Presssemitteilung
Bundessgesundheiitsministerium hält Kurs beim
m Entgelts
system fürr Psychiatrie und
Psychossomatik
Anhörung zur Ersa
atzvornahm
me
mber 2012: Heute find
det im Bund
desministerium für Geesundheit eine AnBerlin, 12. Novem
hörung zur Verord
dnung zum pauschalieerenden En
ntgeltsystem in Psychhiatrie und Psychosomatikk (PEPP) für das Jahr 2013 stattt. Die Einführung des neuen Finaanzierungsssystems
per Verrordnung wurde
w
notw
wendig, nacchdem die Krankenhä
äuser dem Entgeltkattalog für
2013, d
der vom In
nstitut für das
d Entgelttsystem im
m Krankenh
haus (InEK)) vorgelegt worden
war, niccht zugestim
mmt haben
n.
Die Deutsche Kra
ankenhausgesellschafft sperrt sich gegen die gesetzzlich besch
hlossene
Finanzie
erungsreform, weil damit deutllich wird, wie
w psychia
atrische Krrankenhäuser ihre
Patiente
en versorge
en. „Wir bra
auchen drin
ngend stärker psychotherapeutissch orientie
erte und
wenigerr psychoph
harmakalasstige Behan
ndlungskon
nzepte in der
d Psychiaatrie“, forde
ert Prof.
Dr. Rainer Richter, Präsiden
nt der Bund
despsychottherapeutenkammer ((BPtK). „Da
as neue
d zu mehr Transparen
nz führen und
u damit auch
a
die nootwendige Debatte
Entgeltssystem wird
dazu au
uslösen, wie eine evidenzbasierrte stationä
äre Versorg
gung psychhisch krank
ker Menschen zzukünftig au
ussehen so
oll.“
Das neue Entgeltssystem biettet aus Sich
ht der BPtK
K die Möglichkeit, die Versorgung sektorenübergreifend und
u an Beh
handlungsleeitlinien oriientiert zu gestalten. Der vom In
nEK vorgelegte PEPP-Entggeltkatalog ist als Ein
nstieg in ein
n neues Finanzierunggssystem geeignet,
g
muss a
aber, so de
er BPtK-Prä
äsident, weeiterentwick
kelt werden
n. „Der Geesetzgeber hat das
neue En
ntgeltsystem als lerne
endes Systeem konzipiiert. Die Ers
satzvornahhme stellt fü
ür 2013
Lernen statt Stillsttand sicherr.“
Ziel derr Finanzieru
ungsreform
m in Psychiaatrie und Pssychosomatik ist es, zzukünftig Pa
atienten
mit eine
em ähnlich
hen Behand
dlungsaufw
wand gleich zu vergüte
en. Da Leisttungen bzw
w. Prozeduren a
aktuell im Operationss- und Prozzedurensch
hlüssel (OPS) zu weniig differenzziert beschrieb
ben sind, spielen sie bislang ka um eine Rolle
R
für die
e Eingrupppierung in eine
e
bestimmte
e PEPP. Die
e Behandlu
ungs- und TTherapieko
onzepte für Patienten mit dense
elben Diagnosen unterscheiden sich dabei erheeblich zwiscchen einzelnen Krankeenhäusern. So gibt
es einigge Kranken
nhäuser, die beispielssweise Pattienten mitt einer Borrderline-Perrsönlichkeitsstö
örung leitliniengerech
ht mit eineem personal- und ko
ostenintenssiven Psych
hotherapieproggramm behandeln, und andere K
Krankenhäu
user, die die
eses Angebbot ihren Pa
atienten
nicht m
machen. Na
ach dem jetzigen Entggeltkatalog
g würden be
eide Krankkenhäuser die gleichen Behandlungsspauschale
en erhalten
n. „Um Feh
hlanreize zu
u vermeideen und eine
e leitliniengerecchte, d. h. in den me
eisten Fälleen psychottherapeutis
sche Versoorgung, zu ermöglichen, sollte der zu
ukünftige Entgeltkatal
E
log für Psycchiatrie und
d Psychosoomatik leisttungsgeestaltet werden“, beto
ont BPtK-Prräsident Ricchter.
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