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Wie lässt sich das Debakel der Psychiatrie 
erklären?
Während manche von der Honorarreform profitierten, mussten Psychiater Verluste in Kauf 
nehmen, die laut Dr. Jürgen Vieten eventuell abwendbar gewesen wären – durch gemeinsame 
Proteste und eine koordinierte Führung von Seiten des BVDP. Dr. Christa Roth-Sackenheim, 
Vorsitzend des BVDP, nimmt dazu Stellung.

J etzt stehen die Zahlen für das erste 
Quartal 2009 also fest! Doppelfach-

ärzte erhalten 20,5% mehr, psycholo-
gische Psychotherapeuten und „> 70%“-
ärztliche Psychotherapeuten 21% mehr 
und bei uns Psychiater und Psychothe-
rapeuten geht es mit plus/minus Null 
aus. Reine Psychiater müssen dagegen 

Wie kann es sein, dass – nach Dr. 
Bergmanns Bericht im NEUROTRANS-
MITTER – er selbst intervenieren musste, 
um noch Schlimmeres zu verhindern? 
Sitzt er nicht selbst im Beirat des BVDP 
und des BDN? Seine Argumente gegen-
über den KVen sind die gleichen, die 
jeder niedergelassene Psychiater in Ein-

Verluste in Kauf nehmen (Abwendung 
einer Katastrophe für die beiden letzteren 
nur durch notfallmäßige Herausnahme 
des Punktwertes für Gesprächsleistungen 
aus dem Regelleistungsvolumen, Vergü-
tung mit einem demütigend niedrigeren  
Punktwert [0,035] als dem Punktwert 
für Richtlinienpsychotherapie [0,042]).
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zelprotestschreiben an die KV genannt 
hat. Warum wird so etwas nicht im Vor-
feld besprochen und durchgekämpft? Wo 
ist die „Führung“ des BVDP? Muss die-
se sich etwa vom Vorsitzenden eines 
befreundeten Verbandes an die Hand 
nehmen lassen?

Es wirkt schon gespenstisch, wenn 
auf der Webseite des BVDP jetzt ausge-
rechnet ein „Gewinner“ (Neurologe und 
Psychiater) per KV-TV Stellung bezieht 
zu den desaströsen Ergebnissen psychia-
trischer Verhandlungskunst (siehe www.
kv-tv.net, Film-O-Thek).

Wir müssen umgehend für unsere 
Gesprächsleistungen extrabudgetär einen 
höheren – nicht nur den gleichen –  
Punktwert als für die Richtlinienpsycho-
therapie erhalten! Unsere Leistung im  
Umgang mit den Schwerstkranken ist 
höher und erbringt viel mehr pekuniären 
gesellschaftlichen Nutzen. Unsere Aus-
bildung zur Behandlung dieser Patienten 
ist viel besser, teurer und umfangreicher. 
Unsere Praxiskosten sind exorbitant hö-
her als die der psychologischen „Gewin-
ner“ der Reform. Wir leisten mit einer 
Einzelpraxis soviel wie eine ganze Insti-
tutsambulanz. Ohne uns müssen die 
Patienten in die Institutsambulanzen! 
Oder werden die Psychologen und 

„> 70%“-ärztlichen Psychotherapeuten 
bereitstehen, wenn wir unsere Praxen 
schließen müssen?  ò

Die Antwort kann sich jeder wohl 
selbst geben.  ò

Stellungnahme
Herrn Vieten sei für seinen Leserbrief zunächst einmal herzlich gedankt. Er berührt 
darin gleich mehrere Ebenen unserer berufspolitischen Arbeit im BVDP. Zum einen 
das „Psychiatrische Trauma“, dass Richtlinienpsychotherapie besser honoriert wird 
als psychiatrische Tätigkeit. Hier handelt es sich um das „dickste Brett“, das es berufs-
politisch zu bohren gilt und das war unter anderem mit ein Grund für die Gründung 
des BVDP 1999 zeitgleich mit dem Psychotherapeutengesetz. Das BSG-Urteil von 
2001 hat die Vergütung richtlinienpsychotherapeutischer Leistungen rechtssicher in 
einer gewissen Höhe festgeschrieben, wie es das für keine andere EBM-Leistung gibt. 
Dies kommt aber auch uns Psychiatern mittlerweile voll zugute. Dagegen zu kämp-
fen wäre also zumindest ambivalent.

