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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Heute erhalten Sie den letzten Newsletter Ihres Landesfachverbandes in diesem Jahr. Wir 
wollen die Gelegenheit nutzen Ihnen hiermit unseren Dank auszusprechen für Ihre Treue 
zum VPP und die konstruktive Zusammenarbeit im Jahr 2012. Wir wünschen Ihnen und 
Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit und frohe Feiertage. 

Außerdem greifen wir in diesem Rundbrief gerne eine Anregung aus der letzten Mitglieder-
versammlung in Mainz auf, um uns Schwerpunktmäßig dem Thema "Psychotherapie im 
Kostenerstattungsverfahren" zu widmen. Hierzu finden Sie am Ende des Rundbriefs einige 
Informationen sowie eine Zusammenstellung hilfreicher Links.
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen fürs neue Jahr,

Markus Hangarter
stellv. LFV Vorsitzender

Marcus Rautenberg
Vorsitzender

Aktuelles aus der Berufs- und Gesundheitspolitik

Bericht zum 21. Deutschen Psychotherapeutentag in Düsseldorf: Lesen Sie zu den Themen des neuen 
Entgeltsystems für Psychiatrie und Psychosomatik, der Neuregelung der Bedarfsplanung sowie zur 
Perspektive der Ausbildung zum Psychotherapeuten. Die Bptk plant für das Frühjahr 2013 eine 
Angestelltenbefragung durchzuführen.
Gefordert wurde außerdem ein versorgungsorientierte Flexibilisierung der Psychotherapie-Richtlinien (bspw. 
Schizophreniebehandlung und Borderline). Insgesamt stehen unter angegebenem Link alle 5 Resolutionen 
(Bedarfsplanung am Versorgungsbedarf orientieren; Honorargerechtigkeit für Psychotherapeuten; 
Weiterentwicklung der Psychotherapie-Richtlinien nur zum Nutzen der Patienten; Seelische Gesundheit in 
den Betrieben fördern; aktuelle PiA-Proteste) des 21. DPT zum download bereit: 
http://www.bptk.de/aktuell/einzelseite/artikel/bmg-keine-r.html

Bedarfsplanung: Auf den Internetseiten der LPK finden Sie interessante Links zum Thema „Reform der 
Bedarfsplanung", mit der sich zwei Ausgaben des Magazin "Highlights - Das Onlinemagazin zur 
Gesundheitspolitik" beschäftigen: http://www.lpk-rlp.de/web/news_detail.php4?id=540

Neuerungen und Widersprüche im Krankenhaus: Für die in Krankenhäusern tätigen Psychotherapeuten 
wird die Verpflichtung zur Fortbildung zum 1. 1. 2013 neu geregelt. Mehr dazu und zu den Widersprüchen 
bezüglich des Status der Psychotherapeuten im Krankenhaus lesen Sie in einem interessanten Beitrag von 
Hans-Werner Stecker: http://www.vpp.org/meldungen/12/121119_schneckentempo.html

Sonstiges

Die Referenten unserer Mitgliederversammlung in Mainz haben uns ihre Vortragsfolien zur Verfügung 
gestellt. Interessierte VPP-Mitglieder können die PDF-Dateien von Herrn Fredrichs ("Praxisweitergabe") und 
Frau Dr. Weimann-Lutz ("Integratuve Verhaltenstherapie") unter 
http://www.vpp.org/verband/lfv/rheinlandpfalz/121030_mv.html abrufen.
Ebenfalls dort einzusehen ist das Protokoll unserer MV.
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ver.di und BDP bekräftigen Zusammenarbeit. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und der 
Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. (BDP) haben mit einer Kooperations-
vereinbarung ihre weitere Zusammenarbeit bekräftigt. 
http://www.bdp-verband.org/bdp/presse/2012/16_verdi.html

Schwerpunktthema Kostenerstattung 

Wie der lebhafte Austausch im Rahmen unserer Mitgliederversammlung in Mainz am 20.Oktober zeigte, sind 
die Erfahrungen der in freier Praxis niedergelassenen Kollegen zum Thema Kostenerstattung häufig 
ernüchternd und auch regional und von Krankenkasse zu Krankenkasse auch in Bezug auf organisatorische 
Erfordernisse (bspw. Bericht an den Gutachter) sehr unterschiedlich.
Fakt ist, dass die Krankenkassen ihre Versicherten nicht von sich aus auf die Option der Kostenerstattung 
(nach SGB V, §13) hinweisen und dass es häufig nur den "fitteren" Patienten überhaupt gelingt, sich 
gegenüber dem Kostenträger durchzusetzen. Auf der Strecke bleiben vielfach die Patienten, die eine 
Therapie am dringendsten nötig hätten.
Einige Krankenkassen versuchen ihre Versicherten, die einen Antrag auf Kostenerstattung gestellt haben, 
über Monate zu vertrösten, in dem bspw. immer weitere Nachweise eingefordert werden, dass der Patient 
überhaupt aktiv einen Therapieplatz sucht oder indem immer wieder neue Namen von Behandlern vorgelegt 
werden, die angeblich Plätze frei haben - was dann aber nicht der Fall ist. Engagierten Krankenkassen-
mitarbeitern gelingt es im Einzelfall, Patienten in angemessener Frist zu Vertragstherapeuten zu vermitteln. 
Mir persönlich ist auch ein Einzelfall bekannt, in dem dem Patienten mitgeteilt wurde, eine Fahrzeit von 
90min. (einfache Wegstrecke) zum Vertragstherapeuten sei zumutbar. Oder die Kasse stellt sich dumm und 
verweist auf das Recht des Versicherten nach SGB §13.2 (Kostenerstattung als Wahlrecht des Versicherten) 
was mit der Kostenerstattung SBG §13.3 (Kostenerstettung als Sicherstellungsleistung der Krankenkasse) 
aber nichts gemeinsam hat und dem Versicherten in keiner Weise weiter hilft, einen geeigneten 
Therapieplatz zu finden.
Zahlreiche Patienten geben irgendwann im Kampf mit der Kasse auf. Niemals erhalten Versicherte von ihren 
Kassen eine schriftliche Ablehnung des Antrags auf Kostenerstattung, denn dann wäre das Anrecht auf 
Kostenerstattung ja einklagbar.
Ich (Markus Hangarter, stellv. Landesvorsitzender) bemühe mich derzeit um einen offiziellen Interviewtermin 
mit Mitarbeitern des Medizinischen Dienstes (MDK) zur Klärung von Fragen zum Thema Kostenerstattung. 
Der VPP RLP wird also am Thema dran bleiben und Sie auch in 2013 informieren.
Es gelang mir bereits einem Mitarbeiter des MDK bestimmte Aussagen zu entlocken, die ich hier gerne 
wiedergebe - es handelt sich hierbei allerdings nicht um offizielle MDK-Aussagen:

