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Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es geht doch immer wieder ums Geld!
Am 1. September 2012 fand in Berlin eine 
Sondervertreterversammlung der KBV statt, 
um gegen das Verhalten der Krankenkassen 
zu protestieren und Gegenmaßnahmen zu 
beschließen (siehe unten). Auf diese Weise 
könnte der Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen ungewollt zur Geschlossenheit 
der deutschen Ärzteschaft beigetragen ha-
ben, wenn man den zahlreichen Besuchern 
und Rednern glauben möchte.
Auch in unserem Vergütungsbereich geht es 
ums Geld. Bedeutungsvoll ist hierbei die Ini-
tiative, die Richtlinienpsychotherapie extra - 
budgetär zu vergüten, um die innerärztlichen  
Spannungen zu mindern. Unser Gespräch im 
Bundesgesundheitsministerium zu diesem 
und weiteren unser Fachgebiet betreffenden 

Themen verlief sehr 
konstruktiv und ermu-
tigend.
Zuletzt möchte ich Sie 
auf unsere Jahresta-
gung im November in 
Berlin verweisen, wo 
wir zum 20. Jahrestag 
des Fachgebietes Psy-

chosomatische Medizin und Psychotherapie 
ein sehr interessantes Programm mit nam-
haften Referenten zusammengestellt haben.
Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihre 
Teilnahme.
Freundliche kollegiale Grüße

Dr. Herbert Menzel
BPM-Vorsitzender

„So lassen wir nicht mit uns umgehen!“ – Honorarstreit mit den Krankenkassen!
Sondervertreterversammlung der KBV am 1. September 2012 in Berlin 

Hintergrund: Bereits vor dem Deutschen 
Ärztetag 2012 in Nürnberg hatte ein vom 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
in Auftrag gegebenes Gutachten für gro-
ßen Unmut gesorgt. In diesem wissen-
schaftlichen Grundsätzen hohnsprechen-
den Gutachten wurde dargelegt, dass die 
Gesamtvergütung für die Vertragsärztliche 
Versorgung um 2,2 Mrd. Euro gekürzt wer-
den müsse, weil die Betriebskosten zurück-
gegangen seien. Dies hätte einen Punkt-
wert von 3,25 Cent bedeutet.
Dem gegenüber hatte die KBV eine Ergän-
zung der Gesamtvergütung um 3,5 Mrd. Euro 
gefordert, um die gestiegenen Praxiskosten 
und die Inflation seit 2008 auszugleichen. 
Da die Vertragspartner sich im Bewertungs-
ausschuss nicht einigen konnten, entschied 
der Erweiterte Bewertungsausschuss unter 
der Leitung des unabhängigen Vorsitzenden 
Prof. Wasem am 30. August 2012, dass die 
Gesamtvergütung für 2013 nur um 0,9% (= 
270 Mill. Euro) erhöht werden müsse. Das 

Gutachten der Krankenkassen war übrigens 
zuvor zurückgezogen worden.

Eindrücke von der Sondervertreterver
sammlung: Gegen diesen Beschluss richte-
te sich der geballte Protest in der Sonder-
vertreterversammlung vom 1. September 
2012. In einer sehr kämpferischen Rede 
stellte der KBV-Vorsitzende Dr. Köhler 
dieses Ergebnis als Zumutung für alle Ver-
tragsärzte und -psychotherapeuten dar. Das 
Vertrauensverhältnis zu den Krankenkassen 
sei damit zutiefst erschüttert. Er forderte 
den Bundesgesundheitsminister ultimativ 
zur Beanstandung dieses Beschlusses auf, 
anderenfalls würde die KBV Klage beim Lan-
dessozialgericht Berlin-Brandenburg einrei-
chen. (Dies ist inzwischen erfolgt.)
In seiner Einschätzung und Androhung von 
Konsequenzen erhielt er volle Unterstüt-
zung vom Präsidenten der Bundesärzte-
kammer Dr. Montgomery. Der Rede von Dr. 
Köhler, die mit minutenlangen „standing 

