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Psychotherapeut*innen in die vertragsärztliche Versorgung integriert 
Diotima-Ehrenpreis an Dieter Best und Jürgen Doebert verliehen

 
Dieter Best und Jürgen Doebert sind am 12. Mai 2022 mit 
dem Diotima-Ehrenpreis der deutschen Psychothera-
peutenschaft ausgezeichnet worden. Damit würdigt die 
BPtK ihr Engagement bei der Integration der Psycho-
therapeut*innen in die vertragsärztliche Versorgung. 

„Ihr Blick ging von Anfang an über die Richtlinienpsy-
chotherapie hinaus“, stellte BPtK-Präsident Dr. Die-
trich Munz in seiner Laudatio fest. Für beide sei es das 
grundlegende Ziel gewesen, Psychotherapeut*innen als 
direkte Ansprechpartner*innen für psychisch kranke 
Patient*innen in der ambulanten Versorgung zu integ-
rieren und mit den ärztlichen Kolleg*innen fachlich wie 
wirtschaftlich eine Kooperation auf Augenhöhe zu reali-
sieren. Dabei war ihnen die vertrauensvolle Kooperation 
mit den Vertragsärzt*innen ein zentrales Anliegen. Aus 
unterschiedlichen psychotherapeutischen Traditionen 
stammend und für verschiedene Verbände aktiv, setz-
ten sie sich für die Psychotherapeut*innen mit großem 
Engagement in der gemeinsamen Selbstverwaltung ein. 
„Beide haben von Beginn an die Integration des neu-
en Heilberufs in den Strukturen der Kassenärztlichen  
Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung entscheidend mitgeprägt“, erklärte BPtK-Präsi-
dent Munz.

Teamarbeit und Vertrauen

Jürgen Doebert zeichnete nach, wie wichtig die Unter-
stützung und Geschlossenheit der psychotherapeutischen 
Verbände und Psychotherapeutenkammern gewesen sei. 
Bedeutsam sei aber auch gewesen, dass man trotz unter-
schiedlicher Auffassungen immer wieder das Gespräch 

  
mit den ärztlichen Kolleg*innen gesucht, gemeinsame 
Interessen betont und für alle tragfähige Kompromisse 
ausgelotet habe. Die Diotima-Preisträger betonten, dass 
ihr gemeinsames Wirken von einer besonders vertrau-
ensvollen und zuverlässigen Zusammenarbeit geprägt 
war und ihre Stärke darin bestand, dass sie immer als 
Team aufgetreten seien. „Ohne Vertrauen geht es nicht, 
da kann man sich noch so sehr bemühen“, konstatierte 
Dieter Best.

Einzug in das Haus der Vertragsärzt*innen

Prof. Dr. Ulrich Wenner, Vorsitzender Richter am Bun-
dessozialgericht a. D., ließ die Mühen, Erfolge und Rück-
schläge beim Einzug der Psychotherapeut*innen in das 
vertragsärztliche Haus Revue passieren. Humoristisch 
hinterfragte er, ob die Integration der Psychothera-
peut*innen in die vertragsärztliche Versorgung einer 
Hausbesetzung, anspruchsloser Zweck-WG oder guter 
Wohnpartnerschaft auf Dauer gleichkam. 

Podiumsdiskussion: „Wie wir wurden, was wir sind“

In der von BPtK-Vizepräsident Dr. Nikolaus Melcop 
moderierten Podiumsdiskussion tauschten sich die bei-
den Preisträger mit Prof. Wenner sowie Erika Behnsen, 
ehemalige Leiterin der Abteilung Vertragsarztrecht im 
Bundesgesundheitsministerium, und psychiatrische 
Fachärztin Dr. Christa Schaff, langjährige Kooperations-
partnerin in den Gremien der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung und des Gemeinsamen Bundesausschusses, 
über die wichtigsten Weichenstellungen der vergange-
nen 25 Jahre und die künftigen Herausforderungen in 
der psychotherapeutischen Versorgung aus. 
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