum planerischen 
Denken. Dabei ist Hilfestellung bei der Be-
wältigung von Konflikten zu geben und eine 
selbständige Konfliktlösung bzw. Konflikt-
vermeidung einzuüben.
	Anleitung zur Verbesserung der Krank-
heitswahrnehmung: Diese beinhaltet Hilfen 
beim Erkennen von Krisen (Frühwarnzei-
chen) und zur Krisenvermeidung, sowie die 
Förderung der Compliance und von gesunden 
Persönlichkeitsanteilen.
	Hilfe in Krisensituationen: Bei auf-
tretenden Krisen erfolgt entsprechende 
Hilfe, gegebenenfalls auch aufsuchend, zur 
Vermeidung erheblicher Verschlimmerung 
sowohl der Krankheit als auch der häusli-
chen, sozialen und beruflichen Situation der 
Patienten.
Leistungsumfang
	Die Dauer und die Frequenz der soziothera-
peutischen Betreuung sind abhängig von den 
individuellen medizinischen Erfordernissen.
	Es können bis zu 120 Stunden je Krank-
heitsfall innerhalb eines Zeitrahmens von 
höchstens drei Jahren erbracht werden.
	Eine Soziotherapieeinheit umfasst 60 Mi - 
nuten und wird vom Soziotherapieträger mit 
den Krankenkassen abgerechnet. 
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Bewilligung von Therapiestunden  
ohne Gutachterverfahren
Immer wieder erhalten Kollegen von den Krankenkassen Therapiebewilligungen ohne 
dass diese einen Gutachter eingeschaltet haben. Die Begründungen hierfür, wie z. B. 
Überlastung, sind fadenscheinig. Auch wenn wir uns ein vereinfachtes Gutachterverfah-
ren wünschen, hat dieses Verhalten der Krankenkassen für uns keine Vorteile. Sie haben 
den Bericht dann ja bereits geschrieben! Wir empfehlen Ihnen, den Krankenkassen mit-
zuteilen, dass sie mit diesem Vorgehen nicht einverstanden sind und darum bitten, Ihren 
Bericht zur beantragten Psychotherapie an einen Gutachter weiterzuleiten, wie es im 
Rahmen der Psychotherapie-Richtlinien vorgesehen ist. Die Stellungnahme des Gutach-
ters stellt eine wichtige Rückmeldung im Sinne der Qualitätssicherung dar. Das Procedere 
bei notwendigen Fortführungsanträgen ist unklar. Das Gutachterverfahren ist trotz aller 
Nachteile immer noch Garant für eine entsprechende Vergütung

Soziotherapie kann oft eine erste Hilfe und  
Vorbereitung für eine Psychotherapie sein



Änderung der Psychotherapie-Richtlinien
Bis zum 30.06.2016 muss der Gemeinsame Bundesausschuss darüber befunden haben. An 
einer Akutsprechstunde, an welcher die Krankenkassen festhalten, wird wohl kein Weg vor-
beiführen. Daran anschließend soll es bis zu zweimal 12 Stunden Kurzzeitpsychotherapie (an-
zeige- nicht antragspflichtig!) geben. Die Zahl der probatorischen Sitzungen ist noch offen. 
Von der Forderung einer Zwangspause von mehreren Wochen hat sich der Spitzenverband der 
Krankenkassen verabschiedet. Das Gutachterverfahren soll erleichtert werden. Fraglich ist 
immer noch die Vergütung und ob es bei entsprechender Indikation wie bisher möglich ist, 
gleich zu Beginn eine Langzeitpsychotherapie zu beantragen. 
In diesem Zusammenhang stellt sich für uns Fachärzte immer auch die Frage nach der Vergü-
tung der Kapitel-22-Leistungen. Diese soll im Rahmen der EBM-Weiterentwicklung beant-
wortet werden. Demnächst wird die KBV die „Psych-Kapitel“ beraten.

Widersprüche oder Klagen gegen Honorar- bzw. Widerspruchsbescheide

Neues aus der Selbstverwaltung

Termin-Servicestellen
Die vom Gesetz vorgeschriebenen Termin-
Servicestellen für die Vermittlung von Fach-
arztterminen wurden eingeführt. Es zeigt 
sich, wie schon vermutet, dass die Zahl der 
berechtigt vermittelten Termine gering ist 
und die Termine oft gar nicht wahrgenom-
men werden, d. h., dass die Termin-Service-
stellen eigentlich nicht notwendig sind. Für 
die Psychotherapie sind sie erst ab 2017 
vorgesehen. 

