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Pressemitteilung 

„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“ 
(30. Januar 2015) Der Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie in Deutschland e.V. (bkjpp) hat seit Jahresbeginn einen neuen 
Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dr. Gundolf Berg aus Mainz. Er berichtet über die 
berufspolitischen Herausforderungen der nächsten Zeit. 
 
 
Welche Aufgaben sind im Moment für den Berufsverban d vordringlich? 
Berg: Ein wichtiger Punkt ist, dass die Versorgung und auch die Planung der Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen durch die entsprechenden Spezialisten erfolgen muss. Es geht hier 
auch um die politische Vertretung: Wer berät die Entscheider? Kinder- und Jugendliche haben 
besondere Bedarfe, denen die Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie (KJPP) mit spezifischen medizinischen, psychotherapeutischen sowie heil- und 
sozialpädagogischen Ansätzen Rechnung trägt. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das 
müssen auch politische Entscheider immer im Blick haben. Hier hat sich in den vergangenen 
Jahren vieles verbessert, es ist aber nach wie vor immer wieder wichtig zu betonen, dass die 
KJPP nicht einfach nur „Psychiatrie und Psychotherapie für kleine Erwachsene“ ist. 
 
Wie wollen Sie erreichen, dass Entscheider in der G esundheitspolitik die Besonderheiten 
der KJPP verstärkt wahrnehmen? 
Berg: Wir versuchen, präsent zu sein, unsere Expertise einzubringen. Wir verfassen oft 
gemeinsam mit der wissenschaftlichen Fachgesellschaft und den leitenden Klinikärzten 
Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben und melden uns in der Selbstverwaltung und den 
relevanten Gremien intensiv zu Wort. 
 
Was steht noch auf ihrer Agenda? 
Berg: Die Sozialpsychiatrievereinbarung, ein einzigartiges Versorgungsmodell, das sehr gut die 
verschiedenen Bedarfe der Kinder und Jugendlichen berücksichtigen kann, wurde gerade 
evaluiert, die Ergebnisse belegen die hohe Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität von 
sozialpsychiatrischen Praxen. Mir ist wichtig, dass die Finanzierung sich den wirtschaftlichen 
Veränderungen anpasst. Seit 1994 ist die Pauschale nie erhöht worden, de facto ist sie durch bei 
gleicher Bezahlung zu erbringende Mehrleistungen sogar gesenkt worden. Ich werde mich für 
eine angemessene Erhöhung der Pauschale einsetzen. 
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Gibt es weiteren Handlungsbedarf? 
Berg: Ein weiteres Themenfeld wird die anstehende Reform des einheitlichen 
Bewertungsmaßstabs (EBM) sein. Die zeitgebundenen kinder- und jugendpsychiatrisch-
psychotherapeutischen Leistungen müssen in Analogie zur Vergütung der 
Richtlinienpsychotherapie zu einem angemessenen, festen Wert vergütet werden. Ansonsten 
sind aus Gründen des wirtschaftlichen Überlebens viele Kollegen gezwungen, ihr 
Leistungsspektrum auf Richtlinienpsychotherapie einzuschränken und könnten nicht mehr das 
ganze Repertoire ihrer psychiatrisch-psychotherapeutischen Kompetenzen nutzen. Es ist die 
gleiche Logik wie in der Erwachsenenpsychiatrie: Die augenblickliche Vergütung bildet unsere 
tatsächliche Leistung nicht ab. Die Evaluation der Sozialpsychiatrischen Praxen hat gezeigt, dass 
wir Kinder- und Jugendpsychiater viel mehr machen, als bezahlt wird. Aber wenn es nötig für ein 
Kind ist, erbringen wir diese Leistung natürlich. Es muss aber zukünftig auch bezahlt werden. 

 
Wie soll sich die KJPP weiterentwickeln? 
Berg: Wichtig ist mir, die KJPP-Versorgung in gemeinsamer Verantwortung zu stärken. Die 
Sektorengrenzen stellen dafür noch ein sehr großes Hindernis dar. Es ist bislang nirgends in 
Deutschland zu einem funktionierenden eigenständigen KJPP-Modellprojekt im Sinne des § 64b 
SGB-V gekommen. Es braucht Modelle, vielleicht jetzt auch auf Basis des zu erwartenden 
Innovationsfonds, die eine kooperative Arbeit von Klinik, Tagesklinik, PIA und Praxis besser 
möglich machen. Bei dieser Vernetzung müssen kinder- und jugendpsychiatrische Praxen 
eingebunden sein. Alles andere wäre kein echter Fortschritt.  
Der bkjpp als größter europäischer kinder- und jugendpsychiatrischer Berufsverband hat auch 
viele Mitglieder, die in Kliniken beschäftigt sind, insofern gibt es verbandsintern gute 
Voraussetzungen, sektorenübergreifend zu arbeiten. Die Kooperation mit der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Leitenden Klinikärzte (BAG) und der wissenschaftlichen 
Fachgesellschaft (DGKJP) ist sehr gut. Soeben haben wir gemeinsam mit der BAG beschlossen, 
die sektorenübergreifende Vernetzung konkret zu planen. 
Aber auch im ambulanten Bereich müssen wir die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Professionen weiter ausbauen. Denkbar wäre eine vertragliche Regelung zur strukturierten 
Versorgung in Analogie zu dem Vertragsmodell, das die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
zusammen mit neuro-psychiatrischen und psychotherapeutischen Verbänden entwickelt hat. 
Daran werde ich arbeiten. Bei all diesen Projekten ist die gute Zusammenarbeit mit den 
Berufsverbänden für Nervenheilkunde (BVDN), für Psychiatrie (BVDP) und für Neurologie (BDN) 
im gemeinsamen Spitzenverband ZNS sehr hilfreich. 
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