An der Alternative der Besserstellung der 10-Minuten-Ziffer der Psychiater wird wei-
terhin intensiv gearbeitet. Wichtige Erfolge sind hier zum Beispiel die Struktur- und 
Kostenerhebung aus dem Jahr 2007, wodurch die betriebswirtschaftliche Kalkulation 
der Kosten für psychiatrische Praxen deutlich angehoben wurde. Danach war es 
2008 für kurze Zeit so, dass ein psychiatrisches Gespräch sogar etwas besser vergütet 
wurde als die richtlinienpsychotherapeutische Arbeit. Dies kam jedoch in KVen mit 
beispielsweise Individualbudgets nicht an. Durch die Honorarreform Anfang 2009 
mit den nivellierenden und leistungsfeindlichen Regelleistungsvolumina, die ohne 
eine Übergangszeit (wie sie beispielsweise den Kliniken für acht Jahre für ihre DRGs 
zugestanden wurde) Knall auf Fall eingeführt wurden, waren diese Verbesserungen 
plötzlich wieder Makulatur.

Die Vergütung der zeitgebundenen psychiatrischen Leistungen außerhalb des 
Regelleistungsvolumens hat der BVDP bereits zu Beginn der Konzipierung der 
Regelleistungsvolumina ab 2007 immer wieder aus gutem Grund gefordert. Die 
Vertreter der Krankenkassen haben dem im erweiterten Bewertungsausschuss 2008 
zunächst nicht zugestimmt. Dass es dann doch noch bis zum Quartal III/2009 ge-
dauert hat, dies umzusetzen, ist nicht zuletzt unseren innerärztlichen Grabenkämp-
fen zu verdanken. Die ärztlichen Kollegen in den Entscheidungsgremien, nicht die 
KBV, haben dies versucht zu verhindern nach dem Motto „Die Psychos kriegen schon 
genug Geld“. Das ist letztendlich auf den Groll der fachärztlichen Kollegen auf die 
Richtlinienpsychotherapie zurückzuführen. Es ist tatsächlich immer noch so, dass die 
ärztlichen Kollegen oft keine Unterscheidungskriterien zwischen den verschiedenen 
ärztlichen und nicht-ärztlichen Psychofachgruppen kennen.

Zum anderen spricht Herr Vieten die Ebene der sukzessiven Weiterentwicklung der 
drei Verbände an. Das Konzept und die Realität sind hier ganz einfach: Seit 1992 
gibt es den Nervenarzt in der Weiterbildungsordnung nicht mehr. In der Bedarfs-
planungsgruppe der Nervenärzte werden aber immer noch Neurologen, manch-
mal auch Neurochirurgen, Nervenärzte, Fachärzte für Neurologie und Psychiatrie, 
Fachärzte für Psychiatrie mit und ohne Zusatztitel, Fachärzte für Psychiatrie und 
Psychotherapie sowie Doppelfachärzte für Neurologie und Psychotherapie zusam-
mengefasst. Die Altersentwicklung bedingt, dass in den nächsten fünf Jahren bis 
zu 30% der Niedergelassenen unserer Fachgruppen in Ruhestand gehen. Das wird 
naturgemäß überwiegend die „alten“ Nervenärzte betreffen. Inwieweit sich hier die 
Aufhebung der Altersgrenze auswirken wird, kann noch niemand beurteilen.

Es gibt seit einem Jahr bereits mehr Einzelfachärzte als traditionelle Nervenärzte 
(circa 1.100 Neurologen, 1.400 Psychiater und circa2.300 Nervenärzte). Die drei 
Verbände BVDP, BDN und BVDN haben es sich gemeinsam zur Aufgabe gemacht, 
diesen Shift konstruktiv zu gestalten und deshalb eine dreiteilige Struktur auch für 
die Landesverbände sowie den ZNS-Netz-Gedanken konzipiert.

Es ist ein empirisches Gesetz, dass man, je mehr Köpfe man vertritt, um so mehr er-
reichen kann. Wenn hier jetzt jeder Verband für sich zur Politik laufen würde, würden 
wir der gesamten neuropsychiatrischen Versorgung und unseren Honoraren Scha-
den zufügen und die Politik hätte wieder einmal den Grundsatz „divide et impera“ 
verwirklicht.

Dr. med. Christa Roth-Sackenheim, Andernach
1. Vorsitzende des BVDP


