
EBM-Reform
Derzeit beschäftigt sich die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV) mit der Reform 
des hausärztlichen EBM. Ab 01.10.2014 
wird sich die KBV mit Volldampf der fach-
ärztlichen EBM-Reform widmen. Bereits 
zum 01.10.2016 soll diese in Kraft treten. 
Für uns sind die Ziele Erreichung fester, 
kosten deckender Preise und die Förderung 

der sprechenden Medizin besonders wich-
tig. Ein wesentlicher Punkt wird auch die 
Aktualisierung und Verbesserung der be-
triebswirtschaftlichen Kalkulation sein. 
Hier fließen auch die Ergebnisse des ZI- 
Praxis-Panels ein. Unsere Vorstellungen 
sind klar. Die Facharztkapitel 22-Leistun-
gen müssen deutlich besser vergütet wer-
den! Die Erbringung von Gruppenpsycho-
therapie muss erleichtert werden.
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GFB und UEMS

Der BPM ist Mitglied in der Gemeinschaft 
fachärztlicher Berufsverbände (GFB). Die 
GFB ist die offizielle Vertretung der Fach-
ärzte Deutschlands in allen Versorgungs-
bereichen (ambulant, stationär, Rehabi-
litation). Die GFB war für einige Jahre in 
einer Krise. Große Fachverbände traten aus, 
es gab neue Zusammenschlüsse. Wir ha-
ben davon berichtet. Nun zeigt sich eine 
Konsolidierung und die GFB kann wieder 
als die tragende Facharztvertretung ange-
sehen werden. Die Bedeutung der GFB liegt 
einerseits in der Vertretung der gesamten 
fachärztlichen Interessen in Deutschland, 
andererseits ist sie aber auch die offizielle 
Vertretung der deutschen Fachärzteschaft 
in Europa.

Hierzu ist sie Mitglied in der Union Euro-
péenne des Médecins Spécialistes (UEMS). 
Die UEMS hat ihren Sitz in Brüssel, Belgien. 
Fachärzte aus 34 Ländern sind hier orga-
nisiert. Derzeit ist die wichtigste Aufgabe 
der UEMS, Standards und Empfehlungen für 
eine medizinische Versorgung in Europa zu 
erstellen. Das bedeutet die Normierung der 
allermeisten medizinischen Leistungen auf 
europäischem Niveau. Dieser Prozess soll 
bis ca. 2025 abgeschlossen sein. Diese Nor-
mierungsfunktion ist nicht zu unterschät-

zen und muss von deutscher Seite aufmerk-
sam beobachtet und vor allem strukturiert 
werden. Unser deutsches Gesundheitssys-
tem ist mit seinen Niederlassungen der 
Fachärzte einmalig und unterscheidet sich 
erheblich von anderen europäischen medi-
zinischen Strukturen.
Das Bemühen des BPM ist in diesem Zu-
sammenhang die Anerkennung unseres 
Fachgebietes in Europa. Es gibt nur zwei 
vergleichbare Fachärzte für Psychosomati-
sche Medizin in Europa: Deutschland und 
Lettland. Wären es drei, wäre die Spezia-
lität Psychosomatische Medizin in Europa 
voll anerkannt. Im Bemühen um die volle 
Anerkennung der Spezialität Psychosomati-
sche Medizin pflegen wir viele internatio-
nale Kontakte.

Berufsverband der Fachärzte 
für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie Deutschlands e.V.

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

In eigener Sache: Von Spaltern und Rosstäuschern
Als der BPM vor nahezu 20 Jahren gegrün-
det wurde, ging das nicht ohne Konflikte 
über die Bühne. Aber nach anfänglichen 
Spannungen konnte die Kooperation mit 
der Fachgesellschaft DGPM auf sehr stabi-
le Füße gestellt werden und ist heute von 
gegenseitigem Vertrauen geprägt.

Ein Teil der damaligen Akteure (wieder zu-
meist aus Berlin) hat sich vor einigen Jah-
ren auf den gefährlichen Weg der Spaltung 
und Destruktivität begeben: Nachdem der 
Putschversuch gegen den BPM-Vorstand 
grandios gescheitert war, machten die glei-
chen destruktiven Kräfte sich erneut auf 
den Weg, um (mit Wissen und Billigung des 
damaligen DGPM-Vorsitzenden und seines 
Geschäftsführers) einen Konkurrenzverband 
zu gründen und damit die Außenvertretung 
des Fachgebietes zu schwächen und Irrita-
tionen auszulösen. Offenbar war auch der 
Landesverband Berlin der DGPM daran be-
teiligt.

