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Viele kleine 
Mosaiksteine …
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… ergeben zusammen ein Bild!
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Einige bilden neue Muster!

Patienten: Zentrale Rolle bei der Neugestaltung 
des Gesundheitswesens 
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Einige bilden neue Muster!

 Arbeitsteilung, Fragmentierung und 
S i li i h i G dh itSpezialisierung nehmen im Gesundheits-
wesen seit Jahren zu

 Sie sind die Antwort auf die Alterung der 
Patienten und das gewandelte Krankheits-Patienten und das gewandelte Krankheits
spektrum
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Einige bilden neue Muster!

 Die Patienten mit ihrem Bedürfnis nach einer kontinuier-
lichen und abgestimmten Versorgung drohen auf derlichen und abgestimmten Versorgung drohen, auf der 
Strecke zu bleiben

Vernetzung und Kooperation sind die Antwort Vernetzung und Kooperation sind die Antwort

 Was muss sich im Berufs-, Sozial- und Haftungsrecht 
ändern, damit im Gesundheitssystem eine „neue“ 
Kooperationskultur entstehen kann?
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Projekt „Psychotherapeuten in KrankenhäusernProjekt „Psychotherapeuten in Krankenhäusern 
und Rehabilitationseinrichtungen“

 Wie können wir den Entwicklungsprozess des 
Gesundheitssystems hin zu mehr Kooperation und y p
Koordination mit gestalten?

 Wo muss man im Berufs- Haftungs- und Sozialrecht Wo muss man im Berufs-, Haftungs- und Sozialrecht 
ansetzen, um diesen Entwicklungsprozess zu befördern?
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GKV-Versorgungsstrukturgesetz

 über ein Jahr intensive Arbeit

 neue Formen der Kooperation

neue Formen der Partizipation neue Formen der Partizipation 
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Gesetzesvorschlag der BPtK zur Reform der g
Psychotherapeutenausbildung

 Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren!

 Wir haben ein langen Atem!

E ht di Z k ft d P f i ! Es geht um die Zukunft der Profession!
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Kompetenznetz: Beratung und psychotherapeutische p g p y p
Versorgung nach sexuellem Missbrauch

Unter Wartezeiten leiden unsere Patienten!

Auf dem Land wahrscheinlich länger als in der Stadtg

Ein unerträglicher Zustand, den wir aus eigener Kraft 
nicht beenden könnennicht beenden können

Menschen, die in Zusammenhang mit sexuellem 
Mi b h hi h k k d h b iMissbrauch psychisch krank wurden, haben eine 
Fürsprecherin gefunden

Für diese Menschen wollen wir etwas erreichen
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