Bitte legen Sie gegen die Honorarbe-
scheide weiterhin Widerspruch ein. Tun 
Sie das bitte auch für die demnächst ein-
gehenden Honorarbescheide (teilweise auch 
Abhilfebescheide) für die Quartale gegen die 
Sie seinerzeit Widerspruch eingelegt haben. 
Wir halten den Beschluss des Erweiterten 
Bewertungsausschusses für nicht recht-
mäßig. Bitten Sie die Widersprüche ruhen zu 
lassen und das Ergebnis von Musterklagen 
abzuwarten. Muster-Widersprüche finden Sie 
auf unserer Homepage www.bpm-ev.de im 
Mitgliederbereich. Lesen Sie die jeweilige 
Rechtsbehelfsbelehrung genau. Sollten Sie 

einen Widerspruchsbescheid (Antwort auf 
einen von Ihnen eingelegten Widerspruch) 
erhalten haben, müssen Sie ggf. Klage beim 
jeweiligen Sozialgericht einlegen. 
Dies sollte auch aus Kostengründen sorg-
fältig überlegt werden. Pro eingereichte 
Klage fallen Gerichtskosten in Höhe von 
438,-- Euro – ggf. pro Quartal – an (Regel-
streitwert 5.000,-- Euro). Auch bei einer 
Klageerhebung ist es möglich das Ruhen des 
Verfahrens zu beantragen, um das Ergebnis 
von Musterverfahren abzuwarten. Bei der 
Rücknahme einer Klage werden zwei Drit-
tel der gezahlten Gerichtskosten erstattet. 

Bei einem positiven Ausgang des Muster-
verfahrens kann das Klageverfahren wieder 
aufgenommen und auch für Sie als Kläger 
positiv entschieden werden. Die Gerichts-
kosten würden dann überwiegend von der 
beklagten KV gezahlt werden. Ideal ist 
es natürlich, wenn die Kosten von einer 
Rechtsschutzversicherung übernommen 
werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich 
bitte an uns.
Erfreulicherweise wird der Bewertungsaus-
schuss in Bälde auch über die Anpassung 
der Vergütung in den Jahren 2009-11 ent-
scheiden.

Auf dem 119. Deutschen Ärztetag (DÄT) 
2016 in Hamburg war eine kontroverse 
 Debatte um die GOÄ erwartet worden. Bei-
nahe wäre alles schief gegangen. Dies  hätte 
passieren können, wenn der Antrag (aus 
Berlin), den Tagesordnungspunkt „Abwahl 
des Präsidenten“ zuzulassen, eine Mehrheit 
gefunden hätte. Nach intensiver Diskussion 
wurde dieser Antrag mit einer deutlichen 
Mehrheit abgelehnt, so dass der Ärztetag 
zu sachlicher Debatte zurückkehren konn-
te. Hier wurde mit Kritik nicht gespart, 
Personal entscheidungen wurden aber nicht 
getroffen. Der neue Vorsitzende des Gebüh-
renordnungsausschusses, Dr. Klaus Rein-
hardt, wird auf unserer Jahrestagung einen 

Bericht zur GOÄ-Reform geben. Mitte Juli 
sind die Psychofächer zur Beratung geladen. 
Mit schnellen Entscheidungen sollte aber 
nicht gerechnet werden.
Unser Fachgebiet besteht nunmehr seit 
fast 25 Jahren, und es wird Zeit, dass es 
– entsprechend unserer Vorstellungen – in 
der GOÄ abgebildet wird. Auch die unglei-
che Vergütung der Verhaltenstherapie und 
der psychodynamischen Therapieverfahren 
ist nicht länger hinnehmbar. Dies  mahnte 
I.  Pfaffinger auf dem DÄT in einem Antrag 
an. Weitere Anträge betrafen u. a. die Auf-
stockung der finanziellen Förderung der 
Weiterbildung im ambulanten fachärztlichen 
Bereich und die Forderung nach einer eige-
nen Bedarfsplanung für unser Fachgebiet.

Kassenärztliche Selbstverwaltung
In der KBV konnte ein Eklat ebenfalls 
verhindert werden. Die KBV-Vertreterver-
sammlung vor dem Deutschen Ärztetag 
gab sich kooperativ, um die Bestellung 
eines Staatskommissars zu vermeiden. Die 
Konflikte zwischen den Mandatsträgern 
sind jedoch nur oberflächlich gekittet. Die 
weitere Entwicklung ist nicht vorherzuse-

hen und wird auch von den Vorgängen in 
den Ländern abhängen.

