
Wahlaufruf des VPP und bvvp für die Berliner KV – W ahlen 
 
Vom 8. bis einschließlich 22. November 2010 findet die Wahl  zur Vertreterversammlung der 
Kassenärztlichen Vereinigung Berlin statt. 
 
Gemeinsam für die Interessen der PsychotherapeutInn en in 
der KV 
 
Was haben wir bislang erreicht? 
 

• Eine bessere und bundesweit gleiche Honorierung der 
psychotherapeutischen Leistungen  

• Die Zeitkapazitätsgrenze als Mengenbegrenzungsmaßnahme, die der 
vielfältigen  Struktur psychotherapeutischer Praxen am ehesten gerecht 
wird 

• Die Möglichkeit, auch halbe Praxen zur Nachbesetzung auszuschreiben  
• Neue Sitze für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (20%-Quote)  
• Die Aufstockung der Gesamtvergütung für die neuen KJP-Sitze und die  
• Zunahme der Behandlungen durch die Teilung von Praxen, insgesamt 

40 Mio. € bundesweit 
  

Das alles war möglich, weil die Berufsverbände an e inem Strang 
gezogen und ein geschlossenes Bild der Interessenve rtretung vermittelt 
haben! 
 

Was wollen wir noch erreichen? 
Wir setzen uns engagiert und kompetent ein: 
 

• Für den unbedingten Erhalt der Psychotherapie als Regelleistung  
und gegen eine Zuzahlung zur Psychotherapie oder die Praxisgebühr 
bei jedem Arzt- oder Psychotherapeutenbesuch 

• Für den Erhalt des Erstzugangsrecht s zur/m PsychotherapeutIn und 
die freie Wahl der/s PsychotherapeutIn auch in Selektivverträgen 

• Für die Novellierung der Bedarfsplanung  unter Berücksichtigung 
der Morbidität und des tatsächlichen Bedarfs der Bevölkerung 

• Für den Erhalt und Ausbau der nachhaltig wirksamen 
Langzeitpsychotherapie 

• Für die sozialrechtliche Anerkennung wissenschaftlich anerkannter 
Psychotherapieverfahren 



• Für die angemessene Honorierung  psychotherapeutischer 
Leistungen  

• Für den Erhalt der Zeitkapazitätsgrenze als Maßnahme zur 
Mengenbegrenzung 

• Für die Etablierung von Selektivverträgen, die die Versorgung 
verbessern ohne die Regelversorgung zu beschneiden 

• Für angemessene Maßnahmen zur Qualitätssicherung , die die 
Besonderheit der Beziehung zwischen PsychotherapeutIn und 
PatientIn und des psychotherapeutischen Prozesses beachten 

 
 
Wenn Sie das auch wollen, wählen Sie die Liste 2 ‚Psychotherapie Berlin‘  
und geben Sie Ihre Personenstimmen unserer Spitzenkandidatin,  
 
Eva-Maria Schweitzer-Köhn  
 
damit sie Ihre Interessen in der KV Berlin und in den Gremien der KBV 
vertreten kann. 


