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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

lassen Sie sich nicht verwirren!

Für die wirksame Vertretung des Fachgebietes 
Psycho somatische Medizin und Psychotherapie 
gibt es nur einen Berufsverband – den BPM!

Der BPM gestaltet das Fachgebiet mit großer Über-
zeugungskraft und einheitlichem Konzept – und 
mit Erfolg – seit über 15 Jahren!

Es mag nun einen weiteren Verband geben, der 
meint, es besser machen zu können. 

Es mag auch sein, dass dieser Verband mit der 
Zustimmung  scheidender DGPM-Funktionäre ins 
Leben gerufen wurde.

Bedenken Sie bitte auch, dass die DGPM seit der 
Fusion mit der AÄGP und der neue Berufsverband 
sich vorrangig der ärztlichen Psychotherapie 
widmen. Bei einer solchen Politik verschwimmt das 
Profil des Fachgebiets mit seiner hohen Kompe-
tenz, das einen eigenständigen Versorgungsbereich 
begründet. 

Natürlich wirken sich diese Veränderungen auf die 
jahrelange  konstruktive Zusammenarbeit von BPM 
und DGPM aus. Die DGPM muss jetzt Farbe beken-
nen und zeigen, wo sie steht.

Dem gegenüber vertritt der BPM originär das 
Fachgebiet Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie. Der BPM ist der einzige Verband, der 
den Namen des Fachgebietes trägt. Er ist seiner 
Zielsetzung immer treu geblieben.

Es wird Aufgabe der nächsten Jahre sein, Kommu-
nikationswege zu finden, um mit der Fachgesell-
schaft wieder inhaltlich zu kooperieren und im 
Sinne des Fachgebietes die zahlreichen Probleme 
konstruktiv und gemeinsam zu lösen.

Der BPM bringt hier seine über 15-jährige Erfah-
rung und Kompetenz gerne mit ein.

Wer vertritt den Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie?
Der BPM hat das in langer politischer Arbeit 
gewonnene Vertrauen der ärztlichen und gesund-
heitspolitischen Gremien.

Nur ein Berufsverband, der in der berufs- 
und standes politischen Szene als über-
zeugend und kompetent bekannt ist, kann 
etwas erreichen!

Was hat der BPM erreicht?

Der BPM 

		sichert die Erkennbarkeit unseres Fachgebie-
tes in der Ärzteschaft, der Öffentlichkeit und 
den Gremien als „Marke“.

		vertritt die gefestigte Identität des Fach-
arztes.

		hat an der Definition des Fachgebietes in 
Deutschland und in Europa entscheidend  
mitgearbeitet.

		hat an der Festschreibung der Vergütung  
psycho therapeutischer Leistungen im SGB V  
aktiv mit gewirkt.

		hat die Verlängerung der Ärztequote im SGB V 
erreicht.

		hat die Einführung eines eigenen Facharzt-
kapitels im EBM erkämpft und arbeitet an 
dessen Weiterentwicklung konti nuierlich mit.

		hat die kommende GOÄ maßgeblich mitent-
wickelt.

		hat mit seinem vielbeachteten Imagefilm zur 
Bekanntheit des Fachgebietes beigetragen.

		hat einen eindrucksvollen Artikel über unser  
Fach im  Deutschen Ärzteblatt initiiert.

		hat durch jahrelangen Einsatz die von der 
KBV kürzlich veröffentlichte Studie „Zur 
ambulanten psychosomatischen/psychothera-
peutischen Versorgung in der kassenärztlichen 
Versorgung in Deutschland – Formen der 
Versorgung und ihre Effizienz“ angeregt und 
begleitet.

		beteiligt sich an der Fortbildung und veran-
staltet jährlich einen attraktiven Fachkon-
gress.

Wofür setzt der BPM sich aktuell u. a. ein?

		gegen eine Quotierung der Fachgruppen- 
Leistungen im  Kapitel 22

		für die Höherbewertung der EBM-Kapitel-22- 
Leistungen,

		für eine eigenständige Bedarfsplanung für das 
Fachgebiet,

		für die intensive Förderung der Weiterbildung  
im ambulanten Bereich.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

lassen Sie uns unsere berufspolitischen Interessen 
durch einen starken Berufsverband - BPM - und die 
fachgesellschaftlichen Interessen durch eine starke 
DGPM in Zukunft wieder gemeinsam vertreten. 

Gestalten Sie das Fachgebiet Psychosomatische  
Medizin und  Psychotherapie aktiv mit.

