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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 Bundes
präsidenten korrigiert, allerdings nicht durch 
Einsicht, sondern durch die Pfiffigkeit und 
Zielstrebigkeit einer kleinen Partei. Mit den 
richtigen Worten kann man die Stimmung in 
einem Land verändern.
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. Deut
schen Ärztetag 2012 in  
Nürnberg wurde ein 
Antrag auf finanziel le 
Förderung der ambu
lan ten Weiterbildung 
mit großer Mehrheit 
angenommen, an des
sen Erarbeitung auch 

Irmgard Pfaffinger und ich beteiligt waren. 
Dieser Auftrag wird von den beiden großen 
Körperschaften KBV und BÄK in der nächs
ten Zeit in der Politik und bei den Kosten
trägern 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
BPMVorsitzender

02/12

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

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 DGPMFunktionäre 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 15jährige 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 EBMKapitel22 
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 BPMVorstand

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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Weiterbildung
So wünschenswert die ambulante Wei
terbildung auch ist, eine verpflichtende 
Weiterbildung im ambulanten Sektor ohne 
entsprechende Vergütung lehnt der BPM 
ab. Auch auf dem Deutschen Ärztetag war 
ein Antrag zur verpflichtenden ambulanten 
Weiterbildung nicht durchsetzbar!
Daher sieht der BPM die voreilige, isolierte 
Änderung der Weiterbildungsordnung der 
Ärztekammer Berlin unser Fachgebiet be
treffend kritisch. Aus einer leicht erfüllba
ren Verpflichtung (Psychiatriejahr) ist eine 
derzeit sehr problematische Verpflichtung 
(zu einem ganzen Jahr im ambulanten Be
reich) geworden.  Wenn man eine solche 
Verpflichtung in der Weiterbildungsordnung 
verankert (und dies auch noch in einem 
Bundesland mit einer der restriktivsten Ver
gütungssystematiken), führt das zu einem 
Bumerangeffekt und zum Schaden für das 
Fachgebiet, weil diese Verpflichtung nicht 
einlösbar ist.
Diese Änderungen wurden außerdem nicht 
mit der Fachgesellschaft auf Bundesebene
abgestimmt.

Freitag, 16. November 2012
•  Grußwort Dr. G. Jonitz, ÄK Berlin
•  Prof. Dr. U. Rüger: Lebensgeschichte und Krankheitsgeschichte
•  PD Dr. Martina Rauchfuß, Dr. Katrin Hasenbein: Die Krankheiten der Frauen 

– psychosomatische Störungen in Klinik und Praxis
•  Festabend
Samstag, 17. November 2012
•  Prof. Dr. P. L. Janssen: 20 Jahre Psychosomatische  

Medizin und Psychotherapie – Entwicklung und  
Perspektiven

•  N.N.: Die Krankheiten der Männer – psycho- 
somatische Störungen in Klinik und Praxis

•   PD Dr. U. Cuntz: Reizdarmsyndrom
• Prof. Dr. W. Harth: Die Haut als Spiegel der Seele
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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 SonderVertreterversammlung 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.
Fazit: Die genehmigten Leistungen der 
Richtlinien-Psychotherapie werden auch 
weiterhin mit dem bundesweit einheit
lichen 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 Richt-
linienPsychotherapie extrabudgetär vergü
tet werden.

EBM-Reform
Wie auf der letzten KBVVV beschlossen, 
wird es „keine radikale Reform, sondern 
eine Evolution“ geben. Es wird angestrebt, 
dass der Orientierungspunktwert dem kal
kulatorischen Punktwert in Höhe von ide
alerweise 5,11 oder gar 6 Cent entspricht. 
Da gleichzeitig die Ausgabenneutralität 
gewahrt bleiben muss, wird es hierzu er
forderlich sein, die Punktzahlen zu verän
dern, wobei dies eher zugunsten der Zu
wendungsleistungen als der technischen 
Leistungen erfolgen soll. Wir hoffen in 
diesem Zusammenhang auf die lange schon 
in Aussicht gestellte Höherbewertung der 
Facharztleistungen aus Kapitel 22. 
Die EBM-Reform wird allerdings noch eine 
ganze Reihe von Hürden nehmen müssen.

Auf dem Psychosomatikkongress 2012 in München … 115. Deutscher Ärztetag vom 22.–25. Mai 2012 in 
Nürnberg

15. Frühjahrstagung des 
Herzzentrums Leipzig
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 

Psychosomatik/Psychotherapie-Thesaurus –  
ZI- Praxis-Panel 2012

… 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 Dankwart Mattke, Irmgard Pfaffinger 
und Herbert Menzel – bereits zum zweiten 
Mal ein Satellitensymposium zu diesem 
Thema.

… gestaltete der BPM den Berufs-
politischer Nachmittag
in Zusammenarbeit mit der Vereinigung 
psychotherapeutisch tätiger Kassenärzte 
(VPK). Herbert Menzel berichtete über die 
Ergebnisse des Zwischenberichts des Gut
achtens „Zur ambulanten psychosomati

schen/psychotherapeutischen Versorgung 
in der kassenärztlichen Versorgung in 
Deutschland – Formen der Versorgung und 
ihre Effizienz“. Ein weiteres Thema war die 
geplante GOÄNovelle. 
Der aktuelle Stand der Entwicklung ist ins
gesamt recht erfreulich. Es bleibt zu hof
fen, dass es gelingt, die GOÄNovelle noch  
in der laufenden Legislaturperiode durch 
das Gesetzgebungsverfahren zu bringen.
Hildgund Berneburg erläuterte aktuelle 
Überlegungen zur Gestaltung der Bedarfs
planungsrichtlinien und zur Honorarsitua
tion in Bayern. 
Irmgard Pfaffinger ergänzte die anstehende 
EBMÄnderung und die Situation der Wei
terbildung in unserem Fachgebiet.