KV-Wahlen
Umso wichtiger werden die in diesem Jahr 
stattfindenden KV-Wahlen, weil hier direkt 
über unsere Interessen beschlossen wird.
Wählen Sie bitte Kandidaten des BPM.

KV Berlin
Besondere Bedeutung kommt der Wahl in 
der Hauptstadt zu, da in Berlin seit Jahren 
verbissen miteinander gerungen wird und 
starke Bestrebungen bestehen, eine neue 
Führung zu etablieren.
Einige BPM-Mitglieder kandidieren auf der 
Liste 6, „Die Fachärzte 2.0“. 
Hier befinden wir uns in heftiger Konfron-
tation mit einem überholten Regime, das 
leider auch von psychosomatischer Seite un-
terstützt wird. Das Ziel auf eine durchgrei-
fende Veränderung mit einer glaubwürdigen 
demokratischen Kultur wollen wir mit einer 
starken Facharztliste und einer Kooperation 
mit anderen Listen erreichen. Dafür benöti-
gen wir starke Unterstützung bei der Wahl 
im Juli.
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Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

oft ist es fruchtbar, aus dem einge-
schränkten berufspolitischen Winkel 
heraus auch einmal das große Ganze 
zu betrachten:

In diesem Herbst feiern wir den 25. 
Jahrestag der Deutschen Wiederver-
einigung. Dieses gigantische Unterfangen, 
1990 gegen weltpolitische Widerstände er-
rungen, von vielen mit Skepsis und Miss-
trauen betrachtet, kann heute als geglück-
tes Experiment betrachtet werden, das uns 
allen genützt hat und Deutschland zu einer 
der geachtetsten Nationen gemacht hat. 
Auch damit zusammenhängend wartet im 
Jahr 2015 eine weitere große Herausforde-
rung auf die geeinte Nation: die Aufnahme, 
Integration und Versorgung einer großen 
Zahl von Flüchtlingen. Demnächst wird eine 
hohe Anzahl dieser Flüchtlinge mit psychi-
schen und psychosomatischen Störungen 
auch auf unsere Praxen zukommen. Dann 
wird unsere Bereitschaft zur Integration 
und zur psychosomatischen Versorgung ge-
fragt sein. Wir sollten uns auf diese Aufga-
be vorbereiten. 

Leider hat sich die Berliner Landesregie-
rung in den ersten Monaten des großen An-
sturms durch organisatorische Unfähigkeit 
grenzenlos blamiert und ihre Bevölkerung 
und vor allem die zahlreichen motivierten 
und kompetenten ehrenamtlichen Helfer 
vielfach brüskiert. Die Berliner Ärztekam-
mer und ihre Delegiertenversammlung ha-
ben dazu klare Worte gefunden und werden 
auch künftig den Finger in die organisato-

rischen Wunden legen, 
insbesondere in Bezug 
auf die bislang chaoti-
sche medizinische Ver-
sorgung. Dies ist ein 
Beispiel für eine aktive 
ärztliche Selbstverwal-
tung.

Im Gegensatz dazu 
bietet der andere Arm 
der ärztlichen Selbst-

verwaltung, die KBV, seit einiger Zeit gar 
keinen Grund zur Freude: Nachdem die 
KBV-Vertreterversammlung, gestützt auf 
eine Reihe von KV-Häuptlingen, im Früh-
jahr 2015 ihrem Vorstandsvorsitzenden 
das Leben schwer gemacht hatte und den 
Anschein erweckte, ihn stürzen zu wollen, 
setzte sich die innere Zerrissenheit kürzlich 
durch einen Abwahlantrag gegen den Vor-
sitzenden der Vertreterversammlung, den 
Psychologischen Psychotherapeuten Hans-
Jochen Weidhaas, fort. Das Abstimmungs-
ergebnis von 30:30 führte indessen nicht 
zu einer Abwahl, machte aber die Spaltung 
des höchsten Beschlussorgans der kassen-
ärztlichen Selbstverwaltung deutlich. Das 
politische Gewicht und die Achtung in der 
Öffentlichkeit sind durch diese Aktionen 
deutlich vermindert und schwächen uns 
alle in der Außendarstellung.

