
BPM-Satzung 
22 Jahre nach Verbandsgründung war eine 
Überarbeitung der Satzung notwendig ge-
worden. 
Aus dem ohnehin schon langen Namen wur-
de der Zusatz „Deutschlands“ gestrichen, 
Vereinszweck und –aufgaben wurden klarer 
definiert. Die Ärzte in der Weiterbildung zum 
Facharzt für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie sind ab sofort ordentliche 
Mitglieder im BPM. Die Vertretung der Ärzte 
mit der Zusatzweiterbildung „Psychothera-
pie/Psychoanalyse“ wird nun ebenso explizit 
erwähnt wie die Kooperation mit den Fach-
gesellschaften und Berufsverbänden. Die nie 
bestandene Gemeinnützigkeit wurde aus der 
Satzung herausgenommen. Besonders ver-
diente Mitglieder können jetzt zum Ehren-
mitglied ernannt werden. Dem Minderheiten-
schutz wird dadurch Rechnung getragen, dass 
eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
bereits von 10% (früher 25%) der Mitglieder 
einberufen werden kann.

Hiermit beantrage ich satzungsgemäß 

		die ordentliche Mitgliedschaft
	   als Facharzt für Psychosomatische Medizin  

und Psycho therapie oder als Facharzt für  
Psychotherapeutische Medizin

	   als Arzt in Weiterbildung für Psychosomatische  
Medizin und Psychotherapie

		die außerordentliche Mitgliedschaft als Arzt/Ärztin  
mit  der Zusatzweiterbildung 

 	Psychotherapie
 	oder Psychoanalyse.

Name

Vorname

Akad. Grad

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Wir brauchen Ihre aktive Mitgliedschaft – Werden auch Sie BPM-Mitglied!

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,-- für ordentliche bzw. € 115 ,-- für 
außerordentliche Mitglieder, Stand 2011) widerruflich eingezogen wird von meinem 
Konto bei der

Bank

IBAN

BIC

Unterschrift

�

Bitte schicken Sie den ausgefüllten Abschnitt per Fax an 030 31565416, per Post an: BPM-Geschäftsstelle, Meißner Weg 41, 12355 Berlin oder per Mail an info@bpm-ev.de

BPM-Fachexkursion 2018
Die BPM-Fachexkursion führt Sie in die-
sem Jahr nach Myanmar. In der Zeit vom 
24.10. bis zum 03.11.2018 geht es von 
Yangon über Mandalay, Bagan und dem In-
le-See zu den schönsten Orten des Landes. 
In Yangon und Mandalay ist der Besuch der 
psychiatrischen Klinik vorgesehen. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.bpm-ev.de 

Widersprüche gegen  
Honorarbescheide
Bitte legen Sie gegen die Honorarbescheide 
weiterhin Widerspruch ein. Muster-Wider-
spruchsschreiben finden Sie – wie immer – 
im Mitgliederbereich unserer Homepage 
www.bpm-ev.de 

Impressum: Herausgeber: Berufsverband der Fachärzte für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (BPM) e.V., 
Dr. Irmgard Pfaffinger, Vorsitzende (V.i.S.d.P.), Meißner 
Weg 41, 12355 Berlin. Gestaltung: Kathrin Herwig, Mün-
chen. Druck: D.O.S Document Solutions GmbH, Tutzing.  
Alle hier veröffentlichten Informationen finden Sie auch 
unter www.bpm-ev.de Wenn Sie an der Zusendung dieses 
Newsletters nicht mehr interessiert sind, teilen Sie uns dies 
bitte mit über info@bpm-ev.de

BPM-Beitragsordnung 
Ärzte in der Weiterbildung sowie Mitglieder 
in Elternzeit zahlen einen reduzierten Bei-
trag. Einheitlich geregelt wurden nun auch 
das Vorgehen bei Beitragsrückstand sowie 
der obligate Bankeinzug, der hoffentlich die 
Schatzmeisterin entlasten wird. 
Inkludiert ist darüber hinaus der Bezug der 
Zeitschrift „Ärztliche Psychotherapie – Psy-
chosomatische Medizin und Psychosomati-
sche Grundversorgung“, soweit die Mitglieder 
diese nicht schon über ihre Mitgliedschaft in 
der Fachgesellschaft DGPM erhalten.
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Fachgruppentreffen  
Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie
Die Termine für unsere Fachgruppentreffen 
in Berlin, München, Solingen und Stuttgart 
finden Sie immer aktuell auf unserer Home-
page www.bpm-ev.de.

