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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 höflichsten 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 Freiberuflich-

keit des ärztlichen Berufsstandes ableitete 
und betonte. Der Arzt sei der ärztlichen 
Kunst verpflichtet, 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 verpflichtete 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).
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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 finden Sie auf Seite 3
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Fachärzte für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie Deutschlands e.V. 02/15



Der Bedarfsplanungsbereich Psychotherapie – ein Anachronismus für das 
 Fachgebiet Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Seit 1993 erfolgt die Planung des me-
dizinischen Versorgungsbedarfs in der 
ambulanten Medizin in sogenannten Be-
darfsplanungszahlen – je nach Bevölke-
rungsdichte in bestimmten Planungsre-
gionen. Dieses komplexe und schwer zu 
überblickende Konstrukt basiert jedoch 
auf den IST-Zahlen des Jahres 1992 und 
wird auf dieser Basis in den einzelnen 
Planungsregionen fortgeschrieben. „Be-
darf“ im eigentlichen medizinischen Sin-
ne wird dadurch nicht definiert.

Mit dem Psychotherapeutengesetz 1999 
wurde auch die psychotherapeutische Ver-
sorgung der Bedarfsplanung unterworfen, 
hier aber mit der Besonderheit, dass durch 
die Anerkennung von Psychologischen Psy-
chotherapeuten ein neuer Heilberuf ge-
schaffen wurde, der in der politischen Dis-
kussion immer größeren Raum einnimmt. Da 
an der psychotherapeutischen Versorgung 
der Bevölkerung Ärzte und Psychologische 
Psychotherapeuten teilnehmen, musste eine 
Regelung gefunden werden, um keine der 
Gruppen zu benachteiligen. Zur Lösung die-
ses Problems wurde eine Quote im Sozialge-
setzbuch (SGB) V verankert, in der Absicht, 
den unterschiedlichen Profilen der verschie-
denen Berufsgruppen gerecht zu werden. 
Diese sogenannte Ärztequote wurde mit 
40% festgelegt und im Gesetz auf zunächst 
10 Jahre befristet. Allerdings wurde nicht 
unterschieden zwischen Ärzten mit der Zu-
satzbezeichnung „Psychotherapie“ und dem 
damaligen Gebietsarzt „Facharzt für Psycho-
therapeutische Medizin“.

Dies muss man heute als schweren Geburts-
fehler der Bedarfsplanung und des Fachge-
bietes bezeichnen, da diese Verankerung in 
einem Planungsbereich mit einer anderen 

Berufsgruppe die öffentliche Darstellung 
der Potenzen und Kompetenzen sowie die 
Entwicklung des Psychosomatischen Fachge-
bietes auf Jahre hinaus blockiert hat. Diese 
damalige Fehlentscheidung ist heute sehr 
schwer zu beheben, wie die weitere Entwick-
lung zeigt.

Als die Festlegung der Ärztequote Ende des 
Jahres 2009 auslief, hat der BPM sich früh-
zeitig um eine Verlängerung bemüht, gleich-
zeitig aber immer wieder die Schaffung eines 
eigenen Bedarfsplanungsbereiches für das 
seit 2003 im Namen geänderte Fachgebiet 
„Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie“ eingefordert. Zu diesem Zweck wurde 
eine Fülle von Gesprächen mit Verbänden, 
der Stäko, den Krankenkassen, der KBV und 
dem Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) geführt. In diesem Kreis wurde eine 
Einigung über eine Verlängerung der Quote 
erzielt, deren Höhe blieb jedoch zunächst 
unklar. Bei einem Gespräch in großer Runde 
im BMG stellte sich heraus, dass die Gegner 
einer solchen Verlängerung große Geschütze 
aufgefahren hatten und vor allem von der 
Bundeskammer der Psychologischen Psycho-
therapeuten und der Kinder- und Jugendli-
chen-Psychotherapeuten angeführt wurden. 
Durch unsere gute Vorbereitung gelang es 
schließlich – und wurde in der Anhörung im 
Gesundheitsausschuss des Deutschen Bun-
destages von uns vertreten – eine Verlän-
gerung der Ärztequote zu erreichen. Diese 
wurde auf 25% festgesetzt und bis 2013 
befristet. Dies bedeutete, dass der Kampf 
um die Quote vor 2013 erneut aufgenommen 
werden musste. Diese stand bis wenige Tage 
vor den Gesetzesberatungen im Bundestag 
auf des Messers Schneide und nur durch in-
tensive politische Lobbyarbeit und schnelles 
Reagieren war eine Wende erreichbar. Die 