Nachdem diesem „Berufsverband“ aber die 
ersehnte Krönung als eingetragener Verein 
versagt worden war (diese Anerkennung 
gebührte schließlich allein dem BPM e.V.), 
wurde bald darauf ein anderer Verband mit 
der gleichen Abkürzung gegründet, aller-
dings hieß dieser nun „Bundesverband“ 
statt „Berufsverband“, eine vermeintlich 
geschickte, aber durchsichtige Rosstäu-
scherei. Dieser „Bundesverband“ durfte sich 
nun mit einem e.V. schmücken. Um die ei-
gene vermeintliche Bedeutung zu betonen, 
nannten sich die beiden Vorsitzenden (auch 
diese sind Berliner, wen wundert das noch) 
gleich „Präsident“ und „Vizepräsident“. Sol-
cher Hochmut hat sich selten ausgezahlt, 
zumal wenig Substanz geboten wird. (Die 
offenkundige Verflechtung mit dem DGPM-
Landesverband ist das Problem der Fachge-
sellschaft.)
Nun gaukelt dieser „Bundesverband“ seit 
einiger Zeit durch die Republik und gibt 
vor, die Interessen des Fachgebietes zu 

vertreten, sorgt aber vor allem für eine 
Schwächung und für politische Irritatio-
nen. Damit schadet er in Wirklichkeit dem 
Fachgebiet. Nebenbei schreckt er auch vor 
persönlichen Verunglimpfungen nicht zu-
rück.
Mittlerweile erkennen viele der politischen 
Akteure, die sich weiterhin der Kooperati-
on mit dem BPM verpflichtet fühlen, dass 
es sich bei diesem Club um eine schlechte 
Kopie handelt.
Um den Schaden für die politische Inter-
essenvertretung zu begrenzen, sollten Sie 
es genau so machen - und den BPM durch 
Ihre Mitgliedschaft unterstützen. (Dies ist 
auch dann nützlich und notwendig, wenn 
Sie nicht mehr beruflich tätig sein sollten.)
Denn der BPM ist auch künftig der Be-
rufsverband, der das Fachgebiet Psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie 
in Deutschland vertritt. Das haben dessen 
Akteure in allen wichtigen Gremien seit fast 
20 Jahren überzeugend bewiesen.
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Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit der letzten Bundestagswahl 
hat sich einiges ereignet: Nach-
dem sich erstmals das Thema 
Psychotherapie im Koalitions-
vertrag findet, gab es intensive 
Diskussionen in der KBV und 
vorbereitend im Fachausschuss 
für Psychotherapie, wo wir uns aktiv einge-
bracht haben. Wie Sie wissen, können Irm-
gard Pfaffinger und ich dort die Positionen 
des Fachgebietes direkt in die Diskussion 
einbringen. Hier gibt es Gestaltungsmög-
lichkeiten für den BPM, über die andere Ver-
bände nicht verfügen. Darüber hinaus sind 
die Themen Bedarfsplanung, Weiterbildung, 
GOÄ und auch eine Neuordnung des EBM 
wichtige Anliegen. Auch in diesen Fragen 

nutzen wir unsere politischen 
Möglichkeiten, um unser Fachge-
biet effektiv zu vertreten.
Wie Sie das von uns gewohnt 
sind, bleiben wir als BPM stets 
sehr aktiv für Sie am Ball.
Für unsere Jahres tagung im No-
vember ist es uns wieder gelun-
gen, sehr namhafte und kompe-
tente Referenten zu gewinnen 
und ein für Praxis und Klinik 

interessantes Programm zu gestalten. Sie 
finden das vollständige Programm in dieser 
BPM-Aktuell-Ausgabe. 
Ich hoffe, wir sehen uns in Berlin.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Herbert Menzel
BPM-Vorsitzender

Die Vertretung Ihres Fachgebietes Weitere Infos unter bpm-ev.de, Anmeldung über info@bpm-ev.de

Berufsverband der Fachärzte 
für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie Deutschlands e.V.