BPM-Jahrestagung 2017
Die hervorragenden Präsentationen aller Re-
ferenten finden Sie im Mitgliederbereich un-
serer Homepage www.bpm-ev.de.
Die Videos der Referate (vom Samstag) können 
Sie sich auf BPM-TV (ebenfalls im Mitglieder-
bereich unserer Homepage www.bpm-ev.de) 
ansehen.

�



Aktuell Newsletter des Berufsverbandes der  
Fachärzte für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie e.V. 01/18

Weitere Infos unter bpm-ev.de, Anmeldung über info@bpm-ev.de Die Vertretung Ihres Fachgebietes 
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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,
ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns und 
ein vermutlich nicht minder ereignisreiches 
liegt vor uns. Wir bedanken uns bei Ihnen 
allen, die uns mit Rat, Tat und konstruktiver 
Kritik zur Seite standen und wünschen Ihnen 
und uns allen viel Erfolg persönlich und für 
den berufspolitischen Bereich. Hier wollen 
wir uns weiter nach Kräften einsetzen, um 
unser Fachgebiet voranzubringen.
Noch in der ersten Jahreshälfte 2018 soll 
es eine Entscheidung bezüglich der Psycho-
somatischen Institutsambulanzen geben.  
Der 121. Deutsche Ärztetag in Erfurt wird 
sich mit dem Schwerpunktthema Ärztliche 
Psycho therapie beschäftigen und hoffent-
lich die neue Muster-Weiterbildungsordnung 
verabschieden. Wichtig ist uns hierin eine 

Regelung, welche es berufserfahrenen Kolle-
ginnen und Kollegen auch in der Zukunft er-
möglicht, auf einem qualitativ hohen Niveau 
aber berufsbegleitend machbar die Zusatz-
weiterbildungen „Psychotherapie/Psycho  - 

analyse“ zu erwerben. Der Deutsche Kon-
gress für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie findet vom 21. bis 24. März 
2018 in Berlin statt und widmet sich dies-
mal dem Thema „Psychosomatik als Pers-
pektive“. Der BPM wird sich in diesem Jahr 
in einem Satellitensymposium mit dem 
Thema „Die Psychosomatische Facharzt-
praxis im Jahr der Einführung der neuen 
Psychotherapierichtlinie – Rückblick und 
Ausblick“ befassen.
Die BPM-Jahrestagung wird vom 23. bis 
24. 11. 2018 in Berlin stattfinden. Auch 
diesmal haben wir interessante und für die 
Praxis relevante Themen ausgewählt. Wir 
freuen uns darauf, möglichst viele von Ih-
nen in Berlin zu treffen.  

Freundliche kollegiale Grüße
Ihr BPM-Vorstand

Im März feiert Dr. Herbert Menzel, unser langjähriger 
Vorsitzender, seinen 70. Geburtstag. Wir wünschen ihm 
viel Glück und allzeit gute Gesundheit für weitere Reisen 
und seine sonstigen Hobbies.

BPM-Jahrestagung 2018:  
Wenn sich Körper und Seele  
in Schach halten
Berlin, 23. – 24. November 2018 / Vorläufiges Programm
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Freitag, 23. November 2018
16:30 – 18:00 Uhr  
Weiterbildungsmodelle im Fachgebiet Psychosomatische Medizin  
und Psychotherapie - gut vermittelt, vernetzt und sicher verankert? 
B. Bergander, Berlin und KollegInnen des jungen Forums

18:15 – 19:45 Uhr 
Pioniere der Psychosomatischen Medizin:  
Annemarie Dührssen 1916-1998 – ein Portrait 
Prof. Dr. med. Gerd Rudolf, Heidelberg

Samstag, 24. November 2018
09:30 – 11:00 Uhr  
Was gibt es Neues aus der Schlafforschung? 
Prof. Dr. med. Ingo Fietze, Berlin 

11:00 – 12:30 Uhr  
Kognitive Störungen als Folge von Depression, Trauma oder somatischer 
Erkrankungen – Wie gehen wir damit um? Was müssen wir wissen?  
Was können wir anbieten? 
Prof. Dr. phil. Iris-Tatjana Kolassa, Ulm

13:30 – 15:00 Uhr  
Neues aus der Kardiologie und Psychokardiologie – Was davon  sollten wir 
Fachärzte für  Psychosomatische Medizin und Psychotherapie  wissen? 
Dr. med. Eike Langheim, Teltow, PD Dr. med. Cora Weber, Berlin