Werden Sie Mitglied im BPM. 
Ihr BPM-Vorstand

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

Die Vertretung Ihres Fachgebietes Weitere Infos unter bpm-ev.de
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Aktuell Newsletter des Berufsverbandes der  
Fachärzte für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie Deutschlands e.V.

Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

vor etwa zwei Jahren habe ich an dieser 
Stelle beklagt, dass in der Politik die Chance 
auf einen Bürgerpräsidenten vertan wurde. 
Wie man weiß, wurde diese Entwicklung 
mit der Wahl von Joachim Gauck zum Bun-
despräsidenten korrigiert, allerdings nicht 
durch Einsicht, sondern durch die Pfiffigkeit 
und Zielstrebigkeit einer kleinen Partei.
Auch in der Verbandspolitik gibt es gele-
gentlich erfreuliche Wendungen: Seit vielen 
Jahren kämpfe ich für die ambulante Weiter-
bildung in unserem Fachgebiet. Dabei habe 
ich viel verbale Unterstützung von hohen 
Funktionären erfahren. Geändert hat sich 
nichts, die KVen haben sich auch nicht be-
wegt.
Nun haben diese Bemühungen neben der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 
auch Unterstützung durch die Bundesärzte-
kammer (BÄK) erfahren.
Auf dem 115. Deutschen Ärztetag 2012 in 
Nürnberg wurde ein Antrag auf finanzielle 

Förderung der ambu-
lanten Weiterbildung 
mit großer Mehrheit 
angenommen, an 
dessen Erarbeitung 
auch Irmgard Pfaffin-
ger und ich beteiligt 
waren. Dieser Auftrag 
wird von den beiden 

großen Körperschaften KBV und BÄK in der 
nächsten Zeit in der Politik und bei den Kos-
tenträgern eingebracht werden.
Damit ist der Bohrer an diesem dicken Brett 
in Stellung gebracht worden.
In dieser Ausgabe von BPM Aktuell werden 
Sie neben dieser Thematik mit vielen ande-
ren wichtigen Informationen versorgt.

In diesem Sinne grüßt Sie –  
wie immer  zuversichtlich
Ihr

Dr. Herbert Menzel
BPM-Vorsitzender

01/12

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

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

Themen
• Die Krankheiten der Frauen
• Die Krankheiten der Männer
• Magen-Darm und Psyche
• Haut und Psyche
• Diabetes und Psyche
• Psychoonkologie

Termine
•  Freitag, 16.11.: 15:00 – 18:00 Uhr 

anschließend Festabend
•  Samstag, 17.11.: 

10:00 – 13:00 Uhr und 15:00 – 18:30 Uhr 
13:30 – 15:00 Uhr Mitgliederversammlung

BPM-Jahrestagung 2012 +++ 16. – 17. November 2012 +++ Berlin 
20 Jahre Psychosomatische Medizin und Psychotherapie:  
Die Vielfalt des Fachgebietes

Wer vertritt den Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie?
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Weiterbildung
So wünschenswert die ambulante Wei-
terbildung auch ist, eine verpflichtende 
Weiterbildung im ambulanten Sektor ohne 
entsprechende Vergütung lehnt der BPM ab.
Daher sieht der BPM auch die voreilige, iso-
lierte Änderung der Weiterbildungsordnung 
der Ärztekammer Berlin unser Fachgebiet 
betreffend kritisch. Aus einer leicht erfüll-
baren Verpflichtung (Psychiatriejahr) ist 
eine derzeit sehr problematische Verpflich-
tung (zu einem ganzen Jahr im ambulanten 
Bereich) geworden. 
Gerade in Berlin, wo die Facharztkapitel-
leistungen quotiert und daher schlecht 
vergütet werden, kommt nun zum ein-
schränkenden Zeitbudget auch noch eine 
möglicherweise nicht einlösbare  Verpflich-
tung. Die Weiterbildung ambulant ist rich-
tig und wichtig, eine Verpflichtung – noch 
dazu für volle 12 Monate – ist unter der 
derzeitigen Vergütungssystematik ein über-
eilter Entschluss ohne Abstimmung mit der 
Fachgesellschaft auf Bundesebene. 
+1