ovations“ bedacht wurde, folgten in einer 
emotionalen Versammlung mit mehreren 
hundert Teilnehmern (die Veranstaltung 
wurde sogar auf den Vorplatz übertragen) 
zahlreiche weitere Redebeiträge, in de-
nen zum Teil drastische Kampfmaßnah-
men gefordert wurden. Es war sowohl von 
Streikaktionen als auch von Infragestellung 
des Sicherstellungsauftrages die Rede. Die 
Veranstaltung fand ein breites Echo in der 
öffentlichen Berichterstattung, die polemi-
schen Töne müssen nun in konkrete, kon-
struktive Aktivitäten münden.
Vielleicht besinnt sich die Ärzteschaft ja 
auch, mehr kooperative Versorgungsmodel-
le zu fördern. Ob die Affekte der Ärztefunk-
tionäre anhalten und ob sie in politisches 
Handeln auf breiter Basis umzumünzen 
sind, wird sich zeigen.
Das Anliegen indessen bleibt vollkommen 
berechtigt!
Es wird sicher ein interessanter Herbst.

Herbert Menzel

Meldungen
Der Vorstand der Kassenärztlichen Bun
desvereinigung ist wieder komplett. Frau 
Dipl. Med. Regina Feldmann, ehemals erste 
Vorsitzende des Vorstands der KV Thürin-
gen, wurde mit großer Mehrheit gewählt. 
Sie ist eigentlich für den Bereich der haus-
ärztlichen Versorgung zuständig, informier-
te sich auf der letzten Sitzung des bera-
tenden Fachausschusses für Psychotherapie 
bei der KBV auch über die Themen der Psy-
chotherapeuten. 
••••••••
Die kleine EBMReform ist in Arbeit. 
Hierüber gibt es noch keine weiteren In-
formationen. Wir streben unverändert die 
längst überfällige Höhervergütung der Leis-
tungen aus unserem Facharztkapitel 22 an.
••••••••
Die GOÄNovelle ist leider immer noch 
nicht weiter als bei den Verhandlungen der 
Bundesärztekammer mit der Privaten Kran-
kenversicherung (PKV).
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

im letzten Heft habe ich geschildert, 
wie schwer eine Entscheidung bei der 
Bundestagswahl zu treffen war. Viele 
Bürger scheinen vor den gleichen Pro-
blemen gestanden zu haben. Immerhin 
wurden einige Quittungen verteilt, eine 
Weile wurde darüber spekuliert, wel-
che Koalition die Bundesrepublik in die 
nächsten vier Jahre führen würde. Mitt-
lerweile zeichnet sich nach 2005 erneut 
eine Große Koalition ab. Die Verhand-
lungen werden ersten Beobachtungen 
nach sicher sehr schwierig, vielleicht 
deshalb auch langwierig.

Wir sind natürlich daran interessiert, 
wie die Gesundheits- und Sozialpolitik 
gestaltet werden soll. Darüber wird bis-
her wenig diskutiert, es dringen auch 

Als ich mich vor gut sieben Jahren für eine 
Facharztweiterbildung zu entscheiden hat-
te, gingen mir dabei viele Dinge durch den 
Kopf. Da war die Erinnerung an bestimmte 
Professorenpersönlichkeiten, wegen derer 
ich mir eine Fachrichtung hätte vorstellen 
können. Da war meine eigene Idee, meine 
Begabung für das medizinisch handwerk-
liche in der Anästhesie zu verwirklichen. 
Und da war meine lange Erfahrung mit den 
Anamnesegruppen und mein Lehrauftrag 
an der Charité im Bereich ärztliche Ge-
sprächsführung.
Letztlich gaben die Vorstellungsgespräche 
in der Anästhesie und die Erfahrung aus 
der sprechenden und zuhörenden Medizin 
dann den Ausschlag, mich nicht über den 
Umweg der Schmerztherapie zum Psycho-
therapeutischen vorzuarbeiten, sondern 
den direkten Weg der Verknüpfung von So-
matischem und Psychischem, wie er ideal-
typisch im Facharzt für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie angelegt ist, 
zu gehen.
Meiner Meinung nach stellt dieser - mein 
– unser  Facharzt die höchstmögliche Kom-
petenz im Medizinalsystem in Bezug auf 
das diagnostische Erfassen bis dahin un-

nur wenige Namen 
von Gesundheitsmi-
nisterkandidaten in 
die Öffentlichkeit. 
Das Gedränge um 
diese Position hält 
sich in Grenzen, 
die durchsickern-
den Namen sind 

alle nicht überzeugend, so daß man in 
diesem Punkt auch mit unangenehmen 
Überraschungen rechnen muß. Immer-
hin scheint der gefürchtete Prof. Lau-
terbach nicht zum Zuge zu kommen.