• Inzwischen legen viele Krankenkassen die Anträge auf Kostenübernahme beim MDK zur 
Entscheidung vor.

• Der MDK orientiert sich bei der Beurteilung der Wartezeit am Vergleich Az 6 RKa 15/97, d.h. bis zu 
12 Wochen gelten als zumutbar. Die Wartezeit beginnt mit der Antragstellung bei der Kasse.

• Der MDK erwartet keinen eigentlichen Psychotherapieantrag (analog des Berichtes an den 
Gutachter), wohl aber eine schriftliche Äußerung des Therapeuten oder Unterlagen, die die 
psychische Störung belegen (Krankenhausentlasberichte etc.).

• Der Patient muss nachweisen, dass er sich um einen Therapieplatz "intensiv" bemüht hat. Hier sind 
fünf Versuche ausreichend - je mehr desto besser.

• Krankenkassenmitarbeiter wissen oft die Qualifikation eines Behandlers nicht einzuschätzen und 
machen manchmal bspw. den Fehler, Kostenerstattung bei Diplompsychologen mit 
Heilpraktikerschein zu bewilligen. Aus MDK Sicht kommt jedoch nur die Approbation als 
"Psychologischer Psychotherapeut" in Frage. Vom Therapeuten sollte also die Approbationsurkunde 
als Qualifikationsnachweis vorgelegt werden - auf überflüssige Nachweise (Diplomurkunde, 
Staatsexamenszeugnis, Promationsurkunde etc). sollte verzichtet werden.

• Der MDK-Mitarbeiter empfiehlt den Kollegen, die im Kostenerstattungsverfahren arbeiten, persönlich 
mit den Mitarbeitern der Krankenkassen in Kontakt zu treten.

•
Mehr dazu hoffentlich in 2013. Unten finden Sie einige hilfreiche Links und den Hinweis zum Austausch in 
unserem Internetforum "freie Therapeuten".

http://www.bdp-verband.org/bdp/presse/2012/16_verdi.html


Hilfreiche Links zum Thema Kostenerstattung:

1. VPP-Meldungen zur Honorarhöhe in der Kostenerstattung: 
h  ttp://www.vpp.org/meldungen/freie/meldungen/2012/120809_honorarhoehe.html   und 
http://www.vpp.org/meldungen/freie/meldungen/2012/120726_kosten.html

2. BptK-Patientenratgeber: 
http://www.bptk.de/fileadmin/user_upload/News/BPtk/2012/20120420/BPtK_Ratgeber_Kostenerstatt
ung.pdf

3. Auf einer privaten Homepage fand ich einen Artikel aus dem Psychotherapeutenjournal 
2/2004 zum Thema "Informationen zur Kostenerstattung", der sich differenziert mit dem SGB 
§13 und einem Vergleich vor dem Bundessozialgericht (BSG) vom 21.05.1997 mit Az 6 RKa 
15/97 befasst: 
http://www.psychoanalyse-hamburg.de/kostenerstattung_psychotherapie_psychoanalyse.htm

4. Gesammelte VPP-Dateien zum Thema: 
http://www.vpp.org/mitglieder/infos/2011/111103_kostenerstattung.html

Dikutieren Sie das Thema "Kostenerstattung" im Internetformum "Freie Therapeuten". Dort haben 
interessierte Kolleginnen und Kollegen des VPP/BDP die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen und 
sich auch über andere Themen der freien Praxis zu informieren. Die Anmeldung erfolgt über unseren 
Landesvorsitzenden und stellvertretenden Bundesvorsitzenden Marcus Rautenberg (rautenberg@vpp.org) 
mit Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrer BDP-Mitgliedsnummer an.
Besonders positiv ist hervorzuheben, dass es im Forum verschiedene Bereiche gibt. Neben einem offenen 
Austausch gibt es bspw. einen Bereich in dem man qualifizierte Antworten vom Justiziar des BDP Hr. 
Frederich bzw. von unserem Landesvorsitzenden Hr. Rautenberg bekommt.

Der VPP bei TWITTER: https://twitter.com/VPPimBDP

Quellen und Impressum
Die Inhalte des Newsletters, die nicht von mir oder einem anderen Vorstandmitglied recherchiert oder 
verfasst wurden, wurden mir von der Bundesgeschäftsstelle des VPP oder von Mitgliedern des 
Bundesvorstandes des VPP zur Verfügung gestellt. Sonstige Quellen sind durch Links deutlich gemacht.
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