15:15 – 16:45 Uhr 
Diabetes – auch ein psychosomatisches Problem? 
Prof. Dr. med. Johannes Kruse, Gießen

17:00 – 18:30 Uhr  
Psyche und Soma: Wie wirken Nerven- und Immunsystem bei Stress  
und Hauterkrankungen zusammen? 
PD Dr. phil. Eva Peters, Gießen



Bundesgesundheitsministerium (BMG)

Das BMG hat im Juli 2017 einen Arbeits-
entwurf für ein Gesetz zur Reform der 
Psychotherapeutenausbildung veröffent-
licht. Hierzu gibt es reichlich Kritik von 
allen Seiten. Obwohl dieser Entwurf an 
vielen Stellen noch vage formuliert ist, 
beinhaltet er enormen Sprengstoff und 
stellt eine außerordentliche Bedrohung 
für uns Fachärzte und ganz allgemein für 
die Ärzteschaft dar. Der BPM hat zu den 
uns wichtigsten Problempunkten – wie 
die Berufsbezeichnung, die somatisch-

ärztliche Begleitung, das Studium und 
den Modellstudiengang „Psychophar-
makologische Maßnahmen“ Stellung 
genommen. Der BPM sowie auch die im 
Spitzenverband ZNS (SpiZ) zusammenge-
schlossenen Verbände sowie die meisten 
Verbände der Ständigen Konferenz ärzt-
licher Psychotherapieverbände (StäKo) 
haben sich der Stellungnahme der drei 
Fachgesellschaften DGPPN, DGKJP und 
DGPM angeschlossen. Sie finden diese 
auf  unserer Homepage www.bpm-ev.de.

Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO)
Am 25. Mai 2018 tritt die Datenschutz-
Grundverordnung in Kraft. Hierzu gibt es 
viele Informationen und Forderungen, siehe 
https://dsgvo-gesetz.de. Diese sind nicht 
leicht zu verstehen und für unseren Praxi-
salltag anwendbar. Die Rechtsabteilungen 
der KBV und der BÄK prüfen derzeit, welche 
Anforderungen der DSGVO für uns Ärzte rele-
vant sind. Es ist geplant, diese Informatio-
nen in einer der nächsten Ausgaben des 
Deutschen Ärzteblatts zu veröffentlichen.

Telematik-Infrastruktur (TI)
Die Telematik-Infrastruktur soll alle Be-
teiligten im Gesundheitswesen wie Ärz-
te, Psychotherapeuten, Krankenhäuser, 
Apotheken, Krankenkassen miteinander 
vernetzen. Die Online-Kommunikation 
unter diesen Akteuren – wie elektroni-
sche Arztbriefe oder Telekonsile – soll 
nur noch über die TI laufen.

Ein wesentliches Ziel ist es, dass medizini-
sche Informationen, die für die Behandlung 
der Patienten benötigt werden, schnel-
ler und einfacher verfügbar sind. Oberste 
Priorität hat dabei die Datensicherheit. 
Die Frist für den Anschluss endet am 31. 
Dezember 2018. Das E-Health-Gesetz ver-
pflichtet alle Praxen bis dahin als erste 
Anwendung das Versichertenstammdaten-
management (VSDM) einzuführen. Hier 
geht es darum, die Versichertenstammdaten 
der gesetzlich Krankenversicherten, die auf 
der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) 
gespeichert sind, aktuell zu halten. Gelingt 
dies nicht, wird Vertragsärzten das Honorar 
um ein Prozent gekürzt. Der Gesetzgeber 
hat die Frist kürzlich um ein halbes Jahr 
auf den genannten Zeitraum verschoben, 
weil es immer wieder zu Verzögerungen bei 
der Bereitstellung der notwendigen Technik 
gekommen war. (Die KBV versucht gerade, 
diese Frist um weitere sechs Monate zu ver-
längern.) Das Speichern der Notfalldaten 
auf der eGK, die elektronische Patienten-
akte und ein elektronisches Patientenfach 
werden als weitere Anwendungen folgen.

Technische Ausstattung
Um die Telematik-Infrastruktur nutzen zu 
können, werden verschiedene Komponen-
ten und Dienste benötigt. Alle müssen 
von der gematik für den Einsatz in der TI 

zugelassen sein. Unsere 
Praxen brauchen einen 
Internetanschluss und 
einen Konnektor für ei-
nen sicheren Zugang, 
ein neues E-health-Kar-
tenterminal (ggf. weite-
re mobile Kartentermi-
nals), mindestens einen 
Praxisausweis (SMC-B) 
(optional einen elekt-
ronischen Heilberufeaus-
weis, eHBA) und darüber hinaus die Anpas-
sung des Praxisverwaltungssystems (PVS).