Unsere Erfahrungen mit der Verlängerung 
der Ärztequote in der Bedarfsplanung 
waren nicht dazu angetan, Vertrauen 
in die Politik zu entwickeln. Nachdem 
dieses Projekt beinahe schief gegangen 
wäre (s. BPM-Aktuell 1/2013), muß von 
sofort an das nächste Projekt in Angriff 
genommen werden: es hat sich erneut 

bemerkter, für den Krankheits- und Thera-
pieverlauf höchst relevanter Faktoren und 
zunächst unbewusster Verbindungen dar. 
Die Verknüpfung von vorher separat Ge-
glaubtem, die Vermittlung zwischen den 
Behandelnden und zwischen körperlichen 
und seelischen Anteilen im Behandelten 
sind Kernkompetenzen, die Therapien neue 
Richtungen geben und verkürzen können.
Dass sich dies so entwickeln konnte, ist 
zahlreichen Kolleginnen und Kollegen zu 
verdanken, die das Fach entwickelten, 
konzeptualisierten, universitär veranker-
ten und letztlich als Gebietsbezeichnung 
ausformulierten und in der Weiterbildungs-
ordnung implementierten. Dabei ist eine 
Versorgungslandschaft entstanden, die – 
zumindest im stationären Reha-Bereich – 
seinesgleichen sucht.
Dennoch steht der Facharzt vor großen 
Herausforderungen. Dabei stellen Schlag-
worte wie ambulante und stationäre Be-
darfsplanung, sektorenübergreifende Ver-
sorgung, Positionierung des Facharztes 
gegen Vereinnahmungstendenzen anderer 
Fachgebiete, inhaltliche Weiterentwicklung 
der Weiterbildung, Attraktivität des Fach-
arztes für nachwachsende Kolleginnen und 
Kollegen nur die Spitze des berufspoliti-
schen Eisbergs dar.

herausgestellt, daß unser Fachgebiet im 
Bedarfsplanungsbereich Psychotherapie 
nicht gut aufgehoben ist. Deshalb muß 
das Ziel, einen eigenständigen Be-
darfsplanungsbereich „Psychosoma-
tische Medizin und Psychotherapie“ 
zu schaffen, mit großer Kraft verfolgt 
werden.
Die ersten vielversprechenden Gesprä-
che zur Erreichung dieses Zieles haben 
bereits stattgefunden. 
Es wurde Unterstützung zugesagt. Aus 
persönlicher Erfahrung weiß ich jedoch, 
daß diese Mission  wieder sehr lang und 
anstrengend sein wird.
Aber auch dieses Ziel werden wir ent-
schlossen angehen und wohl auch errei-
chen.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Herbert Menzel
BPM-Vorsitzender

Als überzeugter Psychosomatiker bin ich 
bereit, mich der Weiterentwicklung zu wid-
men. Dazu erscheint mir ein geeintes Auf-
treten unserer Fachrichtung nach außen 
notwendiger denn je. Welcher Entschei-
dungsträger, an den sich ein Verband wen-
det, soll verstehen, wozu und mit welchen 
Feinstunterschieden es einen BPM, einen 
VPK, eine DGPM, einen BDPM, das DKPM, 
etc. pp gibt. Selbstverständlich haben wir 
gute Gründe, in Ambulanz, Rehaklinik, 
Universität oder Akutkrankenhaus unter-
schiedliche Schwerpunkte als Fachärzte 
und Fachärztinnen zu setzen. Aus meiner 
Sicht schwächt uns diese Aufspaltung je-
doch aktuell, was der Bewältigung der He-
rausforderungen nicht gut tut. 
Ich wünsche mir, dass sich unsere Kern-
kompetenz, mit unseren Patienten und 
Patientinnen ein “sowohl als auch” zu er-
arbeiten, auf Verbandsebene wieder zeigt. 
Dies meint nicht ein sowohl als auch an 
Verbänden, sondern ein sowohl als auch in-
nerhalb eines starken und gut positionier-
ten Berufsverbands für die Fachärztinnen 
und Fachärzte für Psychosomatische Medi-
zin und Psychotherapie. 