Die Vertretung Ihres Fachgebietes Weitere Infos und Anmeldung über www.bpm-ev.de oder info@bpm-ev.de

BPM-Jahrestagung 2014, 7. – 8. November / Berlin
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie  
in der Praxis

Freitag, 7. November 2014

16:00 – 17:30 Uhr 
Ganzer Sitz – halber Sitz – Anstellung 
– Praxisabgabe – Gestaltungsmöglich-
keiten im Zulassungsrecht 
Dr. Lisa Störmann-Gaede, Steinfurt,  
Dr. Margret Stennes, Berlin

17:30 – 17:45 Uhr   
Kaffeepause

17:45 – 19:15 Uhr 
Wie krank sind unsere Patienten? 
Prof. Dr. Klaus Lieberz, Mannheim

Ab 19:30 Uhr 
Mitgliederversammlung

Samstag, 8. November 2014

10:00 – 11:30 Uhr 
Diagnostik in der Psychosomatischen  
Medizin und Psychotherapie 
PD Dr. Claas Lahmann, München

11:30 – 13:00 Uhr  
Der Beitrag der Psychosomatik zur  
Entwicklung der Medizin in den  
kommenden Jahren 
Prof. Dr. Matthias Rose, Berlin

13:00 – 14:00 Uhr 
Mittagspause (inkl. Imbiss)

14:00 – 15:30 Uhr  
Die neuen S3-Leitlinien Angststörungen:  
hilfreich für die Praxis?  
Prof. Dr. Franziska Geiser, Bonn

16:00 – 17:30 Uhr 
Das Symptom Schwindel zwischen der  
Neurologie und der Psychosomatischen  
Medizin  
Dr. Annette Mainz-Perchalla, Berlin

Ab 18:00 Uhr 
Gemütliches Beisammensein 

Argora-Klinik Berlin,  
Carmerstr. 2, 10623 Berlin
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Zwischen Harmonie und  
Himmlischem Frieden – 
Eindrücke aus der Fach-
exkursion Tibet / Peking 
des BPM vom  
11. bis 25.05.2014

Reisebericht unter 
www.bpm-ev.de 
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Unser Vorstandsmitglied Irmgard Pfaffinger bei 
der Stimmabgabe
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117. Deutscher Ärztetag (DÄT) in Düsseldorf

Vom schwierigen Weg zur Reform von 
Weiterbildung, GOÄ und Entgeltsystem

Eine japanische Trommlergruppe eröffnete 
den 117. DÄT mit martialischen Klängen. 
Kämpferisch war auch die Rede des Prä-
sidenten der Bundesärztekammer (BÄK), 
Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery. Das Koa-
litionspapier wurde ebenso kritisiert wie das 
geplante „Institut zur Qualitätssicherung 
und Transparenz im Gesundheitswesen“. Als 
Verursacher für die Wartezeiten-Problema-
tik machte er die gesetzlichen Krankenkas-
sen aus, die ihren Versicherten „ein völlig 
ungemindertes globales Leistungsverspre-
chen“ gäben und von uns Ärzten dann 
„die Einlösung ihrer ungedeckten Schecks“ 
verlangen. Darüber hinaus beklagte der 
BÄK-Präsident u.a. die Unterfinanzierung 
der Krankenhäuser und die EU-Normierung 
von Patientenbehandlungen und forderte 
eine Reform des DRG-Systems, ein Staats-
haftungsmodell, das Versicherungsprämien 
für Ärzte, Hebammen und Geburtskliniken 
absichern soll und endlich die Neufassung 
der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ).

Erstmals sprach Herr Gröhe als Bundes-
gesundheitsminister auf einem DÄT und 
erklärte der Ärzteschaft, „dass meine 
Wertschätzung für Ihre Arbeit die Basis 
unserer zukünftigen Zusammenarbeit sein 
wird“. Meinungsverschiedenheiten seien 
deswegen nicht ausgeschlossen, so der 
Minister. Die Wartezeitenthematik solle 
„weder dramatisiert noch kleingeredet“ 
werden. Von einer Einführung von Ter-
min-Servicestellen zur Vergabe von Fach-
arztterminen ist wohl auszugehen, auch 
wenn zahlreiche Anträge hierzu in eine 

andere Richtung gingen. Eine Neufassung 
der GOÄ sollte „in dieser Legislaturperio-
de gelingen“.  Schwerpunktthemen des DÄT 
waren die „Herausforderungen des Öffent-
lichen Gesundheitsdienstes“, die Schmerz- 
medizin und die Prävention.
Auch über den Stand der (Muster-)Weiter-
bildungsordnung wurde berichtet. Wie auch 
in den Vorjahren gab es hierzu wieder einen 
strittigen, am Ende aber konsentierten An-
trag zur ambulanten Weiterbildung.