Kontingentierung der 
Richtlinien-Psycho-
therapie abgewendet

Die schon längere Zeit bestehende Absicht, 
die Leistungen der Richtlinien-Psychothe-
rapie zu kontingentieren, wird nicht umge-
setzt. Eine solche Planung hätte viele Pra-
xen vor große Probleme gestellt, da sie zu 
einer weiteren Reduzierung der Leistungs-
menge oder zu einer Honorarminderung ge-
führt hätte.
In der Sonder-Vertreterversammlung der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 
am 26.04.2012 war auch geplant, einen 
eigenen Vergütungsbereich Psychotherapie 
zu schaffen. Viele Gespräche im Vorfeld u. 
a. auch im Beratenden Fachausschuss für 
Psychotherapie bei der KBV, in die auch 
Herbert Menzel und Irmgard Pfaffinger in-
tensiv miteinbezogen waren, führten dazu, 
dass die Entscheidungsträger zu der Ein-
sicht gelangten, dass diese Absicht nicht 
durchzusetzen ist. Entscheidend zu dieser 
Entwicklung hatte ein von der KBV in Auf-
trag gegebenes Rechtsgutachten beigetra-
gen. Sehr erfreulich ist, dass durch Frau 
Margret Stennes unser Fachgebiet in der 
Vertreterversammlung der KBV nun wieder 
hervorragend vertreten ist.
Ergebnis: Die genehmigten Leistungen der 
Richtlinien-Psychotherapie werden auch 
weiterhin mit dem bundesweit einheitli-
chen Punktwert vergütet, so dass in den 
Praxen die Planungssicherheit erhalten 
bleibt. 
Unabhängig davon haben wir uns beim 
Bundesgesundheitsministerium dafür ein-
gesetzt, dass alle Leistungen der Richtlini-
en-Psychotherapie extrabudgetär

EBM-Reform
Wie auf der letzten KBV-VV beschlossen, 
wird es „keine radikale Reform, sondern 
eine Evolution“ geben. Es wird angestrebt, 
dass der derzeitige Orientierungspunktwert 
auch dem kalkulatorischen Punkt in Höhe 
von idealerweise 5,11 oder gar 6 Cent 
entspricht. Da gleichzeitig die Ausgaben-
neutralität gewahrt bleiben muss, wird es 
hierzu erforderlich sein, die Punktzahlen zu 
verändern, wobei dies eher zugunsten der 
Zuwendungsleistungen als der technischen 
Leistungen erfolgen soll. Wir hoffen in die-
sem Zusammenhang auf die lange schon 
in Aussicht gestellte Höherbewertung der 
Facharztleistungen aus Kapitel 22.
übereilter Entschluss ohne Abstimmung mit 
der Fachgesellschaft auf Bundesebene. 
+1

Auf dem Psychosomatikkongress 2012 in München … 

Psychosomatik/Psychotherapie-Thesaurus - wichtige 
Diagnose auf einen Blick

… war der BPM mit einem eigenen Stand 
vertreten. 
Der Stand war gut besucht und so konnten 
wir dort viele persönliche Kontakte pflegen 
und Informationen austauschen.

… führte der BPM ein Satelliten-
symposium durch. 
Der Titel lautete: Gruppenpsychotherapie 
in der Praxis – wie geht‘s? – wie macht‘s 
Spaß? – was bringt‘s?
Die Förderung der Gruppenpsychotherapie 
ist uns ein großes Anliegen, daher veran-
staltete der BPM – unter aktiver Mitwirkung 
von Irmgard Pfaffinger und Herbert Menzel 
- bereits zum zweiten Mal ein Satelliten-
symposium zu diesem Thema.
… gestaltete der BPM den Berufspoliti-
scher Nachmittag
in Zusammenarbeit mit der Vereinigung 
psychotherapeutisch tätiger Kassenärz-
te (VPK). Herbert Menzel berichtete über 
die Ergebnisse des Zwischenberichts des 
Gutachtens „Zur ambulanten psychoso-
matischen/psychotherapeutischen Versor-
gung der kassenärztlichen Versorgung in 

Deutschland – Formen der Versorgung und 
ihre Effizienz“. Ein weiteres Thema war die 
geplante GOÄ-Novelle. Der aktuelle Stand 
der Entwicklung ist insgesamt recht erfreu-
lich. Es bleibt zu hoffen, dass es der Bun-
desärztekammer gelingt, die GOÄ-Novelle 
noch in der laufenden Legislaturperiode 
durch das Gesetzgebungsverfahren zu brin-
gen.
Hildgund Berneburg erläuterte aktuelle 
Überlegungen zur Gestaltung der Bedarfs-
planungsrichtlinien und zur Honorarsituati-
on in Bayern. 
Irmgard Pfaffinger ergänzte die anstehende 
EBM-Änderung und die Situation der Wei-
terbildung in unserem Fachgebiet.