Finanzierung
Wir Ärzte müssen nicht selbst für die Anbin-
dung unserer Praxen an die TI aufkommen. 
Nach den gesetzlichen Vorgaben sind die 
Krankenkassen verpflichtet, die Kosten für die 
Erstausstattung der Praxen und den laufenden 
Betrieb in voller Höhe zu übernehmen.

Im Rahmen der Erstausstattung gibt eine 
	Erstausstattungspauschale für Konnek-
tor und stationäres Kartenterminal in der 
Höhe abhängig von der ersten Anwendung 
des VSDM (ca. 2.000 Euro)
	Starterpauschale für PVS-Update, Ins-
tallation, Schulung, Ausfallzeiten und zu-
sätzlichen Aufwand in der VSDM-Startphase 
von 900 Euro

Im Rahmen der laufenden Betriebskosten 
gibt es eine
	Betriebskostenpauschale für die War-
tung von Konnektor und VPN-Zugangs-
dienst bis 2/2018 298 Euro und ab 3/2018 
248 Euro pro Quartal 
	Pauschale für Praxisausweis 23,25 
Euro pro Quartal und Ausweis 

	Pauschale für eHBA 11,63 Euro pro 
Quartal und Arzt

Umsetzung
Am besten wenden Sie sich hierzu an Ih-
ren Praxisabrechnungsanbieter. Hier erhal-
ten Sie Hilfe bei der praktischen Umset-
zung. Auf dessen Internetseite sowie auf 
der Homepage der KBV http://www.kbv.
de/html/telematikinfrastruktur.php finden 
Sie weitere Informationen. Beantragen Sie 
rechtzeitig den Praxisausweis bei einem der 
Trust-Center.

Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung Nachbesetzungsregelung
Leider hat das BMG den Beschluss des 
G-BA beanstandet, wonach bei der Nach-
besetzung eines Facharztsitzes ein Fach-
arzt für Psychosomatische Medizin vor 
einem anderen Facharzt mit psychothe-
rapeutischer Qualifikation und vor einem 
Psychologischen Psychotherapeuten prio-
risiert werden sollte. Diese Regelung soll-
te somit bundesweit zur Anwendung kom-
men. Das BMG folgte der Stellungnahme 
der Bundespsychotherapeutenkammer und 
erklärte den G-BA hierfür nicht zuständig!
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Zusatzweiterbildung Psychotherapie

KBV

Bundesärztekammer (BÄK)

Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)

Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ)
Die Legendierung der GOÄ-Abrechnungszif-
fern in den Psycho-Fächern wurde mit allen 
Berufsverbandsvertretern konsentiert. Auch 
die Bepreisung soll inzwischen feststehen. 
Die Repräsentanten der BÄK gehen unver-
ändert davon aus, dass sie der neuen Bun-
desregierung alsbald eine konsentierte GOÄ 
vorlegen können.

Muster-Weiterbildungs-
ordnung (M-WBO) 
Die grobe Kapitelstruktur wurde auf dem 
letzten Deutschen Ärztetag (DÄT) abge-
stimmt. Die M-WBO soll auf dem DÄT 2018 
verabschiedet werden. Gerade die in Wei-
terbildung befindlichen Kolleginnen und 
Kollegen warten darauf, dass die neue M-
WBO in Kraft tritt und sie das verpflichten-
de Psychiatriejahr nicht mehr absolvieren 
müssen. In den jeweiligen Landesärztekam-
mern muss darauf gedrängt werden, dass 
die M-WBO alsbald auf Landesebene be-
schlossen und umgesetzt wird.

Es besteht Konsens unter den Verbänden 
darüber, dass eine hohe Qualifikation für 
die Zusatzweiterbildung Psychotherapie 
notwendig ist und die berufsbegleitende 
Erwerbbarkeit erhalten bleiben soll. In 
der Detaildiskussion wurden dann klini-
sche „Hospitationen“, ggf. auch im An-
gestelltenverhältnis, gefordert. Bereits 
Niedergelassene hätten somit über ein 
Jahr z. B. an Mittwoch- bzw. Freitagnach-
mittagen Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie oder Psychiatrie und Psy-
chotherapie an Kliniken lernen sollen. Wir 
haben uns hier dagegen ausgesprochen 
und bestehen auf dem Erhalt der berufs-
begleitend machbaren Möglichkeit des 
Erwerbs der Zusatzweiterbildung Psycho-
therapie. Mit weiteren Verbänden wurde 
eine Resolution verfasst und an die zu-
ständigen Stellen geschickt (siehe www.
bpm-ev.de)
Die Verbände der Ständigen Konferenz 
ärztlicher Psychotherapieverbände (Stä-

