Neues zur Psychotherapierichtlinie
Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) hat im August auf die Rückfragen des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) zu der verabschiedeten Neufassung der Psychotherapierichtlinien reagiert und ein ebenfalls 6-seitiges Antwortschreiben an das BMG
verfasst.
Kern der Anfragen des BMG an den GBA war die Besorgnis über ein Flaschenhalsproblem in der künftigen Psychotherapeutischen Versorgung, wenn zwar jeder Patient künftig
die psychotherapeutische Sprechstunde durchlaufen haben muss, aber nicht gleichzeitig
alle Psychotherapeuten flächendeckend die Sprechstunde anbieten müssen. Das BMG
gab zu bedenken, dass es sein könnte, dass weniger Psychotherapeuten Sprechstunden
anbieten, als Patienten Sprechstunden nachfragen.
Der GBA hat dazu an das BMG mitgeteilt, dass es nach Modellrechnungen und Abschätzungen der Patientenströme, die auf Zahlen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
(KBV) zum Nachfrageverhalten von Therapiesuchenden basieren, diesen Flaschenhals
schon dann nicht mehr geben wird, wenn nur etwa 20% aller niedergelassenen Psychotherapeuten Sprechstunden anbieten würden. Für diese Schätzung sieht der GBA realistisch begründbare Rahmendaten gegeben und weist damit den Einwand des BMG
schriftlich zurück.
Es wird also vermutlich keine Pflicht zur Sprechstunden-Einführung auf der Seite der
Psychotherapeuten geben. So verstehen zumindest wir die Ausführungen des GBA zu
dieser Einwendung des BMG.
Wir möchten in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass es natürlich auch sehr davon abhängen wird, ob diese Sprechstunden, die wir Psychotherapeuten künftig ab
01.04.2017 anbieten sollen, auch vernünftig honoriert werden! Denn nur dann, wenn die
Honorierung dieser neuen Leistung auch wirklich der Aufgabe entspricht und eine entsprechende Bewertung der Leistung vorgenommen wird, werden die Kollegen dies auch
tun, evtl. sogar gerne.
Wenn es aber wieder einmal so wird, dass nur eine neue Leistung verlangt wird und dafür keine adäquate Bezahlung zur Verfügung gestellt wird, dann bleibt die Neuregelung
ein Rohrkrepierer.
Wir werden uns also von Seiten unseres Aktionsbündnisses Psychotherapie über unsere
Bundesverbände sehr dafür einsetzen, dass die Neubewertung der Sprechstunde im
EBM auch die Kollegen motiviert, diese neue Leistung in ihren Praxen einzurichten und
anzubieten.