Das Zentralinstitut für die Kassenärztliche 
Versorgung in Deutschland (ZI) stellt die-
sen Thesaurus zur Verfügung (bpm-ev.de). 
Wir bitten Sie herzlich, diesen zu testen 
und uns Ihre Rückmeldungen zukommen 
zu lassen. Wir werden Ihre Erfahrungen, Er-
gänzungen und ggf. Änderungsvorschläge 
an das ZI weiterleiten. Das ZI wird den sei-

nerzeit teilnehmenden Kollegen Ende Juni 
erneut einen Fragebogen zur Entwicklung 
der Praxiskosten zusenden. Bitte beteili-
gen Sie sich auch diesmal wieder, um eine 
Längsschnittbeobachtung zu ermöglichen. 

	Weitere Informationen finden Sie 
unter zi-pp.de.

Übrigens:  
Unser Image-Film  wurde 
in einem Jahr rund 
7.000-mal angeklickt!
Sie finden ihn auf unserer Homepage 
bpm-ev.de.

Bildunterschrift Bildunterschrift Bildunterschrift Bildunterschrift Bildunterschrift Bildunterschrift Bildunterschrift 
Bildunterschrift Bildunterschrift Bildunterschrift Bildunterschrift Bildunterschrift
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Sonder-Vertreterversammlung der KBV am 26. April  
2012

Bereitschaftsdienst-
nummer 116 117 
 bundesweit eingeführt

Seit 16.04.2012 können Patienten unter 
der kostenlosen Nummer 116 117 den 
ärztlichen Bereitschaftsdienst in fast ganz 
Deutschland erreichen. Ein Rückgang der 
unnötigen Anrufe bei der Notrufnummer 
112 wird erwartet.

Bedarfsplanung
Die KBV geht von zusätzlichen Niederlas-
sungsmöglichkeiten bevorzugt im ländli-
chen Bereich aus. Wie viele neue Vertrags-
arztsitze es wo geben wird, hängt u. a. vom 
Aufsetzjahr der Berechnungen ab. Auch 
die Berücksichtigung des Demografiefak-
tors spielt eine erhebliche Rolle. Der BPM 
fordert unverändert die eigenständige Be-
darfsplanung für unser Fachgebiet. 

GOÄ-Reform
Die Bundesärztekammer ist weiterhin da-
bei, die GOÄ-Reform voran zu bringen. Die 
gefürchtete sogenannte Öffnungsklausur 
scheint Dr. Frank Ulrich Montgomery, dem 
Präsidenten der Bundesärztekammer zu-
folge, vom Tisch zu sein. Diese hätte im 
Bereich der Behandlung von Privatpatien-
ten – quasi wie bei einem Selektivvertrag 
– eine von den allgemeinen Finanzregeln 
der GOÄ abweichende Honorargestaltung 
ermöglicht.
+1
+2
+3
+4
+5
+6

115. Deutscher Ärztetag vom 22.–25. Mai 2012 in 
Nürnberg

15. Frühjahrstagung des Herzzentrums Leipzig

Der BPM auf der DocSteps

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mögli-
cherweise werden Sie derzeit – besonders 
in Berlin – mit Texten und Anrufen eines 
neuen Berufsverbandes kontaktiert. Dieser 
wurde offenkundig unter der Schirmherr-
schaft des DGPM-Landesverbandes Berlin-
Brandenburg gegründet und sorgt für Ver-
wunderung und Verunsicherung, da dieser 
Verband einerseits ähnliche Positionen 
vertritt wie der BPM, andererseits aber mit 
Falschinformationen und Polemik Werbung 
macht. Lassen Sie sich nicht verwirren, 
unterstützen sie weiterhin das Original: 
Der BPM ist seit über 15 Jahren erfolg-
reich für das Fachgebiet tätig. Spaltung 
schadet und schwächt die Außenwirkung 
des Fachgebietes!