Das Zentralinstitut für die Kassenärztliche 
Versorgung in Deutschland (ZI) stellt die
sen Thesaurus zur Verfügung (bpmev.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 und bpm-ev.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mögli
cherweise werden Sie derzeit – besonders 
in Berlin – mit Texten und Anrufen eines 
neuen Berufsverbandes kontaktiert. Die
ser wurde offenkundig unter der Schirm
herrschaft des DGPMLandesverbandes 
BerlinBrandenburg gegründet und sorgt 
für Irritation und Verunsicherung, da die
ser 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!

Der BPM auf der DocSteps
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 
Medizinstudierende und 
junge Ärztinnen und 
Ärzte im Internationa
len Congress Centrum 
Berlin veranstaltet. Am 
21.04.2012 hatten über 
1.300 junge Mediziner 
die Gelegenheit, sich bei 
Fachvorträgen und in persönlichen Gesprä
chen über ihre vielfältigen beruflichen Per
spektiven in Deutschland und im Ausland 
zu informieren. Der BPM war bereits zum 

zweiten Mal auf der DocSteps vertreten. 
Während Herbert Menzel auf einer früheren 
Veranstaltung unser Fachgebiet bereits dar
stellen konnte, bekamen wir diesmal Raum 

für einen eigenen Work
shop. Nach einer aus
führlichen Präsentation 
des Fachgebietes durch 
Irmgard Pfaffinger (Die 
Vortragsfolien sind 
auf unserer Homepage 
nachzulesen.) ergab 
sich eine lebhafte Dis
kussion mit den sehr 
interessierten Teilneh

mern und auch mit Herbert Menzel. Der 
BPM betrachtet es als seine ureigenste 
Aufgabe sich auch um den fachlichen Nach
wuchs zu kümmern.

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 
ho nor iert und Verbundweiterbildungen ge
schaffen werden müssen. Einer verpflich
tenden Weiterbildung im niedergelassenen 
Bereich wurde – auch für nur sechs Monate 
– eine klare Absage erteilt. 
Zur GOÄ gab es verschiedene Anträge. U.a. 
wurde eine Umsetzung bis zum Jahr 2013 
gefordert. In Bezug auf unser Fachgebiet 
war Herbert Menzel an den sehr intensiven 

und kontrovers geführten Verhandlungen 
mit der Bundesärztekammer aktiv betei
ligt. Auf die Darstellung eines eigenständi
gen psychosomatischen Profils wurde stets 
größter Wert gelegt. Ein unbedachter Antrag 
aus Nordrhein hätte um ein Haar das ganze, 
von der BÄK und den Verbänden in jahre
langer, mühevoller Kleinarbeit konsentierte 
GOÄKonzept zum Kippen gebracht. Durch 
die Überweisung des Antrags an den Vor  
stand liegt die Verantwortung nun  wieder 
bei der Bundesärztekammer. 
Ein weiterer Antrag forderte bei der geplan
ten Reform der Ausbildung zum Psychologi
schen Psychotherapeuten und Kinder und 
Jugendlichenpsychotherapeuten auf die Di
rektausbildung zu verzichten und die post
graduale Ausbildungsstruktur zu erhalten.
Ein Antrag des BundeärztekammerVorstands 
sprach sich für die Förderung der ärztlichen 
Psychotherapie auf Landesebene aus. 

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
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 
AprilAusgabe ihres Mitgliedermaga
zins „KVB FORUM“ einen interessan
ten Artikel ebenfalls zu diesem Thema.  

	Sie finden ihn auch auf bpm-ev.de

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

Die Vorstandsmitglieder Trabandt, Menzel, Pfaffinger und Berberich (v. l. n. r.) am BPM-Stand in München
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Bedarfsplanung
Die KBV geht von zusätzlichen Niederlas
sungsmöglichkeiten bevorzugt im länd
lichen Bereich aus. Wie viele neue Ver
tragsarztsitze es wo geben wird, hängt u. 
a. vom Aufsetzjahr der Berechnungen ab. 
Auch die Berücksichtigung des Demogra
fiefaktors spielt eine erhebliche Rolle. Der 
BPM fordert unverändert die eigenständige 
Bedarfsplanung für unser Fachgebiet. Die 
von der KBV vorgeschlagene Lösung einer 
„PsychosomatikerQuote“ in der ÄrzteQuo
te halten wir nicht für die beste Lösung für 
unser Fachgebiet.

Interessant:
27 Millionen Menschen leiden in Deutsch
land unter Erkrankungen der Psyche wie 
Burnout oder Depressionen, so die KKH
Allianz.
100 Milliarden Euro Kosten für die Volks
wirtschaft werden hierdurch verursacht.
1,5 Milliarden Euro betrugen die Ausgaben 
für Psychotherapie in der vertragsärztlichen 
Versorgung im Jahr 2010.
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