Dr. med. Sebastian Otto, Facharzt für Psy-
chosomatische Medizin und Psychotherapie 
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Editorial

„Meine” Psychosomatik

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



Die Vertretung der deutschen Fachärz-
te in der Öffentlichkeit und in den ge-
sundheitspolitischen Gremien, aber auch 
in der Europäischen Union scheint ein 
schwieriges Ding zu sein.

Eigentlich wäre es doch ganz einfach:

Die deutschen Fachärzte haben gemein-
same Interessen in der Berufsausübung, 
der Patientenbetreuung, den wirtschaft-
lichen Interessen, der Außenvertretung, 
der Vertretung gegenüber der KBV und 
PKV, usw.

Dennoch gelingt es seit vielen Jahren 
nicht, diese Themen einheitlich zu trans-
portieren und in der Öffentlichkeit ein 
einheitliches Bild der deutschen Fachärz-
teschaft herzustellen.

Dabei geht es doch um etwas: Schon 
während der vorletzten Legislaturperiode 
wurde von der Politik die Auflösung der in 
Deutschland bestehenden medizinischen 
Versorgungsstruktur als Versuchsballon in 
den Raum gestellt. Ganz sicher gilt hier: 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Auch von der europäischen Harmonisie-
rung der Gesundheitsversorgung sind 
schwerwiegende Veränderungen zu er-
warten.

Wer sind die Verbände, die sich um diese 
Themen bemühen?

GFB

Der Verband, der sich am längsten um die 
gemeinschaftlichen Interessen der Fach-
ärzte bemüht, ist die GFB: Gemeinschaft 
fachärztlicher Berufsverbände.

Die GFB ist laut ihrer jetzigen Satzung 
ein Zusammenschluss fachärztlicher Be-
rufsverbände, der die Interessen seiner 
Vertragsarzt- und Krankenhausmitglieder 
auf der fachärztlichen Versorgungsebene 
bündelt, um sie koordiniert gegenüber 
Politik, Selbstverwaltung und Öffentlich-
keit zu vertreten.

Die GFB verfolgt dabei folgende Ziele:   
• Sie betreibt die fachärztliche Vertretung.  
• Formulierung gemeinsamer fachärztli- 
 cher Interessen gegenüber Institutio- 
 nen der ärztlichen Verwaltung, Kosten- 
 trägern, Exekutive und Legislative,  
 insbesondere Begleitung von Gesetzge- 
 bungsverfahren und Entwicklung der GOÄ.   

• Vertretung der Interessen der Deut- 
 schen Fachärzte auf europäischer und  
 internationaler Ebene (u.a. in der  
 UEMS).

Der Vorstand:

Prof. Dr. med. Hans-Peter Bruch

Präsident  Berufsverband der Deutschen 
Chirurgen e.V. (BDC)

Dr. med. Wolfgang Wesiack

Präsident  Berufsverband der Deutschen 
Internisten e.V. (BDI) 
Mitgliederverbände s. Homepage der GFB.

Satzungsgemäß sind ordentliche Mit-
glieder der GFB bundesweit organisierte 
fachärztliche Berufsverbände außerhalb 
der Allgemeinmedizin (WBO-Gebiete).

In den letzten Jahren hat die Bedeutung 
der GFB abgenommen.

Die GFB unterhält seit Jahren nur einen 
Nothaushalt, der zu Zeiten des Präsiden-
ten Rüggeberg 10x so groß war. Auch un-
ter der Präsidentschaft von Herbert Men-
zel hatte dieses Haushaltsvolumen noch 
Bestand. Unter der Ägide von Herrn Götte 
begann es zu schrumpfen, so daß heut-
zutage nur noch Rumpfuktionen unter-
halten werden können. Zu diesen Rumpf-
funktionen, die allerdings sehr wichtig 
sind, gehört die Vertretung Deutschlands 
in der UEMS.

Die UEMS hat die GFB auch zu dieser Al-
leinvertretung autorisiert.