DocSteps – die Karrieremesse des Marburger 
Bundes haben wir genutzt, um unser Fach-
gebiet in einem Workshop zu präsentieren.
„Einstieg zum Aufstieg“: Unter diesem 
Motto hat der Marburger Bund 2012 zum 
dritten Mal seinen Kongress für Medizinstu-
dierende und junge Ärztinnen und Ärzte im 
Internationalen Congress Centrum Berlin 
veranstaltet.
Am 21. April 2012 hatten über ca. 1.300 
junge Mediziner die Gelegenheit, sich bei 
Fachvorträgen und in persönlichen Ge-
sprächen über ihre vielfältigen beruflichen 
Perspektiven in Deutschland und im Aus-
land zu informieren. So werden Ärztinnen 

und Ärzte von Experten und Kollegen bei-
spielsweise über zahlreiche interessante 
Berufs- und Arbeitsfelder, Krankenhausma-
nagement, Arbeitsrecht und weltweite Kar-
rieremöglichkeiten informiert. 
Neben dem umfangreichen Vortrags- und 
Informationsprogramm bilden Kontak-
te und Gespräche zu den verschiedensten 
Ausstellern einen wichtigen Baustein der 
Orientierung. Anwesend waren u.a. Kran-
kenhäuser, Fachverbände, Finanzdienstleis-
ter sowie Anbieter von Fortbildungs- und 
Aufbau-Studiengängen.
+1
+2

Seminar: „Gruppenpsychotherapie in der 
Praxis: Wie geht’s? Wie macht’s Spaß? Was 
bringt’s?“
Am 09.05.2012 veranstaltete der BPM in 
Zusammenarbeit mit dem bvvp Bayern in 
München ein Seminar, um Kolleginnen und 
Kollegen, die bereits die Qualifikation für 
die Gruppenpsychotherapie haben, zu er-
muntern, auch Gruppen anzubieten. Für 
diejenigen, die sich neu für die Gruppen-
therapie entscheiden wollen, diente es als 
guter Einstieg. 23 hoch motivierte Kolle-

Herbert Menzel und Irmgard Pfaffinger wa-
ren beide als Delegierte dort vertreten und 
haben sich aktiv eingebracht. Erfreulicher-
weise wurden zwei Anträge für die Förde-
rung der ambulanten fachärztlichen Wei-
terbildung positiv beschieden. Es solle der 
heutigen Realität in vielen Fachgebieten 
Rechnung getragen werden, dass wichtige 
Weiterbildungsinhalte nur noch im ambu-
lanten Bereich vermittelt werden können. 
Darüber hinaus wurde zu Recht gefordert, 
dass Weiterbildungsassistenten adäquat 
honoriert und Verbundweiterbildungen ge-
schaffen werden müssen. Einer verpflich-

tenden Weiterbildung im niedergelassenen 
Bereich wurde – auch für nur sechs Mona-
te - eine klare Absage erteilt. Ein weiterer 
Antrag forderte bei der geplanten Reform 
der Ausbildung zum Psychologischen Psy-
chotherapeuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten auf die Direktaus-
bildung zu verzichten und die postgraduale 
Ausbildungsstruktur zu erhalten.Ein Antrag 
des Bundeärztekammer-Vorstands sprach 
sich für die Förderung der ärztlichen Psy-
chotherapie auf Landesebene aus. 
+1
+2

ginnen und Kollegen nahmen daran teil. Ein 
weiteres Seminar, das sich ausschließlich 
mit der Antragstellung bei Gruppenpsycho-
therapie befassen soll, ist – dem Wunsch 
der Teilnehmer entsprechend – in Planung.

	Die KV Bayerns veröffentlichte in der 
April-Ausgabe ihres Mitgliedermagazins 
„KVB FORUM“ einen interessanten Arti-
kel ebenfalls zu diesem Thema.  
Sie finden ihn auf unserer Homepage 
bpm-ev.de.

Der BPM war Schirmherr der 15. Frühjahrs-
tagung des Herzzentrums Leipzig vom 11.-
12. Mai 2012 mit dem Thema „Konservative 
und Interventionelle Behandlungsstrategi-
en. Frau H. Gunold aus Leipzig referierte zu 

„Psychokardiologische Aspekte des Lebens 
mit einem ICD, LVAD oder nach HTX“. 

