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            Stuttgart, 11.07.2011 

Zitate der Referenten 
 
Christopher Hermann, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg 

 

„Psychische Erkrankungen nehmen seit Jahren deutlich überproportional zu. Wir 

können das auch sehr gut anhand der Arbeitsunfähigkeitstage nachvollziehen. Wir 

liegen aktuell schon bei rund zehn Prozent. Vor zehn Jahren war es noch nicht 

einmal die Hälfte. Entsprechend sind auch die Kosten für Medikamente in diesem 

Bereich drastisch gestiegen. Vorsorgemöglichkeiten und Behandlungsstrukturen 

müssen dringend verändert werden, damit diese Entwicklung gestoppt werden 

kann." 

 

„Zusammen mit unseren ärztlichen und psychotherapeutischen Vertragspartnern 

haben wir in sehr intensiven und konstruktiven Verhandlungen ein innovatives 

Konzept entwickelt, das passgenau auf unsere regionalen Versorgungsbedürfnisse 

zugeschnitten ist.“ 

 

„Das neue Versorgungsangebot stellt einen Quantensprung in der Versorgung dar: 

Es setzt konsequent an den Hauptproblemen der kollektivvertraglichen 

Regelversorgung an, wie der unzureichenden Vernetzung zwischen Haus- und 

Fachärzten, der daraus resultierenden mangelnden Therapieabstimmung zwischen 

den Versorgungsbereichen mit teils widersprüchlichen Therapievorschlägen für die 

Patienten und dem hohen Zeitdruck im Praxisalltag.“ 

 

Dr. Werner Baumgärtner, Vorsitzender von MEDI Baden-Württemberg 

 

„Eine der Ursachen der Fehlentwicklungen im KV-System ist ein fehlgesteuertes 

Honorarsystem mit Budgetierungen und Fallzahlbegrenzungen. Bei dem neuen 

Vertrag gibt es keine Abstaffelungen und Mengenbegrenzungen mehr. Therapeuten 

können sich gegenseitig vertreten und neue Therapeuten können ohne unnötige 

bürokratische Hürden eingestellt werden. Davon profitieren die Patienten, weil so 

insgesamt deutlich mehr Behandlungskapazitäten geschaffen werden.“ 
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„Wichtiges Element des neuen Angebotes ist auch die Förderung einer 

kontinuierlichen Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Hausarzt und 

Psychoptherapeut, unter anderem durch strukturierte Arztbriefe. Diese verbindliche 

Kommunikations- und Versorgungsstruktur ist aus unserer Sicht bundesweit einmalig 

und wird maßgeblich zu einer erhöhten Behandlungsqualität beitragen.“ 

 

„Mit der Kombination von Hausarzt- und Facharztverträgen sind regionale 

Versorgungsprobleme vor Ort lösbar. Dabei ist für mich auch wichtig, dass Kassen 

mit Ärzten und Psychotherapeuten auf Augenhöhe zusammenarbeiten und 

Probleme lösen, statt sie öffentlich zu diskutieren.“ 

 

 

Diplom-Psychologe Rolf Wachendorf, Landesvorsitzender der freien Liste der 

Psychotherapeuten 

 

„Um Chronifizierungen und Spätkomplikationen entgegenzuwirken, sind 

verschiedene Stellschrauben verändert worden: der bürokratiefreie schnelle Beginn 

einer Einzel- wie Gruppenpsychotherapie, die zeitnahe Versorgung innerhalb von 

drei Tagen, wie auch der unkomplizierte Einbezug von Angehörigen, der speziell für 

Familien wichtig ist.“ 

 

„Mit Ausnahme der langwierigen Psychoanalyse entfallen zudem aufwändige 

Gutachterverfahren zur Klärung der Kostenübernahme, so dass die Therapie 

unbürokratisch und ohne Verzögerung beginnen kann.“ 

 

„Von neuen Verfahren und Methoden wie der systemischen Therapie profitieren 

gerade junge Menschen in Familien. Die Hypnotherapie hilft z.B. bei Ängsten, 

während die interpersonelle Psychotherapie eine der wirksamsten Methoden bei der 

Depressionsbehandlung ist.“ 

 

Dr. Alessandro Cavicchioli, Landesvorsitzender der Deutschen 

Psychotherapeuten Vereinigung in Baden-Württemberg 

 

„Das Behandlungskonzept wird auf das Störungsbild zugeschnitten und richtet sich 

nach den Vorgaben der Leitlinien und dem wissenschaftlichen Beirat 

Psychotherapie. Dadurch können neue, wissenschaftlich anerkannte Verfahren, wie 

die systemische Therapie und neue, wissenschaftlich anerkannte Methoden und 

Techniken angewandt werden.“  
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„Im Gegensatz zum KV-System hat der teilnehmende Psychotherapeut deutlich 

mehr Behandlungsoptionen, die Versorgung flexibel auf das Krankheitsbild und die 

Lebenssituation des Patienten abzustimmen.“ 

 

„Hervorzuheben ist auch die deutlich verbesserte Versorgung von Kindern 

und Jugendlichen, um unnötige und seelisch zusätzlich belastende 

Krankenhauseinweisungen zu verhindern. Neben den für alle gültigen 

Verbesserungen werden hier auch die Teilnahme an Hilfeplangesprächen 

und der höhere Aufwand bei der Behandlung besonders gefördert.“ 

 

 

Ansprechpartner AOK Baden-Württemberg: 
Kurt Wesselsky (Pressesprecher) 
Telefon: 0711 2593-231 
kurt.wesselsky@bw.aok.de 
 

Ansprechpartner MEDI Baden-Württemberg:  
Angelina Schütz (Pressesprecherin) 
Telefon: 0711 806079-73 
schuetz@medi-verbund.de 
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