
       Stellungnahme der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer zum Terminservice- und Versorgungsgesetz  Der Gesetzgeber hat es sich mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) zum Ziel gesetzt, einen schnelleren Zugang zu notwendiger ärztlicher Versorgung für gesetzlich Versicherte zu erreichen. Auch Themen der Versorgung psychisch kranker Menschen werden in dem Kabinettsentwurf vom 26.09.2018 adressiert. Es wird deutlich, dass der zeitnahe, dem individuellen Behandlungsbedarf entsprechende Zugang für Patienten zur psychotherapeutischen Versorgung als problematisch eingeschätzt wird. Deshalb soll dem Gemeinsamen Bundesausschuss unter § 92 Absatz 6a SGB V der Auftrag erteilt werden, in den Richtlinien Regelungen für eine gestufte und gesteuerte Versorgung für die psychotherapeutische Behandlung zu beschließen.  Die Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer (OPK) weist nachdrücklich darauf hin, dass eine solche gestufte und gesteuerte Versorgung ungeeignet ist, die bestehenden Herausforderungen zu lösen, die sich bei der Versorgung psychisch kranker Menschen vor dem Hintergrund zukünftiger gesellschaftlicher Entwicklungen ergeben. Vielmehr besteht die Gefahr, dass neue Flaschenhälse geschaffen und Fehlanreize gesetzt werden. Darüber hinaus ist das Erstzugangsrecht zur Psychotherapie ein elementarer Bestandteil der Versorgung psychisch kranker Menschen. Die freie Wahl des Behandlers und das Erstzugangsrecht ausschließlich psychisch kranken Patienten zu verwehren, stellt eine nicht hinnehmbare Diskriminierung dieser Patientengruppe dar. Die OPK lehnt deshalb das Vorhaben einer gestuften und gesteuerten Versorgung ausschließlich für psychisch kranke Patienten ab. Wir fordern die ersatzlose Streichung des an § 92 Absatz 6a SGB V anzufügenden Satzes zur gestuften Versorgung.  Stattdessen fordert die OPK, dass der bereits begonnene Weg einer Flexibilisierung der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung konsequent weiter beschritten wird. Dazu müssen vorhandene Ressourcen besser genutzt und neue Möglichkeiten geschaffen werden. Der Gesetzgeber sollte dem Gemeinsamen Bundesausschuss den Auftrag erteilen, die Richtlinien entsprechend weiterzuentwickeln.    
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Psychotherapeuten übernehmen schon heute komplexe Behandlungssteuerung Schon heute gibt es ein vielfältiges, den individuellen Patientenbedürfnissen angepasstes Leistungsangebot für psychisch kranke Menschen. Im Zuge der Reform der Psychotherapie-Richtlinie wurde insbesondere der schnellere Erstkontakt zur qualifizierten Abklärung psychischer Beschwerden, aber auch ein verbesserter Zugang zu notwendigen Behandlungen durch die psychotherapeutische Sprechstunde geschaffen. Neben einer ersten diagnostischen Einschätzung kann bestehender Behandlungsbedarf oder andere notwendige Maßnahmen eingeschätzt und eingeleitet werden. Insofern dient die psychotherapeutische Sprechstunde gerade als steuerndes und koordinierendes Angebot für Menschen mit psychischen Beschwerden. Psychotherapeuten übernehmen somit schon heute eine komplexe Behandlungssteuerung. Sie prüfen nicht nur, ob bei einem Patienten eine behandlungsbedürftige Erkrankung vorliegt, sondern sind übergreifend für die Versorgung der Patienten mit unterschiedlichen Versorgungsintensitäten zuständig. Diese decken dabei das gesamte Spektrum ab – von Empfehlungen für Präventionen, über beobachtendes Abwarten, Beratung und Psychoedukation, Gruppen- und Einzeltherapie bis hin zur Veranlassung einer medizinischen Rehabilitationsmaßnahme oder Krankenhausbehandlung.  Mit der Akutbehandlung wurde außerdem ein weiteres Element als maßgebliche Neuerung in der Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen eingeführt. Sie ermöglicht in Akut- und Krisensituationen eine zeitnahe und flexible Behandlung. Ein Jahr nach der Reform der Psychotherapie-Richtlinie zeigen die ersten empirischen Daten (BPtK, 2018), dass diese Leistungen von den niedergelassenen Psychotherapeuten flächendeckend angeboten werden und sich gut etabliert haben.   Keine neuen Flaschenhälse schaffen und Fehlanreize vermeiden Die Einführung neuer Steuerungswege im Rahmen einer gestuften Versorgung schafft neue Flaschenhälse für Patienten, anstatt vorhandene Kapazitäten besser zu nutzen und zu verzahnen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass durch die Festlegung von Diagnosegruppen und Schweregraden als Kriterien für umschriebene Behandlungspfade Fehlanreize gesetzt werden, die eine an den individuellen Bedürfnissen des Patienten orientierte Behandlung unterlaufen. Laufende Modellprojekte zur gestuften Versorgung erproben interessante Ansätze von möglichen Behandlungspfaden in einer gestuften 
