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Laut einer Prognose der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden im Jahr 2020 Platz 2 und 3 
im Ranking der „größten Leiden der Menschheit“ psychische Störungen sein: Angststörungen und 
Depressionen. Darüber hinaus leidet jeder vierte Patient in der sogenannten Primärversorgung 
bereits jetzt unter einer somatoformen Störung. Darunter verstehen Experten anhaltende 
körperliche Beschwerden, ohne eine klare auslösende organische Ursache. Patienten, die 
therapeutische Unterstützung suchen, müssen jedoch meist lange Wartezeiten auf sich nehmen, 
bevor sie Hilfe finden. Oft vergehen mehrere Monate bis zu einem Erstgespräch, da die wenigen 
Praxen überfüllt sind. Ohne Korrektur der Planungszahlen wird Fehlversorgung unserer Patienten 
festgeschrieben.  

Die Versorgungsdichte in einer Region wird durch die sogenannte Bedarfsplanung vorgegeben. 
Diese differenziert jedoch nicht zwischen Fachärzten für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie und den anderen psychotherapeutischen Arztgruppen. In der jetzigen Form bilden 
die veralteten Planwerte den realen Versorgungsbedarf nicht realistisch ab. Die Planung des 
medizinischen Versorgungsbedarfs erfolgt in der ambulanten Medizin seit 1993 in sogenannten 
Bedarfsplanungszahlen je nach Fachgebiet und je nach Bevölkerungsdichte in bestimmten 
Planungsregionen. Mit dem Psychotherapeutengesetz 1999 wurde auch die psychotherapeutische 
Versorgung der Bedarfsplanung unterworfen, hier aber mit der Besonderheit, dass durch die 
Anerkennung von Psychologischen Psychotherapeuten ein neuer Heilberuf geschaffen wurde. Da 
an der psychotherapeutischen Versorgung der Bevölkerung Ärzte und Psychologische 
Psychotherapeuten beteiligt wurden, wurde eine Quote im SGB V verankert, um den 
unterschiedlichen Profilen von Ärzten und Psychologen in der Versorgung psychisch Kranker 
gerecht zu werden. Studien belegen, dass psychische und körperliche Gesundheit eng miteinander 
verknüpft sind und sich gegenseitig beeinflussen. So ist zum Beispiel der wechselseitige 
Zusammenhang zwischen Depression und Herz-Kreislauf-Erkrankungen gut belegt.  

Die Psychosomatische Medizin und Psychotherapie steht in der ärztlichen Tradition einer 
ganzheitlichen Sicht des kranken Menschen. Der Facharzt ist besonders spezialisiert für die 
differentialdiagnostische Abklärung und Behandlung somatoformer Störungen und 
psychosomatischer Erkrankungen im engeren Sinne. In der Versorgung nimmt er an der bio-
psycho-sozialen Schnittstelle‘ eine Koordinationsfunktion wahr mit dem Ziel, Fehlbehandlungen und 
damit verbundene Chronifizierungen zu vermeiden. Für Patienten mit chronischen körperlichen 
Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes mellitus oder Bluthochdruck existieren niedrigschwellige, 
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psychosoziale therapeutische Angebote mit Informationsvermittlung, Beratung, Vermittlung von 
Bewältigungsstrategien und Entspannungsverfahren. Bei onkologischen Patienten können 
individuelle oder gruppentherapeutische Angebote mit edukativen, supportiven, imaginativen oder 
verhaltenstherapeutischen Anteilen angewandt werden. 

Dieses Spektrum von Therapie wird mit Hilfe von 
• Ca. 3.500 Akutbetten in der Psychosomatischen Medizin, 
• über 15.000 Betten in Psychosomatischen Rehabilitationskliniken, 
• von ca. 3.100 ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzten bewältigt 
• und von 21 Universitätsabteilungen für Psychosomatische Medizin, die in Forschung und 
Lehre tätig sind. 

Der Umgang mit Patienten mit somatoformen Störungen ist – werden diese nicht ganzheitlich 
betrachtet – schwierig. Viele beharren auf einer organischen Erklärung ihrer Erkrankung und lehnen 
psychosoziale Erklärungsmodelle und psychotherapeutische Hilfe anfangs oft ab“, erläutert Menzel. 
Neben einer notwendigen medikamentösen Therapie stehen verschiedene psychotherapeutische 
Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. „Beim Facharzt für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie ist medizinisches Wissen mit psychotherapeutischer Kompetenz verbunden. Er ist 
daher am besten für die Behandlung somatoformer Störungen geeignet“, sagt der BPM 
Vorsitzende. Aufgrund dieses komplexen, sektorenübergreifenden Angebotes ist das Gebiet durch 
eine Quote in den Bedarfsplanungsrichtlinien nicht mehr adäquat abgebildet. Die Quote für ärztliche 
Psychotherapeuten wurde per Gesetz für 10 Jahre auf 40 Prozent festgelegt. Vor Ablauf der 10-
Jahresfrist wurde diese Quote nochmals um 5 Jahre verlängert (bis 2013), allerdings auch auf 25 
Prozent gesenkt. 

Sucht ein Patient jedoch therapeutische Unterstützung, muss er durchschnittlich rund drei Monate 
auf ein Erstgespräch warten. Weitere Wartezeiten, sowohl auf einen ambulanten wie auf einen 
stationären Behandlungsplatz, sind die Regel, und das nicht nur in unterversorgten Gebieten. Dies 
führt zu Fehlallokationen mit Verschleppung der Erkrankung und einer Chronifizierung 
psychosomatischer Krankheitsbilder, so die aktuelle Situation. Etwa elf Prozent der Deutschen 
leiden an anhaltenden körperlichen Beschwerden, die psychische Ursachen haben. Dies kann die 
Betroffenen derart krank machen, dass sie arbeitsunfähig werden. Bereits jetzt gehen ein Drittel der 
Frühverrentungen auf psychosomatische Erkrankungen zurück. Die Bedarfsplanung für das 
Fachgebiet Psychosomatische Medizin und Psychotherapie muss sich am kranken Menschen 
orientieren und alle am Behandlungsprozess beteiligten Arztgruppen miteinbeziehen. Die im 
Gesundheitsstrukturgesetz vorgesehene Neuordnung der Bedarfsplanung eröffnet die Möglichkeit, 
eine den realen Gegebenheiten angemessene Regelung zu schaffen und einen 
Bedarfsplanungsbereich Psychosomatische Medizin und Psychotherapie einzurichten. Dies wäre 
auch für die dringend zu fördernde ambulante Weiterbildung vonnöten. 
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