
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!

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

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) 
widerruflich 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
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ZI-Praxis-Panel: Vierte bundesweite Befragung zu 
den Praxiskosten gestartet 
Mehrere tausend Praxen erhalten Mitte Juni wieder Post vom Zentralinstitut für die kas-
senärztliche Versorgung (ZI). Unter dem Motto „ZIPP zählt!“ sind sie aufgefordert, sich bis 
zum 30. September an der bundesweiten Kostenstrukturerhebung im Rahmen des ZI-Pra-
xis-Panels (ZiPP) zu beteiligen. Die Befragung liefert den Kassenärztlichen Vereinigungen 
und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) eine wichtige Datengrundlage für die 
Verhandlungen mit den Krankenkassen.
Der BPM bittet Sie herzlich, sich auch diesmal wieder daran zu beteiligen!

Pauschale für die fachärztliche Grundversorgung (PFG)
Die PFG wird nun definitiv zum 01.10.2013 eingeführt. Für unser Fachgebiet beträgt sie 
15,90 Euro. Das ist die höchste Pauschale aller Fachgebiete! Sie ist immer dann abrechen-
bar, wenn bei einem Patienten keine Richtlinienpsychotherapie erbracht worden ist. Ein 
Wermutstropfen ist, dass auch ein Psychotherapieantrag zum Ausschluss der fachärztlichen 
Grundpauschale führt.

Bitte denken Sie daran, dass Sie bis 
zum 30.06.2014 weitere 250 Fort-
bildungspunkte nachweisen müssen.

Fortbildungs-
nachweis

Psychosomatische Medizin in Europa

Kulturtipp
Am 5. September 2013 kommt der Film 
„Der Fall Wilhelm Reich“ in die deutschen 
Kinos. In diesem Film wird die bekannte, 
schillernde und umstrittene Person von 
 Wilhelm Reich eindrucksvoll geschildert 
und von Klaus Maria Brandauer hervorra-
gend gespielt.
Ein sehenswerter Film!

Der 1. Kongress der EAPM (European As-
sociation of Psychosomatic  Medicine) 
fand vom 3. bis zum 7. Juli 2013 in Cam-
bridge statt. 

Die EAPM ist aus verschiedenen Vorgänger-
vereinigungen hervorgegangen und wurde 
im Juni 2012 in Aarhus gegründet, um die 
Interessen der Psychosomatischen Medizin 
in Europa zu bündeln. Sie besteht aus Ein-
zelmitgliedern. Auch der BPM-Vorsitzende 
ist beigetreten. Der Veranstaltungsort Cam-
bridge mit seiner beeindruckenden Wis-

senschafts- und Universitätstradition war 
eine hervorragende Wahl (und es herrschte 
völlig unenglisches strahlendes Sommer-
wetter) für einen Neubeginn der Psycho-
somatischen Medizin auf der europäischen 
Bühne. Etwa 300 Teilnehmer aus ganz Euro-
pa (aber auch aus Australien und den USA) 
trafen sich im schönen Homertone College 
zum fachlichen Austausch. Als Gewinn er-
wies sich die Einbeziehung der Kinder- und 
Jugendlichenpsychosomatik.
In etwa 200 Vorträgen wurden interessante 
Forschungsergebnisse dargestellt und auch 

auf die Bedeutung der Psychosomatischen 
Medizin in der Organmedizin hingewiesen, 
worauf bereits das Tagungsthema „Body 
and Mind“ hingewiesen hatte. 

Die EAPM wird künftig einmal im Jahr an 
verschiedenen Orten eine Tagung veranstal-
ten. Im Jahr 2014 wird sie vom 25. bis 28. 
Juni in Sibiu (Rumänien) zum Thema „Care 
and Cure“ stattfinden.