KBV mit Dr. Köhler hat uns dabei effektiv un-
terstützt. Als Ergebnis konnte eine Neuerung 
erreicht werden: Da ein eigener Bedarfspla-
nungsbereich (obwohl weiterhin energisch 
eingefordert) an vielen Widerständen (auch 
aus der KBV) scheiterte, konnte durch in-
tensive Verhandlungen eine Unterquote für 
unser Fachgebiet erreicht werden. Von der 
Ärztequote von 25% wurde die Hälfte für 
Psychosomatiker reserviert, das entsprach in 
der Realität einem eigenen Planungsbereich. 
Diese Regelung wird allerdings nur bis Ende 
2015 gelten, danach gilt wieder die allge-
meine Ärztequote von 25%. Wer den Aus-
führungen bis hierher aufmerksam gefolgt 
ist, wird erkennen müssen, dass jeder, der 
das Fachgebiet auf Bundesebene vertritt, 
mit Nerven aus Stahlseilen ausgestattet sein 
muss! Die Verhaltensweisen und die poli-
tischen Ränkespiele sind oft unerträglich. 
Trotzdem müssen die Akteure gelassen und 
sachlich bleiben können, um das Ziel nicht 
aus den Augen zu verlieren.
Dieses Ziel kann nur heißen: Im Sinne der 
psychosomatischen Versorgung der Bevölke-
rung muss der Entwicklung des Fachgebietes 
mit allen seinen Kompetenzen ein eigen-
ständiger Bedarfsplanungsbereich zugestan-
den werden. Die krampfhaften Quotenrege-
lungen sind eines fachärztlichen Gebietes 
unwürdig und müssen beendet werden.

Wir werden nicht müde, dies in internen 
Gesprächen und bei öffentlichen Auftritten 
immer wieder hervorzuheben, denn durch 
Wiederholung gelingt es gelegentlich sogar, 
Stahlplatten aufzubohren. Das Problem ist 
durch wenige Veränderungen im § 101 des 
SGB V zu beheben, aber genau da liegt der 
Hase im Pfeffer. Dort müssen wir immer wie-
der ansetzen. Eines Tages wird es gelingen.

Dr. Herbert Menzel

Der Orientierungswert für das Jahr 2016 er-
höht sich um 1,6% auf 10,4361 Cent.

Spitzenverband ZNS
Starke Stimme für ZNS-Fä-
cher: Der BPM hat sich dem 
Spitzenverband ZNS (kurz 
SPIZ) angeschlossen, um 
im Schulterschluss mit den anderen P-
Fächern die Interessen der psychisch und 
psychosomatisch Kranken noch besser ver-
treten zu können. 
Der SPIZ stellt eine sinnvolle Ergänzung 
zum Spitzenverband Fachärzte Deutsch-
lands (SpiFa) dar. Dem SPIZ gehören der 
Bundesverband Deutscher Nervenärzte 

EBM
Die Kassenärztliche Vereinigung ist mit den 
Berufsverbänden weiter an der Gestaltung 
eines fachärztlichen EBM dran. Aufgrund 
der im Jahr 2016 bundesweit stattfinden-
den KV-Wahlen wird es vor 2017 keinen 
neuen EBM geben. 

(BVDN), der Bundesver-
band Deutscher Neurologen 
(BDN), der Berufsverband 
deutscher Fachärzte für 

Psychiatrie und Psychotherapie (BVDP) so-
wie der Berufsverband für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, Psychosomatik und Psy-
chotherapie in Deutschland (BKJPP) an. 

Die Pressemitteilung finden Sie unter:  
https://www.bpm-ev.de/images/start-
seite/Spitzenverband_ZNS.PDF 

Orientierungswert
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Nachvergütung Psychotherapie
Sie erinnern sich, vor ziemlich genau ei-
nem Jahr am 24.09.2014 trafen sich rund 
1.500 Psychotherapeuten zu einer De-
monstration in Berlin. Dieser Aktionstag 
Psychotherapie forderte u. a. die lange 
ausstehende Entscheidung des Bewer-
tungsausschusses im Sinne des BSG-Urteils 
ein. Die Vergütung psychotherapeutischer 
Leistungen ist regelmäßig dahingehend zu 
überprüfen, ob der Umsatz einer vollaus-
gelasteten (!) Psychotherapiepraxis dem 
durchschnittlichen Umsatz vergleichbarer 
Fachgruppen entspricht.

