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Psychotherapeutengesetz

Die Koalition bleibt beim
Integrationsmodell
Die Regierungskoalition will das Psychotherapeutengesetz verabschieden – noch in dieser
Legislaturperiode, und zwar auf der Grundlage des Integrationsmodells. Das negative Votum
der KBV-Vertreterversammlung hat an der grundsätzlichen Konzeption der Koalition nichts
ändern können, wohl aber an den Rahmenbedingungen. Bundesgesundheitsminister Horst
Seehofer will in dem neuen Gesetzentwurf die Bedenken der Kassenärzte berücksichtigen.
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Nachweis ist bereits Anfang 1998
(nach Verabschiedung des Gesetzes)
zu erbringen und nicht – wie bisher
vorgesehen – erst Mitte 1999.
Auch die Regelungen zur Bedarfsplanung sollen auf Anfang 1998
vorgezogen werden. Damit würde
die Zahl der möglichen „Neuzugänge“ von Psychologischen Psychotherapeuten erheblich reduziert, da der
bisherige Entwurf eine bedarfsunabhängige Zulassung bis Mitte 1999
vorsah.
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scheint gleichfalls gebannt: Im neuen
Gesetzentwurf soll klargestellt werden, daß die Psychologischen Psychotherapeuten höchstens zehn Prozent
der Delegiertenplätze besetzen dürfen – im Regelfall eher weniger.

Budgetierung
für ein Jahr
Weitere Bedenken der KBVVertreterversammlung betrafen die
Vergütungsanteile der Psychotherapie. Die Delegierten fürchten, mit
der Aufnahme der Psychologischen
Psychotherapeuten (in unbekannter
Zahl) ein „Faß ohne Boden“ aufzumachen. Hier wird die Koalition eine
zunächst einjährige Ausgabenbudgetierung vorsehen. Es sollen insgesamt
rund 1,4 Milliarden DM (Basis: 1996)
zur Verfügung stehen. Mittelfristig
geht Seehofer davon aus, daß die Finanzierung zusätzlicher in die vertragsärztliche Versorgung aufgenommener Psychologischer Psychotherapeuten über Regelleistungsvolumen
erfolgt – und damit kein Risiko für
die Honoraranteile der ärztlichen
Fachgruppen besteht.
„Mit diesen Änderungen“, kommentierte Schorre das Ergebnis der
Anhörung vor dem Bundestagsausschuß für Gesundheit, „ist zwar die
Zielsetzung des Beschlusses der Vertreterversammlung, das Integrationsmodell zu beseitigen, nicht erreicht
worden. In sämtlichen inhaltlich von
der Vertreterversammlung kritisierten Regelungen sind jedoch erhebliche Verbesserungen erreicht worden.“
Josef Maus