 Weitere Informationen finden Sie unter 
www.eapm.eu.com
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Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in dieser Ausgabe wollen wir Sie über die 
wichtigsten gesundheitspolitischen Ent-
wicklungen der letzten Monate informieren.
Der heraufziehende Bundestagswahlkampf 
ist nicht zu übersehen. Dies betrifft vor allem 
die für unser Fachgebiet so lebenswichtigen 
Themen Ärztequote und Bedarfsplanung. Der 
hierbei erzielte Kompromiss ist vor allem 
dem Einsatz des BPM zu verdanken.

Ein weiterer Kompromiss wurde bei der am-
bulanten Weiterbildung – nach erbitterter 
Debatte auf dem Deutschen Ärztetag in 
Hannover – erzielt. Was dieser wert ist, wird 
sich erst in den nächsten Jahren erweisen.
Auch bei der Einführung der fachärztlichen 
Grundpauschale ab Oktober 2013 ist es nicht 

ohne Kämpfe ab-
gegangen, das 
für unser Fach-
gebiet und für 
ärztliche Psycho-
therapeuten er-
zielte Ergebnis 
ist im Vergleich 
akzeptabel.
Im Bereich der 
Kassenärztlichen 
Vereinigung Berlin ist es uns gelungen, ein 
Bündnis mit allen relevanten „Psycho-Ver-
bänden“ zu schließen, um sich gemeinsam 
gegen die eigenwilligen Honorarregelungen 
der dortigen KV zu verbünden. Eine Muster-
klage wurde bereits eingereicht.

Ein weiteres zentrales Anliegen ist uns die 
Jahrestagung, die am 15. und 16. November 
2013 in Berlin stattfinden wird. Wir hoffen, 

unter dem Titel „Psychosomatische Medi-
zin – Gestern – Heute – Morgen“ auch in 
diesem Jahr wieder ein anspruchsvolles Pro-
gramm zusammengestellt zu haben. 

Wir freuen uns, Sie zur fachlichen Diskussion 
und zum persönlichen Gespräch am 15. und 
16. November in Berlin begrüßen zu dürfen.
Viel Spaß beim Aufnehmen der berufspoliti-
schen Informationen. Die Gespräche können 
auch beim Festabend in gediegener Atmo-
sphäre fortgesetzt werden. Wir freuen uns, 
Sie in Berlin zu sehen.

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
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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 2013, 15. – 16. November / Berlin
Psychosomatische Medizin: Gestern – Heute – Morgen

Freitag, 15. November 2013 
16:00 – 17:30 Uhr 
Die ambulante Versorgung von psychischen  
und psycho somatischen Erkrankungen – welche 
Konsequenzen hat die Ärztequote (und die  
Psychosomatikerquote) im SGB V? 
Dr. Andreas Köhler, Berlin

 
17:30 – 19:00 Uhr 
Psychosomatik in der Arbeitsmedizin 
Dr. Wolfgang Panter, Duisburg

Ab 19:30 Uhr 
Festabend in der Arminiusmarkthalle,  
Arminiusstr. 2-4, 10551 Berlin-Tiergarten/Moabit

Samstag, 16. November 2013 
10:00 – 11:30 Uhr 
Franz Alexander, Michael Balint, Eric B. Wittkower,  
Pioniere der Psychosomatischen Medizin in Berlin  
– eine Spurensuche 
Peter Vogelsänger, Berlin

11:30 - 13:00 Uhr 
Was kann die Psychosomatik aus ihrer  
Geschichte lernen?  
Prof. Dr. Ulrich Schultz-Venrath, Bergisch-Gladbach

13:00 – 14:30 Uhr 
Mittagspause (inkl. Imbiss)

14:30 – 16:00 Uhr 
Die Psychosomatische Medizin im Spiegel der Medien 
N.N.

16:00 – 16:30 Uhr 
Kaffeepause

16:30 – 18:00 Uhr 
Die Zukunft der Psychosomatischen Medizin  
Prof. Dr. Johannes Kruse, Gießen

Ab 18:30 Uhr 
Mitgliederversammlung

Krankenhaus Moabit,  
Großer Hörsaal, Haus J,  
Turmstr. 21, 10559 Berlin



Der Beschluss des Deutschen Bundestages 
vom Juni 2013 ist vielen schon bekannt, 
kaum aber die Hintergründe der Beschluss-
fassung. Aus dieser Entwicklung, die jetzt 
zu schildern sein wird, gilt es, Schlussfol-
gerungen zu ziehen.