Erfreulicherweise werden nun die psy-
chotherapeutischen Leistungen höher 
bewertet. Nach langen und zähen Ver-
handlungen haben sich KBV und GKV-
Spitzenverband auf folgende Eckpunkte 

geeinigt: Die Bewertung der antrags- und 
genehmigungspflichtigen psychotherapeu-
tischen Leistungen (EBM-Abschnitt 35.2) 
wird rückwirkend ab 2012 um rund 2,7 
Prozent angehoben. 

Damit steigt das Honorar für eine Thera-
piestunde auf 83,32 Euro in 2012 und in 
diesem Jahr auf 86,37 Euro. Psychothera-
peuten erhalten einen Strukturzuschlag, 
wenn sie zu 50 Prozent ausgelastet sind, 
z. B. mit einer vollen Zulassung 774 Thera-
piestunden pro Jahr erbringen.

Der Zuschlag wird dann für jede weitere 
Therapiestunde (GOP 35200 bis 35225) 
gezahlt, die nach Erreichen diese Marke 
stattfindet und beträgt zum Beispiel bei 
einer Einzeltherapie aktuell 14,69 Euro 

(in 2012: 14,19 Euro). Er soll die höhe-
ren Aufwendungen der Praxisorganisati-
on, zum Beispiel durch die Beschäftigung 
von Personal, abdecken. Bis zur genauen 
Berechnung und Umsetzung dieser Nach-
vergütung auf regionaler Ebene wird es 
vermutlich noch etwas dauern. Anspruch 
auf eine rückwirkende Vergütung haben 
Psychotherapeuten allerdings nur dann, 
wenn sie gegen die Honorarbescheide ih-
rer Kassenärztlichen Vereinigung Wider-
spruch eingelegt haben. 

Nachdem die BSG-Regelungen eigentlich 
für alle Psychotherapeuten bundesweit 
gelten, wird diese Frage nochmals recht-
lich überprüft werden müssen. Auch wurde 
die BSG-Rechtsprechung nicht vollum-
fänglich umgesetzt.

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 Anmeldung über www.bpm-ev.de oder info@bpm-ev.de

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

Freitag, 13. November 2015
Ort: KV Berlin, Masurenallee 6A,  
14057 Berlin

16:00 – 17:30 Uhr 
Änderung der  
Psychotherapie-Richtlinien 
Dr. Andreas Dahm, KBV, Berlin

17:30 – 18:00 Uhr   
Pause

18:00 – 19:30 Uhr 
Aktueller Stand der S3-Leitlinien  
Depression 
Prof. Dr. Tom Bschor, Berlin

20:00 – 22:00 Uhr 
Mitgliederversammlung

Samstag, 14. November 2015
Ort: Willy-Brandt-Haus, Wilhelmstr. 140,  
10963 Berlin, Galerie II

10:00 – 11:30 
Neues aus der Psychokardiologie –  
Forschungsstand und Umsetzung  
in die Praxis 
PD Dr. Cora Weber, Berlin

11:30 – 11:45 
Pause

11:45 – 13:15 Uhr 
Körpererleben durch Musik und Rhythmus 
Dr. Ingrid Wagner, Berlin

13:15 – 14:30 Uhr 
Mittagspause

14:30 – 16:00 Uhr 
Die Psychosomatischen Institutsambulanzen 
in der  sektorenübergreifenden Versorgung 
– spezifische Aufgaben, Möglichkeiten und 
Probleme 
Dr. Hans-Martin Rothe, Görlitz

16:00 – 16:30 Uhr 
Pause

16:30 – 18:00 Uhr 
Der direkte Weg zum Gefühl – Therapie  
mit Hilfe von Tanz und Musik 
Anja Weber, Berlin

Ab 19 Uhr 
Festabend 
Restaurant Josty, Historischer Frühstückssaal,  
Bellevuestr. 1, 10785 Berlin

Musikalisch begleitet von den RaceCats 
aus München
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