 
Die UEMS

Die Europäische Vereinigung der Fachärz-
te (Union Européenne des Médecins Spé-
cialistes, U.E.M.S.) ist die älteste euro-
päische Berufsorganisation für Fachärzte 
in den Ländern der Europäischen Union 
(EU).

Sie repräsentiert sich aus nationalen, 
standespolitischen und wissenschaftli-
chen Organisationen und ist dem „Stan-
ding Committee of European Doctors“ 
und dem „Advisory Committee on Medi-
cal Training“ verantwortlich. Beide Ins-
titutionen sind die Informationsquellen 
für das Europäische Parlament und den 
Europäischen Ministerrat.  1992 wurden 

in Paris die wesentlichen Aufgaben der 
U.E.M.S. neu definiert:

• Gewährleistung eines hohen medizi- 
 nischen Standards in ganz Europa

• Koordination zwischen den ein  
 zelnen Fachorganisationen in Europa  
 herzustellen

• Sicherstellung der Facharztposition

• Stärkung der Solidarität unter den eu- 
 ropäischen Spezialisten

• Förderung der freien Migration und In- 
 teressenswahrung der Fachgruppen

•  Zusammenarbeit mit den anderen Fach- 
 disziplinen

• Informationsaustausch bezüglich der  
 Fachgebiete

Die Aufgaben der Europäischen Boards 
sind:

• Harmonisierung und Qualitätssiche- 
 rung der Ausbildung

• kontinuierliche Weiterbildung (CME)

• Untersuchungen zur Demographie und  
 Arbeitssituation

Förderung von Austauschprogrammen

Die Bedeutung der UEMS ist nicht zu un-
terschätzen.

Sie beobachtet die gesamten europäi-
schen Entwicklungen und den Zertifizie-
rungs- und Verwaltungsapparat in der eu-
ropäischen Gesetzgebung und versucht, 
darauf zu reagieren.

Kontakte zur UEMS sind für die deutsche 
Ärzteschaft von hoher Bedeutung, weil 
die meisten europäischen Gesundheits-
systeme anders aufgebaut sind. Hier muß 
insbesondere die individuelle Praxisfüh-
rung in Deutschland geschützt werden.

Spifa

Konkurrierend und aus dem informellen 
Gesprächskreis „Potsdamer Runde“ und 
dem Deutschen Facharztverband hervor-
gehend hat sich im Juli 2013 der Spifa: 
Spitzenverband Fachärzte Deutschlands 
e. V. gegründet.

Wer vertritt die deutschen Fachärzte?



Das Ziel des SpiFa als Facharztverband ist 
nach eigenen Angaben die Darstellung 
der übergeordneten Interessen der Fach-
ärzte sowie deren politische Durchset-
zung auf Bundes- und auch auf Landes-
ebene. Derzeit sind 17 Berufsverbände 
im SpiFa als dem Facharztverband zusam-
mengeschlossen. 
Mitgliedsverbände s. Spifa-Homepage.

Er repräsentiert damit nach eigenen An-
gaben weit über 70.000 Fachärzte.

Auf der Webseite www.spifa.de ist die 
Satzung nicht einsehbar und die Mitglie-
derstuktur damit nicht ganz klar.

1. Vorsitzender: Dr. Andreas Gassen, Or-
thopäde aus Düsseldorf, Vorsitzender des 
Berufsverbandes der Fachärzte für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie
2. Vorsitzender: Dr. Dirk Heinrich, HNO-

Arzt aus Hamburg, Präsident des HNO-
Berufsverbandes und Präsident des NAV-
Virchowbundes

3. Vorsitzender: Dr. med. Axel Schroeder, 
Urologe aus Neumünster; Präsident des 
Berufsverbandes Deutscher Urologen BDU 
e.V.

Wie man sieht, ist die Lage ernst, beide 
Verbände beanspruchen ähnliche Vertre-
tungsbereiche, die großen Fachverbände 
sind teilweise bei der einen, teilweise bei 
der anderen Vereinigung.

Wie der Vorgänger Deutsche Facharzt-
vereinigung konkuriert der Spifa mit der 
GFB.

Der Berufsverband der Fachärzte für 
Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie Deutschlands (BPM) e.V. hat 

sich in dieser schwierigen Lage ent-
schlossen, sich weiterhin bei der GFB 
zu engagieren, weil er die Bedeutung 
der internationalen europäischen Ebe-
ne für wichtig hält und unterstützen 
möchte. 