Die Ende 2013 auslaufende Ärztequote in 
der Bedarfsplanung von 25 % der Sitze im 
Bedarfsplanungsbereich Psychotherapie 
wurde um zwei Jahre verlängert und mit 
dem gesetzlichen Auftrag an den Gemein-
samen Bundesausschuss (GBA) versehen, 
die Quoten anschließend flexibel an den 
Versorgungsbedarf anzupassen. Dann kann 
auch die vom GBA am 20.12.2013 beschlos-
sene, dann aber vom Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) beanstandete Psycho-
somatikerquote von 50% (d.h. 12,5% der 
Sitze in diesem Planungsbereich würden für 
Psychosomatiker reserviert werden) umge-
setzt werden. Hier bleiben uns also wieder 
Optionen und Entwicklungsmöglichkeiten. 
Weshalb diese Regelung um zwei Jahre hin-
ausgezögert wird, bleibt das Geheimnis der 
Parlamentarier.

Die Bundespsychotherapeutenkammer 
und die FDP

Für alle Fachleute völlig unverständlich 
bleibt jedoch die zusätzlich ins Gesetz 
aufgenommene Regelung, dass von Ärzten 
nicht besetzte Sitze an Psychologische Psy-
chotherapeuten vergeben werden können, 
obwohl der Planungsbereich schon als über-
versorgt gilt. Diese Regelung bedeutet eine 
Anhebung der Bedarfsplanungszahlen und 
könnte nach Angaben der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) zu 600 – 800 zu-
sätzlichen Psychologensitzen führen.
Was ist passiert?
Nach der Beanstandung des GBA-Beschlus-
ses durch das BMG waren offenbar die poli-
tischen Akteure in einen Zustand der Läh-
mung verfallen, der glücklicherweise vom 
BPM-Vorsitzenden aufgelöst werden konn-
te. Nachdem die politischen Aktivitäten 
Ende Januar wieder aufgenommen worden 
waren, schien ein vom BMG vorgeschlage-
ner Antrag zur Gesetzesänderung, im Sinne 
des GBA-Beschlusses verfasst, auf breite 
politische Zustimmung im Gesundheits-

ausschuss des Bundestages zu stoßen und 
wurde sowohl vom GKV-Spitzenverband als 
auch von der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung unterstützt.

Nach einer beispiellosen politischen Kam-
pagne der Bundeskammer für Psychologi-
sche Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichen-Psychotherapeuten ist zuerst 
die FDP umgefallen, danach offenbar auch 
die CSU („Wir müssen etwas für die Psycho-
logen tun!“), so dass der Handlungsspiel-
raum für die CDU verloren gegangen zu sein 
schien. Die Grünen machten sich wörtlich 
die Argumente der Psychologenkammer 
zu Eigen: Den Psychosomatikern ginge es 
nicht um die Versorgung, sondern um die 
Verfolgung berufspolitischer Gruppeninter-
essen! Die SPD zeigte kein Interesse an der 
Ärztequote. Der Kampf hinter den Kulissen 
setzte sich auch nach der Anhörung im 
Bundestag fort, zu dieser Zeit bestand auch 
die Gefahr, dass die Quote ganz wegfallen 
würde. Bei der Anhörung im Bundestag war 
der BPM als einziger Berufsverband zu die-
sem Thema geladen. Dies stellt eine enorme 
politische Anerkennung dar. 