Ambulante Weiterbildung

Die ärztliche Weiterbildung stellt sich als 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar, 
deren Finanzierung nicht zu Belastungen 
der Ärztegeneration und ärztlichen Or-
ganisationen führen darf, die derzeit die 
Versorgung ambulant wie stationär sicher-
stellen. Der 117. Deutsche Ärztetag 2014 
fordert daher die Bundesregierung auf, eine 
verbindliche Regelung herbeizuführen, die 
die Selbstverwaltung in die Lage versetzt, 
zu einer stabilen Finanzierung der ärztli-
chen Weiterbildung zu kommen. Der 117. 
Deutsche Ärztetag 2014 appelliert an den 
Gesetzgeber, die für die Versorgung der 
Bevölkerung erforderliche, qualitativ hoch-
wertige Weiterbildung durch einen Sys-
temzuschlag auf die im ambulanten wie 
stationären Bereich abgerechneten Fälle 
investiv zu sichern und zu unterstützen. 
Die Verteilung dieser Gelder steht in der 
gemeinsamen Verantwortung der ärztlichen 
Organisationen und der Kostenträger. Hier-
zu sind geeignete Modelle zu entwickeln. 

Dies ist ein Antrag vieler niedergelassener 
Kolleginnen und Kollegen. Auch unser Vor-
standsmitglied, Irmgard Pfaffinger, ist seit 
Jahren in diesem Thema aktiv und Mitan-
tragstellerin.

GOÄ-Novellierung

Mit dem Satz „Es kann nicht nur Gewinner 
geben!“ wurde der Bundesärztekammer-Prä-
sident, Prof. Dr. Frank-Ulrich  Montgomery, 
im Vorfeld des 117. Deutschen Ärzte tages 
heftig kritisiert. Vor zwei Jahren noch lau-
tete seine Forderung, die Erhöhung müsse 
zweistellig sein. Diesem sei vom Verband der 
Privaten Krankenversicherung (PKV) nicht  
widersprochen worden.

Der DÄT hat nun die Politik von Bund und 
Ländern aufgefordert, die längst überfällige 
Novellierung der Gebührenordnung für Ärz-
te (GOÄ) schnellstmöglich umzusetzen. Die 
entsprechenden Voraussetzungen für ein 
Gesetzgebungs- bzw. Verordnungsverfahren 
seien mit der Ende letzten Jahres geschlos-
senen „Rahmenvereinbarung zur Novellie-
rung der GOÄ“ von Bundesärztekammer und 
PKV geschaffen worden. Keinem anderen 
freien Beruf ist die Modernisierung der Ge-
bührenordnung so lange verwehrt worden“, 
so der Ärztetag. 
Die Delegierten warnten, weitere Verzö-
gerungen des GOÄ-Novellierungsprozesses 
würden dazu führen, dass Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden der modernen 
Medizin weiterhin auf der Grundlage eines 
über 35 Jahre alten Gebührenverzeichnis-

Wichtige Diskussionen finden auch am Randes des Ärztetages statt:
Herbert Menzel mit Günther Jonitz (Präsident der Ärztekammer Berlin)

Hermann Gröhe auf dem DÄT
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Anzeige

Was passiert mit Ihrem Einkommen, wenn Ihre Praxis stillsteht?
So sichern Sie sich vorausschauend ab!

Als freiberuflich Tätige tragen Sie ein nicht unerhebliches Risiko. Was passiert, wenn Sie auf
Grund einer Erkrankung oder eines Unfalls für einige Wochen Ihre Tätigkeit nicht ausüben
können? Schwere existenzielle Probleme können die Folge sein! 

Unsere seit Jahren bewährte P.U.V bietet eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrer KTG und ermög-
licht die Absicherung der laufenden Praxiskosten wenn die Praxis über längere Zeit geschlos-
sen bleiben muss. Schließen Sie eine mögliche Deckungslücke zu günstigen Beiträgen und
höchsten Leistungen für den Ernstfall. Auch für Jene, die eine Praxisaufgabe in den kom-
menden Jahren vor sich haben, ist dieser Versicherungsschutz möglicherweise existenzsi-
chernd, bedenkt man, dass eine schwere Erkrankung vor Praxisaufgabe eine Nachfolge oft
unmöglich macht und damit große Werte verloren gehen. 