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Situation. Es ist jedoch unumgänglich, dass diese zunächst abgeschlossen und einer wissenschaftlichen Evaluation unterzogen werden. Es muss überprüft werden, welche Patienten unter welchen Rahmenbedingungen von solchen Ansätzen profitieren können. Regionale Besonderheiten in der Versorgung müssen bei der umfassenden Überprüfung berücksichtigt werden. Psychisch erkrankte Menschen dürfen keiner experimentellen Versorgungssituation ausgesetzt werden. Es dürfen nicht vorschnell Behandlungspfade implementiert werden, die bisher in der Praxis ihren Nutzen nicht unter Beweis stellen konnten und deren konkrete Umsetzbarkeit in allen Teilen Deutschlands nicht absehbar ist.   Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschuss weiterentwickeln  Stattdessen fordert die Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer, dass der bereits begonnene Weg einer Flexibilisierung der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung konsequent weiter beschritten wird. Bestehende Angebote und Möglichkeiten müssen weiterentwickelt werden. Der Gesetzgeber sollte dem Gemeinsamen Bundesausschuss den Auftrag erteilen, die Richtlinien entsprechend zu überarbeiten, um vorhandene Ressourcen besser zu nutzen und neue Möglichkeiten zu schaffen.   Vorhandene Ressourcen besser nutzen Um Ressourcen besser zu nutzen, könnten die positiven Erfahrungen der Vergangenheit bei der Befreiung von der Gutachterpflicht für Kurzzeittherapien für erfahrene Psychotherapeuten genutzt werden. Diese Möglichkeit könnte auf Langzeittherapien angewendet werden und dazu beitragen, dass Psychotherapeuten mehr Kapazitäten für die Behandlung ihrer Patienten haben. Damit Psychotherapeuten ihre Kompetenzen bei der Versorgung und Koordination von Versorgungsleistungen vor Ort noch besser einbringen können, bedarf es der Erweiterung der Verordnungsmöglichkeiten um die Ergo- und Logopädie sowie für die Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit und die Überweisung zu anderen Fachärzten.     
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Neue Ressourcen in ländlichen Regionen schaffen  Der Kabinettsentwurf zum TSVG sieht unter Nummer 55 (§ 103) eine zeitlich begrenzte Öffnung der Niederlassungsbeschränkungen für drei verschiedene Facharztgruppen (Fachärzte für innere Medizin und Rheumatologie, Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin) vor. Wir begrüßen diesen Vorschlag, um zu einer verbesserten Versorgung vor allem in schwach versorgten ländlichen Gebieten fernab von Ballungszentren beizutragen. Genau dort ist auch die psychotherapeutische Versorgung besonders unzureichend. So sind in diesen Regionen nur etwa ein Drittel der Psychotherapeuten vorgesehen wie in Großstädten. Das führt dazu, dass die Wartezeiten auf eine Psychotherapie mit fünf bis sechs Monaten hier besonders lang sind. Um in diesen ländlichen Regionen außerhalb von Ballungszentren die Versorgung zu verbessern schlagen wir vor, dass die Zulassungsbeschränkungen für Psychotherapeuten vorübergehend partiell aufgehoben werden. Dies sollte so lange gelten, bis für die psychotherapeutische Versorgung vor Ort dasselbe Niveau erreicht ist, wie für die Versorgung durch Fachärzte. So könnte das Verhältnis der Versorgungsdichte außerhalb von Ballungszentren im Vergleich zu den Großstädten bei den Psychotherapeuten kurzfristig auf das durchschnittliche Niveau bei den somatischen Fachärzten angehoben werden. Nebenstehende Tabelle zeigt die Anzahl an Sitzen, die sich unter dieser Prämisse (BPtK, 2018) in den OPK-Bundesländern ergeben würden. Wir fordern diese partielle Aufhebung der Zulassungsbeschränkungen in ländlichen Gebieten, um so kontrolliert und zeitlich begrenzt die notwendigen Niederlassungen in Gebieten zu erreichen, die heute noch zu schlecht versorgt sind.     
 Gesamt  Brandenburg 130  Mecklenburg-Vorpommern 45  Sachsen 120  Sachsen-Anhalt 95  Thüringen 60   450  
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Den an § 92 Absatz 6a SGB V hinzugefügten Satz streichen Zusammenfassend lehnt die OPK die Einführung einer gestuften und gesteuerten Versorgung ausschließlich für psychisch kranke Menschen ab. Dieser Vorschlag ist nicht geeignet, zu einem schnelleren und verbesserten Zugang für Patienten zur Versorgung beizutragen, sondern schafft neue Flaschenhälse und birgt die Gefahr von Fehlanreizen. Wir fordern deshalb die ersatzlose Streichung des an § 92 Absatz 6a SGB V hinzugefügten Satzes zur gestuften Versorgung. Der Gesetzgeber sollte stattdessen den Gemeinsamen Bundesausschuss beauftragen, die entsprechenden Richtlinien weiterzuentwickeln, um Ressourcen besser zu nutzen und neue Möglichkeiten zu schaffen.  Für weitere Gespräche stehen wir gerne zur Verfügung.  Leipzig, den 18.10.2018  Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer Kickerlingsberg 16 04105 Leipzig Tel. 0341/462432-21 Fax 0341/462432-19 