Leider sind wir jetzt über der Betrachtung 
des Großen wieder beim Engstirnigen und 
Kleinteiligen gelandet, was für uns aber 
keineswegs ohne Bedeutung ist. Dazu ge-
hört auch die nicht zu übersehende Tatsa-
che, dass die Abspaltung einer BPM-Grup-
pe, wohl organisiert von der DGPM Berlin 
und unterstützt von einem Teil der früheren 
DGPM-Führung zu einer merklichen Schwä-

chung der Interessenvertretung unseres 
Fachgebietes geführt hat. Diese Vorgänge 
der gegenwärtigen BPM-Führung vorzuwer-
fen, grenzt an Geschichtsklitterung. Bedau-
erlicherweise hat dieser Vorgang auch viele 
Psychosomatiker (oft auch in Ermangelung 
ausgewogener Informationen) verängstigt 
und verunsichert.

Der Berufsverband der Fachärzte für Psy-
chosomatische Medizin und Psychotherapie 
Deutschlands (BPM) blickt indes in diesem 
Jahr auf eine 20-jährige Geschichte zurück. 
Auf diesem langen und intensiven politi-
schen Weg können die Erfolge sich sehen 
und auf eine weitere lebendige Entwicklung 
hoffen lassen. Alle, die an dieser Entwick-
lung aktiv teilgenommen haben, können 
darauf stolz sein und bedanken sich bei 
denjenigen, die sie auf diesem Weg beglei-
tet und unterstützt haben.

In einer Festschrift zum 20-jährigen Beste-
hen und Wirken des Berufsverbandes wer-
den die wichtigsten Stationen zusammen-
gefasst. Die BPM-Mitglieder werden diese 
Festschrift vor der Jahrestagung zugestellt 
bekommen, auf der Jahrestagung wird 
sie ausliegen. Am Ende der Jahrestagung 
 wollen wir dieses Ereignis mit einem Fest 
begehen. Für gute Laune und Musik zum 
Tanzen werden die RaceCats aus München 
sorgen.

Wir freuen uns auf lebhafte Diskussionen 
und einen fröhlichen Festabend im Novem-
ber in Berlin. Seien Sie dabei!

Dr. Herbert Menzel
BPM-Vorsitzender

BPM-Jahrestagung 2015, 13. – 14. November
Psychosomatische Medizin im Wandel
20 Jahre BPM!

Alle Informationen dazu fi nden Sie auf Seite 3
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Der BPM setzt auch im Jahr 2016 die Reihe der beliebten Fachexkursionen mit 
einer Reise nach Japan – das Land der aufgehenden Sonne – fort. Den frisches-
ten rohen Fisch, den pünktlichsten Zug der Welt, das High-Tech-Viertel und 
die höfl ichsten Menschen – Japan, eine Land der Extreme. Die Reise führt von 
Tokio (Stadtbesichtigung, Meiji-Schrein, Einkaufsviertel Omotesando, Asakusa) 
über die Kaiserstadt Nikko mit dem Shinkansen-Schnellzug nach Kyoto (Ryoan 
Temple, Goldener Pavillon, Nijo Palast, Vergnügungsviertel Gion) und nach Nara 
und Osaka.
Als Fachprogramm sind der Besuch des Centre for Morita Therapy am Universi-
tätsklinikum Jikei, der Besuch des Shirokanedai Centre of Naikan Therapy sowie 
bei der Gesellschaft für Psychosomatische Medizin in Japan vorgesehen.

Am 30.09.2015 feierte die KBV ihr 60-jäh-
riges Bestehen in stilvoller Umgebung 
am Pariser Platz. Die Festvorträge wurden 
umrahmt von keltischer Harfenmusik. Alle 
Redner, auch der den Bundesgesundheits-
minister vertretende Staatssekretär, beton-
ten die Wichtigkeit der KBV, die sich als 
hervorragender Mittler zwischen den ärzt-
lichen Belangen und den staatlichen Kont-
rollaufgaben über die gesamte Zeit bewährt 
habe. 

Besonders hervorzuheben war der ausge-
zeichnete und hörenswerte Beitrag des Me-
dizinethikers Prof. Dr. med. Giovanni Maio, 
der aus verschiedenen Grundelementen die 
dringende Notwendigkeit der Freiberufl ich-

keit des ärztlichen Berufsstandes ableitete 
und betonte. Der Arzt sei der ärztlichen 
Kunst verpfl ichtet, nicht im Sinne der schö-
nen Künste, sondern im Sinne des spezifi -
schen Könnens. Die ärztliche Tätigkeit sei 
eine praktische Wissenschaft, die dem Wohl 
des Patienten dienen müsse. Das Wissen-
schaftliche sieht er auch darin, dass immer 
die Situation des Einzelnen berücksichtigt 
werden müsse. Medizinische Behandlung 
unterscheide sich hierin von industrieller 
Fertigung und Abfertigung.
 