Wir von Dr. Rinner & Partner haben optimale Lösungsansätze mit einem perfekten Preis-
Leistungs-Verhältnis ausgearbeitet. Überzeugen Sie sich und fordern Sie mittels beiliegen-
dem Flyer Ihr individuelles Angebot an. Für BPM-Mitglieder gelten Sonderkonditionen.
Mehr Informationen auch auf www.dr-rinner.de

Stellungnahme zum Positionspapier des Spitzenverbandes der gesetzlichen  
Krankenkassen „Reform des Angebots an ambulanter Psychotherapie – Vorschläge 
der gesetzlichen Krankenkassen“

Der BPM fordert in seiner Stellungnahme 
klar und bedingungslos die eigene Bedarfs-
planung für das Fachgebiet Psychosomati-
sche Medizin und Psychotherapie sowie die 
Verbesserung der Weiterbildungsbedingun-
gen auch für den ambulanten fachärztli-
chen Bereich, z.B. durch die Sicherstellung 
einer ausreichenden Finanzierung der am-
bulanten Weiterbildung.

Für die initiale Diagnostik, Beratung und 
Akutversorgung ist der zeitnahe Zugang 
zu allen Fachärzten für Psychosomati-
sche Medizin und Psychotherapie, Ner-
venärzten, Fachärzten für Psychiatrie und 

Psychotherapie und zu ärztlichen Psycho-
therapeuten  zu gewährleisten. Eine ent-
sprechende Vergütung ist sicherzustellen. 
Eine Mindestwartezeit von 6 Wochen nach 
den ersten 15 Therapiestunden ist nicht zu 
akzeptieren, da diese zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung von Therapieverläufen 
führen und psychische Krisen verursachen 
kann. Bei schweren, komorbiden und chro-
nifizierten Erkrankungen ist die Möglichkeit 
einer langfristigen, haltgebenden psycho-
therapeutischen Behandlung auszubauen, 
um die erreichte Stabilität im Rahmen einer 
sogenannten Erhaltungspsychotherapie zu 
sichern. Die ersten beiden probatorischen 

Sitzungen sollten mit einem Zuschlag be-
dacht werden, wenn eine Terminvergabe 
innerhalb von zwei Wochen erfolgt. Zur 
zügigen Behandlungseinleitung und zur 
Entbürokratisierung des ganzen Verfahrens 
sollten generell die ersten 50 Sitzungen an-
tragspflichtig, aber nicht gutachterpflichtig 
sein. Eine Stärkung der Gruppenpsychothe-
rapie ist dringend anzustreben. Um die-
sem effektiven Therapieverfahren den ihm 
gebührenden Platz in der Versorgung zu 
sichern, ist die Gutachterpflicht für die ers-
ten 50 Doppelstunden auszusetzen.
Die ausführliche Stellungnahme finden 
Sie auf www.bpm-ev.de

ses abgerechnet werden müssten. „Dies 
bedeutet für die behandelnden Ärztinnen 
und Ärzte ein hohes Maß an Rechtsunsi-
cherheit.“ Notwendig seien klare, eindeu-
tige Abrechnungsregeln. Der Medizinische 
Fortschritt müsse in die GOÄ eingearbeitet 
und auch der Inflationsausgleich müsse 
bei der Bewertung von Leistungen berück-
sichtigt werden. „Der Steigerungsfaktor zur 
Darstellung und Berechnung von besonde-
ren Aufwandssteigerungen im Individualfall 
sei beizubehalten. In Zukunft soll die GOÄ 
in ihrer Bewertung regelmäßig und zeitnah 
angepasst werden. Eine Angleichung an die 
EBM-Systematik sei unter allen Umständen 

zu vermeiden“.
Entgeltsystem in Psychiatrie und 
Psycho somatik: Patientenschutz und 
Qualität vor Schnelligkeit! 

Der 117. Deutsche Ärztetag 2014 begrüßt 
die vom Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) in Aussicht gestellte Überprüfung der 
Regelungen und Fristen zur Einführung eines 
pauschalierten Entgeltsystems in der Psychi-
atrie und Psychosomatik (PEPP).

Der entscheidende medizinische Garant für 
die Förderung und die Wiederherstellung 
der psychischen Gesundheit der Menschen 

in Deutschland ist eine hochqualitative 
psychiatrische, psychosomatische und ärzt-
lich-psychotherapeutische Versorgung. Be-
sonders sensibles Gut und unabdingbare Vo-
raussetzung für den Erfolg dieser Versorgung 
ist das uneingeschränkte Vertrauensverhält-
nis zwischen Arzt und Patient bzw. zwischen 
Patienten und Medizinalfachberufen. Aus 
diesem Grund müssen für das Vorhaben der 
Umstellung der Krankenhausfinanzierung in 
der Psychiatrie und Psychosomatik der Pati-
entenschutz und die Qualität der Versorgung 
Vorrang haben vor einer übereilten Einfüh-
rung eines noch nicht hinreichend auf seine 
Eignung überprüften pauschalierten Entgelt-
systems.