Unabhängig davon pflegt der BPM seit 
vielen Jahren eigenständige nationale 
und internationale Kontakte, die durch 
die regelmäßigen Vorträge von Herbert 
Menzel auf den Weltkongressen für 
Psychosomatische Medizin unterstri-
chen werden, zuletzt auf dem Weltkon-
greß in Lissabon im September 2013.

Christian Trabandt

Dr. Christian Trabandt
Berufsverband der Fachärzte für Psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie 
Deutschlands (BPM) e.V. 
www.bpm-ev.de

Was passiert mit Ihrem Einkommen – wenn die 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 ermöglicht die Absicherung 
der laufenden Praxiskosten wenn die Praxis über längere 
Zeit geschlossen bleiben muss. Schließen Sie eine mögli-
che Deckungslücke zu günstigen Beiträgen und höchs-
ten Leistungen für den Ernstfall. Auch für Jene, die eine 
Praxisaufgabe in den kommenden 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 Lösungs-
ansätze mit einem perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis 
ausgearbeitet. Überzeugen Sie sich und fordern Sie mittels 
beiliegendem Flyer Ihr individuelles Angebot an. Für BPM-
Mitglieder gelten Sonderkonditionen. Mehr Informatio-
nen auch auf www.dr-rinner.de

Anzeige



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

Konto-Nr.

BLZ

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

�

�

Weiterbildungsordnung: 
Psychiatriejahr in der 
Diskussion

In Anbetracht der sehr bald anstehen-
den Diskussion über eine Novellierung der 
Musterweiterbildungsordnung (MWBO) der 
Bundesärztekammer ist es uns ein Bedürf-
nis zur Rolle des Weiterbildungsabschnitts 
in der Psychiatrie Stellung zu nehmen.
Wir sind Fachärzte für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie, die die aktuel-
le Weiterbildungsordnung durchlaufen ha-
ben, auf dieser Grundlage fachärztlich tätig 
sind und daher die Realitäten und Notwen-
digkeiten von Weiterbildung und täglicher 
Patientenarbeit kennen.
Die Psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie ist ein breites und fundiertes 
medizinisches Fachgebiet, das vom anwen - 
denden Facharzt zahlreiche  Kompetenzen 
verlangt. Gerade wegen des hohen An-
spruchs, der sich aus der Verknüpfung organ- 
medizinischer, psychiatrischer und psycho-
therapeutischer Kompetenzen ergibt, halten 
wir den Verzicht auf eine dieser Kernkompe-

tenzen nicht für angemessen. Unserer Erfah-
rung entspricht, dass die Psychiatrie viele 
und eminent wichtige Beiträge in der Weiter-
bildung leistet, die viele psychosomatische 
Abteilungen und Praxen so nicht oder nicht 
ausreichend abbilden. Dazu gehören die Ver-
mittlung psychiatrischer Diagnostik, Befun-
derhebung, Psychopharmakologie, Krisen - 
intervention bei Suizidalität und das Er-
kennen der entsprechenden Notwendigkeit. 
Darüber hinaus spielt die Einschätzung 
psychiatrischer Störungen im Sinne der 
Therapieplanung auch für den Psychoso-
matiker eine wichtige Rolle. Die Diagnos-
tizierung psychiatrisch-psychosomatischer 
Komorbidi täten kann nur mit einer ausrei-
chend fundierten psychiatrischen Weiter-
bildung erreicht werden. Aus dem Gesagten 
ergibt sich, dass der Facharzt für Psychoso-
matische Medizin und Psychotherapie durch 
die Ausbildung in die Lage versetzt werden 
muss, mit Psychiatern optimal zu kooperie-
ren und kommunizieren, wozu es auch einer 
gemeinsamen Sprache bedarf, die eben in 
der Psychiatrie zu erlernen ist.
Ganz in diesem Sinne lebt jeder Weiterbil-
dungsprozess von der inhaltlichen Vielfalt 