Nach vielen weiteren Gesprächen, in die wir 
einbezogen waren oder über die wir inten-

siv informiert wurden, kam es zu dem oben 
erwähnten Kompromissvorschlag (auch die-
sen können Sie auf unserer Homepage fin-
den), der in den Augen fachkundiger Beob-
achter einen faulen Kompromiss darstellt.
Aus den Erfahrungen in diesem langen 
komplizierten Prozess ziehen wir verschie-
dene Schlussfolgerungen:

Ende gut, alles gut? – Politische 
 Forderungen des BPM

Der von uns seit zehn Jahren verfolgte Weg 
muss konsequent und unbeirrt fortgesetzt 
werden. Wir brauchen eine eigenständige 
Bedarfsplanung für das Fachgebiet Psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie!
Wir müssen das Versorgungsprofil unserer 
Praxen in der Öffentlichkeit und in der Po-
litik noch deutlicher herausstellen und von 
der KBV auch die angemessene Honorierung 
im Fachgruppenkapitel bekommen!

All diese Punkte werden wir mit Herrn Dr. 
Köhler auf unserer Jahrestagung am 15. 
November diskutieren.
Am Ende dieses Prozesses bleibt die ratlose 
Feststellung, dass man es als Wähler bei der 
Bundestagswahl am 22.09.2013 diesmal 
besonders schwer haben wird.

Am 22.09.2013 ist Bundestagswahl. Wer die Wahl hat, hat die Qual!

?
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Ist die FDP eine Psychologenpartei?

Vom schwierigen Weg zur 
Verlängerung der Ärztequote 
in der Bedarfsplanung



Weiterbildung in der ambulanten Versorgung
Da gerade in unserem Fachgebiet bereits 
seit langem ein eklatanter Nachwuchsman-
gel besteht, und viele Weiterbildungsin-
halte auch bzw. nur ambulant vermittelt 
werden können, setzen wir uns schon seit 
mehreren Jahren für eine Förderung der 
Weiterbildung im ambulanten Bereich ein. 

Das Nachwuchsproblem betrifft inzwischen 
auch weitere Fachgebiete. Immer mehr 
Leistungen werden nur noch im ambulan-
ten Bereich erbracht, demzufolge können 
Kenntnisse und Erfahrungen auch nur dort 
vermittelt werden.
Dank vieler Anträge auf Vertreterversamm-
lungen und Ärztetagen ist dies nun nicht 
mehr umstritten.

Wenn es allerdings um Geld und Zuständig-
keiten geht, ist es mit der Einigkeit vorbei.
Bereits auf dem 115. Deutschen Ärztetag 
(DÄT) 2012 in Nürnberg kam ein am Ende 
leider ziemlich verwässerter Antrag zum 
Thema Weiterbildung im ambulanten Be-
reich zur Abstimmung. Eine von der KBV als 
unabdingbar angesehene, verpflichtende 
Weiterbildungszeit im ambulanten Bereich 
von sechs Monaten scheiterte am erbitter-
ten Widerstand der Vertreter des Marburger 
Bundes (MB). Man wollte den jungen Kol-
leginnen und Kollegen keine weitere Pflicht 

und keinen „Flaschenhals“ auferlegen. So 
drohte auch diesmal – auf dem 116. DÄT in 
Hannover - ein von der KBV initiierter An-
trag zu scheitern. Lange wurde darum hef-
tig gerungen. Wieder einmal standen sich 
die „Sektoren“ scheinbar unversöhnlich 
und zerstritten gegenüber, kein gutes Zei-
chen an die Politik und die Öffentlichkeit.
 
Nach vielen Einzelgesprächen und Miss-
verständnissen kam es schließlich zu einer 
Art Konklave, bestehend aus Vertretern 
von Bundesärztekammer, KBV, MB und 
verschiedenen weiteren Verbänden. Nach 
rund sechs Stunden konnte Herr Montgo-
mery verkünden, dass „weißer Rauch über 
der Sixtinischen Kapelle aufgestiegen“ sei. 
Es wurde ein Kompromissantrag erarbei-
tet, dem mit einer sehr großen Mehrheit 
zugestimmt werden konnte. „Nur in der 
ambulanten Versorgung vermittelbare Kom-
petenzen und Inhalte müssen in der ambu-
lanten Versorgung, nur in der stationären 
Versorgung vermittelbare Kompetenzen 
und Inhalte müssen in der stationären Ver-
sorgung und in beiden Bereichen vermit-
telbare Kompetenzen und Inhalte können 
wahlweise in einem der beiden Bereiche 
vermittelt werden“. Hierbei wird das Wort 
Pflicht explizit vermieden. 
Eine sozialrechtlich geregelte Verpflichtung 