Der Arzt habe bei dem berechtigten Wunsch 
nach eigenem wirtschaftlichen Wohl und 
Gewinnstreben immer die Balance zu Wohl 
und Fürsorge für den Patienten zu halten. 

Daher müsse er maßvoll bleiben. Daraus 
leitet er ab, dass die ärztliche Selbstkon-
trolle durch die Standesorganisa tion die 
einzig richtige Form der Kontrolle sein kön-
ne. Werden die Mittel knapp oder steht das 
Vertrauen in Frage, kommen Kontrollen von 
außen dazu, die wiederum vom Einzelnen 
als äußerst störend empfunden werden.

Kritisch sieht er, dass das gegenwärtige 
Kontrollsystem teilweise falsche Anreize 
setze, die solche Praxen und Institutionen 
bevorzugen, die auf erhöhte Wirtschaft-
lichkeit setzen und die dem ärztlichen Ide-
al verpfl ichtete Ärzte frustriere. Der „gute“ 
Arzt müsse gefördert werden, kaufmänni-
sche Aspekte seien zurückzustellen.

60 Jahre Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)

Hiermit beantrage ich satzungsgemäß 
¨  die ordentliche Mitgliedschaft als Facharzt für 

 Psycho somatische Medizin und Psychotherapie oder als 
Facharzt für Psychotherapeutische Medizin.

¨  die außerordentliche Mitgliedschaft als Facharzt 
für P sychosomatische Medizin und Psychotherapie in 
 Weiter bildung (halber Mitgliedsbeitrag).

¨  die außerordentliche Mitgliedschaft als Arzt/Ärztin 
mit  der Zusatzbezeichnung 

 ¨ Psychotherapie (fachgebunden)
 ¨ oder Psychoanalyse.

Name

Vorname

Akad. Grad

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Gemeinsam stark durch Kompetenz und Erfahrung – jetzt Mitglied werden!

Tel. 

Fax

E-Mail

Geburtsdatum 

Weitere Facharztanerkennungen

Ort, Datum Stempel, Unterschrift

Ich bin einverstanden, dass der Einzug des Mitgliedsbeitrages in der jeweils von der 
Mitgliederversammlung beschlossenen Höhe (€ 230,-- bzw. € 115 ,--, Stand 2011) 
widerrufl ich eingezogen wird von meinem Konto bei der

Bank

IBAN

BIC

Unterschrift
�

�

Bitte schicken Sie den ausgefüllten Abschnitt per Fax an 030 8215191 oder per Post an: BPM-Geschäftsstelle, Dr. Herbert Menzel, Landauer Str. 7, 14197 Berlin

Berufsverband der Fachärzte 
für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie Deutschlands e.V.
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Praxisunterbrechungs-Versicherung 
von Dr. Rinner & Partner

Lückenloser 
Versicherungsschutz 
für freiberuflich Tätige

Sprechen Sie mit uns!

Rufen Sie uns gleich an unter 089 / 96057490 –
damit auch Sie beruhigt in die Zukunft blicken können.

Es geschieht oft aus heiterem Himmel: eine Krankheit oder eine
Verletzung und schon können Sie Ihrer psychotherapeutischen Tä-
tigkeit nicht nachgehen. Doch sind alle Kosten mit dem Krankenta-
gegeld bezahlbar? Denken Sie an Miete, Finanzierungen, Versiche-
rungen, Steuerberater, Versorgungswerk und Lebensunterhalt. 
Eine Lücke im Versicherungsschutz ist schnell vorhanden.

Sorgen Sie deshalb vor. Denn nur mit unserer P.U.V sind alle Kosten
versichert. Die ärztliche Einstufung schafft attraktive Preise. So pro-
fitieren Sie von einer Versicherung, die viel leistet und weniger kostet.Die P.U.V - Ihre Vorteile:

• Sicherheit ab dem 1. Tag im Falle eines Krankenhausaufenthaltes 

• Schutz bei Burnout & Depressionen 

• Volle Kosten und Gewinnabdeckung 

• Keine Beitragsanpassung für bis zu 10 Jahre 

• Verzicht auf die Einkommensprüfung im Leistungsfall 

• Eintrittsalter bis zum 63. Lebensjahr möglich

Leonhardsweg 4
82008 Unterhaching 
www.dr-rinner.de
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