des klinisch Erlebten und von der Vielfalt an 
erlebten Führungsmodellen. Hierdurch reift 
der Weiterbildungsassistent erst zu dem 
Facharzt heran, der die oben dargestellten 
Kompetenzen souverän erfüllen kann.
Weiterhin droht aus unserer Sicht mit der 
Entscheidung gegen die verpflichtende psy-
chiatrische Weiterbildung eine eminente 
Selbstentwertung des Facharztes für Psy-
chosomatische Medizin und Psychotherapie. 
Wir können es uns nicht erlauben als Psy-
chotherapie betreibende Fachärzte hinter 
den Weiterbildungsstandard Psychologischer 
Psychotherapeuten zurückzufallen, ohne uns 
der Lächerlichkeit preiszugeben.
Wir empfehlen daher dringend das Festhal-
ten an der verpflichtenden Weiterbildungs-
zeit in der Psychiatrie!

Stellvertretend für eine große Gruppe, den 
unterzeichnenden Autoren auch namentlich 
bekannten Kollegen

Dr. med. Bernd Bergander 
Dr. med. Sebastian Otto 
Fachärzte für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie, Berlin

Mitglieder werben Mitglieder 
Nun noch ein Hinweis in eigener Sache: Nicht nur Ihre sondern auch unsere Kosten steigen ständig an. Unsere Aktivitäten im Sinne unseres 
Fachgebietes und Ihrer aller Interessen haben ihren Preis. Lassen Sie uns diesen durch mehrere Köpfe teilen. Unterstützen Sie uns und 
werben Sie ein neues Mitglied. 

Auch in der Psychosomatischen Medizin 
soll es (ebenso wie in der Psychiatrie) 
Krankenhäusern ermöglicht werden, In-
stitutsambulanzen einzurichten. Dies ist 
in § 118, Abs. 3, SGB V geregelt.

Voraussetzung ist eine dreiseitige Verein-
barung auf Bundesebene zwischen Deut-
scher Krankenhausgesellschaft (DKG), 
Kassenärztlicher Bundesvereinigung 
(KBV) und dem Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen. Die Verhandlungen haben 
vor kurzem begonnen und gestalten sich 
naturgemäß schwierig, da unterschiedli-
che Interessen unter einen Hut zu brin-
gen sind. Der BPM ist durch Mandate in 
verschiedenen Gremien in diesen Prozeß 
einbezogen.

Psychosomatische Institutsambulanzen 
sollen einen spezifischen Versorgungs-
auftrag für psychosomatisch Erkrankte 

übernehmen, die wegen der Art, Schwere 
oder Dauer der Erkrankung eines beson-
deren krankenhausnahen Versorgungsan-
gebotes bedürfen. Dadurch soll es ermög-
licht werden, Krankenhausaufnahmen zu 
vermeiden oder stationäre Behandlungen 
zu verkürzen. Auch die Zeit zwischen 
stationärer Behandlung und ambulanter 
Weiterbehandlung kann dadurch über-
brückt werden.

In diesem Sinne können solche Ambu-
lanzen eine Versorgungslücke schließen 
und die Versorgung psychosomatisch Er-
krankter verbessern helfen. Dazu bedarf 
es aber einer definierten Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Sektoren.

Es ist aber nicht das Ziel von Psychoso-
matischen Institutsambulanzen, neben 
ambulanter außerklinischer Versorgung, 
wie sie von Praxen angeboten wird, Be-

handlungsangebote im Sinne von (kost-
spieligen) ambulanten Doppelstrukturen 
aufzubauen und damit in Konkurrenz zu 
Kassenarztpraxen zu treten.

Hier lauert erhebliches Konfliktpotential.
Ei weiteres Problem besteht darin, daß 
diese Ambulanzen nicht den gleichen 
Bedarfplanungsregeln unterliegen wie 
psychosomatisch-psychotherapeutische 
Praxen: es gibt keine sektorenübergrei-
fende Bedarfsplanung.

In den Verhandlungen muß also ein trag-
fähiger Kompromiß gesucht werden, der 
die Belange der psychosomatisch-psy-
chotherapeutischen Versorgung in den 
Mittelpunkt stellt. Wir hoffen, daß wir 
durch unsere Mitwirkung tragfähige Lö-
sungen erreichen können.

Dr. Herbert Menzel

PSYCHOSOMATISCHE INSTITUTSAMBULANZEN -
Ein Thema für Klinik und Praxis

IBAN

BIC