der Finanzierung der ambulanten Weiter-
bildung muss geschaffen werden. Den Wei-
terzubildenden in einer ambulanten Wei-
terbildungsstätte muss garantiert werden, 
dass sie mindestens die gleichen tariflichen 
Konditionen wie an einer stationären Wei-
terbildungsstätte vorfinden. Hierzu wird 
mit der für die im stationären Versorgungs-
bereich für die Tarifgestaltung ärztlicher 
Vergütungen maßgeblichen ärztlichen Or-
ganisation ein Vertrag abgeschlossen, der 
dies sicherstellt. Für die arbeitgeberseitige 
Vertragspartnerschaft wird zwischen Kas-
senärztlicher Bundesvereinigung (KBV) und 
den betroffenen ärztlichen Berufsverbän-
den ein funktionsfähiges Organisationsmo-
dell entwickelt. 

In diesem Zusammenhang gibt es noch 
erheblichen Regelungsbedarf. Auch als De-
legierte des DÄT werden wir dieses Thema 
aufmerksam weiterverfolgen und ggf. mit 
Anträgen steuernd eingreifen.
Die KBV wird zukünftig auf Deutschen Ärz-
tetagen deutlich präsenter sein und den 
Kontakt zu den niedergelassenen haus- und 
fachärztlichen Delegierten intensivieren.

 Weitere Informationen zum 116. Deut-
schen Ärztetag 2013 in Hannover finden 
Sie unter www.bpm-ev.de.

Was passiert mit Ihrem Einkommen – wenn die Praxis stillsteht?
So sichern Sie eine Praxis-Unterbrechung vorausschauend ab!
Viele unserer Mitglieder sind der von unserem Kooperationspartner Dr. Rinner & Partner seit Jahren angebotenen Praxis-Unter-
brechungs-Versicherung (P.U.V.) beigetreten. 

Diese sichert bei einem Stillstand der Praxis durch Krankheit, Unfall oder Sachschäden die fortlaufenden Praxiskosten  
(wie z.B. Miete, Gehälter, etc.) und bezahlt auch eine Praxisvertretung (in der Höhe des vereinbarten Tagessatzes). 

Die P.U.V hat ihre Leistungsfähigkeit sehr oft unter Beweis gestellt, wie die folgenden Schadens beispiele belegen:

✏	 	Beispiel 1, Kinder- und Jugendarzt, 58 J., Sprunggelenksarthrose, Tagessatz € 300,--,  
103 Leistungstage, Leistung € 30.900,--

✏	  Beispiel 2, Psychotherapeutischer Mediziner, 56 J., Depression, Tagessatz € 385,--,  
135 Leistungstage, Leistung € 51.975,--

Beiden Fällen ist gemeinsam, dass die Versicherten unvorhersehbar und plötzlich eine Praxisunterbrechung akzeptieren mussten  
und durch den optimalen P.U.V-Versicherungsschutz die Praxiskosten - unabhängig vom Bestehen einer Krankentagegeldversicherung –  
gedeckt werden konnten! 

Auch für Jene, die eine Praxisaufgabe in den kommenden Jahren vor sich haben, ist dieser Versicherungsschutz existenzsichernd, 
bedenkt man, dass eine schwere Erkrankung vor Praxisaufgabe eine Nachfolge oft unmöglich macht und damit große Werte verloren 
gehen. 

Diesem Newsletter liegt ein Flyer zur P.U.V samt Fax-Rückantwortmöglichkeit bei. Sie können sich unverbindlich informieren.  
Für BPM-Mitglieder gelten Sonderkonditionen. 

Ausführliche Informationen: Dr. Rinner & Partner GmbH, Aidenbachstr. 140, 81479 München,  
Tel. 089 96057490 oder www.dr-rinner.de

Anzeige