Ko) haben inzwischen eine „Kompromiss-
formel“ erarbeitet. Die geforderten Kennt-
nisse und Erfahrungen entsprechend 
einem Jahr Weiterbildung im Fachgebiet 
Psychiatrie und Psychotherapie, Psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie 
oder Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
–psychotherapie wurden konsentiert. Es 
liegt nun an der BÄK, diese dem DÄT ent-
sprechend zur Abstimmung vorzulegen.

Neue Psychotherapie-
Richtlinie: Psychothera-
peutische Sprechstunde 
ab 1. April 2018 auch für 
Patienten Pflicht.
Erst wenn ein Patient eine Psychothera-
peutische Sprechstunde aufgesucht hat, 
kann ab 1. April 2018 mit probatorischen 
Sitzungen oder einer Akutbehandlung 
begonnen werden. Vorgeschrieben sind 
mindestens 50 Minuten. Ausnahmen gibt 
es für Patienten, die aufgrund einer psy-
chischen Erkrankung kurz zuvor in einer 
stationären oder rehabilitativen Behand-
lung waren. Sie können – auch nach dem 
31. März 2018 – ohne vorherige Sprech-
stunde mit probatorischen Sitzungen oder 
einer Akutbehandlung beginnen. Dies gilt 
auch, wenn ein Therapeutenwechsel wäh-
rend einer laufenden Therapie erfolgt.

Psychosomatische Insti-
tutsambulanzen (PsIA’s)
Die dreiseitigen Verhandlungen zwischen 
Vertretern der Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft, des GKV-Spitzenverbands 
sowie der KBV wurden - nach vier Jah-
ren – wieder aufgenommen. Bis Mitte des 
Jahres 2018 soll es einen Rahmenvertrag 
geben. Positiv für uns ist der Überwei-
sungsvorbehalt erst für uns Fachärzte für 
Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie und dann für Psychiater und an-
dere Ärzte mit entsprechender Zusatzwei-
terbildung. PsIA‘s sind ausschließlich für 
Patienten, die „wegen der Art, Schwere 
oder Dauer ihrer Erkrankung einer ambu-
lanten Behandlung durch PsIA’s bedür-
fen“. Kontrovers diskutiert werden u. a. 
die Diagnosen, welche die Behandlung 
in einer PsIA rechtfertigen, die konkre-
te Überweisungsregelung, die personel-
le und institutionelle Ausstattung der 
PsIA’s, die Überprüfung derselben und die 
Ermächtigungsregelung.
Keinesfalls dürfen die Niedergelassenen 
benachteiligt werden.

EBM-Reform
Die Reform des fachärztlichen EBM lässt 
weiter auf sich warten. Als Zeitziel wird 
derzeit der 01.01.2019 genannt. Die Be-
rufsverbände haben ihre Forderungen an 
das Facharzt-Kapitel 22 konsentiert und 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
schriftlich und mündlich dargelegt. Die-
se sind z. B. die Höhervergütung der Ge-
sprächs- bzw. Gruppenziffern und der 
Grundpauschalen sowie die Einführung ei-
ner GOP für die somatische Untersuchung 
eines oder mehrerer Organsysteme und 
eine sog. Koordinationsziffer. Diese soll 
der „differentialdiagnostischen Einordnung 
und Erörterung somatischer und psychi-
scher Befunde, einschließlich ergänzender 
persönlich erbrachter oder veranlasster 
Befunderhebung und/oder Befundkomplet-
tierung, unter besonderer Berücksichtigung 
der psychosomatischen und somatopsychi-
schen Auswirkungen und Funktionen für 
das subjektive Erleben und Verhalten auch 
im sozialen Kontext, einschließlich sozial-
medizinischer Würdigung und Beurteilung“ 
dienen.

Bei allem Anspruch an Qualifikation und 
Erfahrung gilt es hier Augenmaß zu halten 
und Solidarität mit den niedergelassenen 
Kolleginnen und Kollegen zu zeigen, um 
diese nicht vom Erwerb der Zusatzweiter-
bildung Psychotherapie „abzuschrecken“.

Jetzt Mitglied werden! 
Mehr unter www.bpm-ev.de