	Weitere Informationen finden Sie 
unter fruehjahrstagung.de 
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Psychische Störungen sind eine Volkskrankheit
Gutachten – Die ambulante Versorgung von 
Patienten mit psychischen und psychosoma-
tischen Störungen kann von einer besseren 
Strukturierung profitieren. Dies belegt eine 
Studie der Universitäten Gießen und Heidel-
berg. 
Berlin, 16. Januar 2012 – Für Patienten mit 
psychischen und psychosomatischen Stö-
rungen gibt es in Deutschland ein diffe-
renziertes ambulantes Angebot. Dies ist ein 
Ergebnis des Zwischenberichts zum Gutach-
ten „Zur ambulanten psychosomatischen/
psychotherapeutischen Versorgung in der 
kassenärztlichen Versorgung in Deutschland 
– Formen der Versorgung und ihre Effizi-
enz“, das die Justus-Liebig-Universität Gie-
ßen und die Ruprecht-Karls Universität Hei-
delberg im Auftrag der KBV erstellt haben.
In dem Gutachten beschreiben die Autoren 
die verschiedenen Formen der Versorgung 
und ihrer Effizienz. Prof. Johannes Kruse 
von der Klinik für Psychosomatik und Psy-
chotherapie in Gießen erklärte die Zielset-
zung und das Vorgehen: „Es mangelt bislang 
an Studien, um die Effizienz des aktuellen 
Versorgungssystems besser abschätzen zu 
können. Zwar ist die Wirksamkeit der The-
rapien nachgewiesen, es liegen aber kaum 
naturalistische Studien vor, die differen-
ziert die verschiedenen Versorgungsprofile 
der Behandlergruppen analysieren. Wir ha-
ben dafür eine systematische Recherche der 
aktuellen Literatur durchgeführt und Quer-
schnittsdaten der KBV aus dem Jahr 2008 
statistisch ausgewertet“, sagte Kruse.
Der Vorstandsvorsitzende der KBV, Dr. An-
dreas Köhler, unterstrich die hohe Qualität 
der Versorgung. „Wir haben in Deutschland 
eine psychotherapeutische Versorgung mit 
drei Säulen: der ärztlich-psychosomati-
schen, der ärztlich-psychiatrischen und 
der psychologischen. Jede Säule leistet 
einen spezifischen Beitrag. Dabei ist der 
Hausarzt der zentrale Ansprechpartner für 
viele Patienten: 70 Prozent der Patienten 
würden sich bei Schmerzen ohne körperli-

che Erkrankung zuerst an ihn wenden, dies 
trifft auch für über die Hälfte der Patienten 
mit Symptomen einer Depression zu. Wir 
müssen aber die Schnittstellen zwischen 
den verschiedenen Fachrichtungen deut-
lich verbessern“, sagte Köhler heute bei 
der Vorstellung der Zwischenergebnisse in 
Berlin.

Dr. Herbert Menzel, Vorsitzender des Be-
rufsverbandes der Fachärzte für Psychoso-
matische Medizin und Psychotherapie, hob 
die Bedeutung dieser Erkrankungen hervor: 
„Im Verlauf eines Jahres leidet knapp ein 
Drittel der erwachsenen Bevölkerung zwi-
schen 18 und 65 Jahren an mindestens ei-
ner Störung wie Depression, Ängsten oder 
funktionellen körperlichen Störungen. Das 
sind ca. 16,5 Millionen Erwachsene. Diese 
Störungen stellen damit eine Volkserkran-
kung von erheblichem Ausmaß dar. Die Zahl 
der Arbeitsunfähigkeitstage, die auf sie 
zurückgehen, steigt kontinuierlich an und 
die Erkrankungen sind die häufigste Ursa-
che für eine vorzeitige Berentung. Für die 
Betroffenen sind die Störungen mit indivi-
duellem Leid verbunden. Sie senken die Le-
bensqualität und Leistungsfähigkeit extrem 
und führen teilweise zu einer verkürzten 
Lebenserwartung, insbesondere wenn sie 
zu körperlichen Erkrankungen hinzukom-
men“, erklärte Menzel.

Es seien vor allem zwei Folgerungen aus 
der Studie zu ziehen, schloss Köhler: „Ein 
großer Teil der Patienten wird von soma-
tisch tätigen Haus- und Fachärzten behan-
delt, das heißt in der psychosomatischen 
Grundversorgung. Für eine zielgerichtete 
Versorgung der Patienten und um die Ver-
zahnung zu verbessern, brauchen wir ein 
vernetztes Versorgungsangebot und ein 
niederschwelliges psychosomatisch/ psy-
chotherapeutisches Angebot. Darüber hi-
naus gilt es, Aufklärungsarbeit zu leisten, 
um mangelnde Kenntnis und Motivation 

des Patienten und Stigmatisierungsangst 
im Zusammenhang mit ihrer Erkrankung zu 
begegnen“, stellte Köhler fest.
Die KBV würde es begrüßen, wenn ande-
re Beteiligte des Gesundheitswesens die 
Studie ausweiten und ergänzen könnten. 
Köhler: „Weitere Daten, zum Beispiel aus 
der stationären Versorgung oder zur Arznei-
mittelversorgung, sollten einbezogen wer-
den, um mehr Erkenntnisse über die Ver-
sorgungssituation zu erhalten“, sagte der 
KBV-Vorstandsvorsitzende.

Dr. Herbert Menzel stellte auf dieser Pres-
sekonferenz als Konsequenz fest, dass 
eine eigenständige Bedarfsplanung für das 
Fachgebiet Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie notwendig sei, um den ver-
änderten Behandlungsbedürfnissen gerecht 
werden zu können. In den letzten 20 Jah-
ren habe sich das Fachgebiet in Forschung 
und Krankenversorgung so lebendig und 
differenziert entwickelt, dass es einen kla-
ren  Versorgungsauftrag definieren und der 
Bevölkerung anbieten könne. Dies äußere 
sich auch in der jetzt schon deutlich ge-
wordenen Wahrnehmung. Psychosomatiker 
werden nach Hausärzten bereits jetzt an 
zweiter Stelle genannt, wenn es um die Be-
handlung von Depressionen geht. Die ein-
drucksvollen Versorgungsangebote in Praxis 
und Klinik finden Sie in der BPM-Pressemit-
teilung auf Seite 3 unten.

	Die vollständige Pressemitteilung,  
den Zwischenbericht und weitere Infor-
ma tio nen finden Sie unter  bpm-ev.de  
sowie unter kbv.de/presse/40679.
html#lffmzwusjq

Pressekonferenz der KBV zum „Zwischenbericht des Gutachtens „Zur 
ambulanten psycho somatischen/psychotherapeutischen  Versorgung 

in der kassenärztlichen Versorgung in Deutschland – Formen der 
Versorgung und ihre Effizienz“, wesentlich initiiert durch den BPM

Nachvergütung für das 
Jahr 2008 – Widerspruch 
sinnvoll?
Die Erfolgsaussichten sind gering, gleich-
wohl empfehlen wir Ihnen Widerspruch ge-
gen diesen (Abhilfe-) Bescheid einzulegen. 
Wir halten die hierfür zugrunde liegenden 
Berechnungen des Bewertungsausschus-
ses für unzureichend. Es wurde weder der 
Personalfaktor noch die vom ZIPP im Jahr 
2007 erhobenen Praxiskosten ausreichend 
berücksichtigt. Diese Berechnungen sind 
jedoch sockelwirksam für das Jahr 2008. 
Bitten Sie Ihre KV den Widerspruch vorerst 
ruhen zu lassen, bis ggf. über Musterklagen 
entschieden worden ist. 

	Ein Musterwiderspruchsschreiben 
finden Sie unter bpm-ev.de 
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Psychosomatische Medizin:  
Mehr Psychokardiologie täte not
Zusammenhänge zwischen Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und psychosomatischen Stö-
rungen sowie der Nachwuchs waren Themen 
bei der Jahrestagung des Berufsverbands 
der Fachärzte für Psychosomatische Medi-
zin. Wie befriedigend der Beruf ist, schil-
dert ein Kollege. Was macht ein Psychoso-
matiker? Antworten darauf gibt es in Form 
eines Imagefilms des Berufsverbands (www.
bpm-ev.de). 

Bei kardiologischen Patienten sollten Ärz-
te regelhafter als üblich psychosomatische 
Störungen in Betracht ziehen und beden-
ken, dass sich psychische Konflikte und 
vorhandene Erkrankung gegenseitig beein-
flussen können. Das legten zwei Ärztinnen 
mit ihren Vorträgen auf der Jahrestagung 
des Berufsverbands der Fachärzte für Psy-
chosomatische Medizin und Psychotherapie 
Deutschlands (BPM) Mitte November in 
Berlin nahe. 

(...) Während sich psychoonkologische An-
sätze längst etabliert hätten, fehle es in 
der Regel noch an einem psychokardiologi-
schen Vorgehen, sagte Gunold. Kardiologie-
patienten bekommen sowohl nach Webers 
wie nach Gunolds Erfahrung noch zu häufig 
zu hören, es sei nun alles wieder gut bezie-
hungsweise „Da ist nichts“. Dabei müssen 
Krankheit und therapeutische Maßnahmen 
verarbeitet werden, und häufig bleiben 
auch Beschwerden und Einschränkungen 
zurück. „Wenn wir die psychosomatische 
Sicht der Patienten besser berücksichtig-
ten, könnten wir die Prognosen verbes-
sern“, ist Gunold überzeugt. 

	Den vollständigen Artikel finden Sie 
unter: 
aerzteblatt.de/archiv/115584/ 
Psychosomatische-Medizin-Mehr- 
Psychokardiologie-taete-not

Psychotherapeutische/psychosomatische  
Versorgung: Mehr niedrigschwellige Therapie nötig
(...) Die KBV hat die Studie in Auftrag gegeben. Sie muss die ambulante Versorgung von 
Kassenpatienten sicherstellen. Im Hinblick auf die anstehende Reform der Bedarfsplanung 
will sie daher wissen, wie, von wem und wie effizient psychisch Kranke in Deutschland 
versorgt werden. Denn die besorgniserregende Zunahme psychischer Erkrankungen stellt 
das Versorgungssystem vor große Herausforderungen. 

	Den vollständigen Artikel finden Sie unter: aerzteblatt.de/archiv/119878/ 
Psychotherapeutische-psychosomatische-Versorgung-Mehr-niedrigschwellige- 
Therapie-noetig 

Aus dem Deutschen Ärzteblatt 2011; 108(48): A-2589 / B-2167 / C-2139
Von Marc Meißner und Sabine Rieser (Auszug) 

Aus dem Deutschen Ärzteblatt 2012; 109(4): A-130 / B-122 / C-122
Von Petra Bühring (Auszug) 

Der BPM auf dem 
Deutschen Psycho-
somatikkongress 2012  
in München
Besuchen Sie uns auf Stand Nr. 6. Wir 
freuen uns auf den persönlichen Kontakt 
mit Ihnen. Hier können Sie auch unseren 
Imagefilm sehen!

Satellitensymposium des BPM mit dem 
Titel: „Gruppenpsychotherapie in der 
Praxis – wie geht‘s? – wie macht‘s Spaß? 
– was bringt‘s?“ 
am Donnerstag, 29. April 2012  
15:00 – 16:15 Uhr
Referenten: D. Mattke, München,  
H. Menzel, Berlin

Berufspolitischer Nachmittag
BPM und VPK (Vereinigung psychothera-
peutisch tätiger Kassenärzte) werden 
diesen gemeinsam gestalten und alle rele-
vanten Themen des Fachgebietes bespre-
chen. Wir laden Sie hierzu herzlich ein und 
 freuen uns auf die Diskussion mit Ihnen.

BPM-Pressemitteilung: 
Bedarfsgerechte Versor-
gung in der Psychosoma-
tischen Medizin (Auszug)
Die Versorgungsdichte in einer Region wird 
durch die sogenannte Bedarfsplanung vor-
gegeben. Diese differenziert jedoch nicht 
zwischen Fachärzten für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie und den ande-
ren psychotherapeutischen Arztgruppen. 
In der jetzigen Form bilden die veralteten 
Planwerte den realen Versorgungsbedarf 
nicht realistisch ab. Die Planung des me-
dizinischen Versorgungsbedarfs erfolgt in 
der ambulanten Medizin seit 1993 in so-
genannten Bedarfsplanungszahlen je nach 
Fachgebiet und je nach Bevölkerungsdichte 
in bestimmten Planungsregionen. 
Dieses Spektrum von Therapie wird mit 
 Hilfe von 
•  ca. 5.000 Akutbetten in der Psychosoma-

tischen Medizin, 
•  über 17.000 Betten in Psychosomati-

schen Rehabilitationskliniken, 

•  von ca. 3.100 ambulant tätigen Ärztin-
nen und Ärzten bewältigt 

•  und von 21 Universitätsabteilungen für 
Psychosomatische Medizin, die in For-
schung und Lehre tätig sind. 

Die im Gesundheitsstrukturgesetz vorge-
sehene Neuordnung der Bedarfsplanung 
eröffnet die Möglichkeit, eine den realen 
Gegebenheiten angemessene Regelung zu 

schaffen und einen Bedarfsplanungsbereich 
Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie einzurichten. Dies wäre auch für die 
dringend zu fördernde ambulante Weiterbil-
dung vonnöten.

	Die vollständige Pressemitteilung  
finden Sie unter bpm-ev.de sowie unter 
kbv.de/presse  


