Presssemitteilung
Psychiscche Krankh
heiten sind alltäglich
a
BPtK-Sttandpunkt „10
„ Tatsach
hen zur Psycchotherapie
e“
Berlin, 12. April 2013: Psycchische Krrankheiten gehören zu
z den Vol kskrankheiten des
21. Jahrhunderts. In Deutschland erkran
nkt mehr alls jeder Vie
erte innerhaalb eines Ja
ahres an
einem sseelischen Leiden.
L
Evid
denzbasiertte Leitlinien empfehlen
n bei nahezuu allen psycchischen
Erkrankkungen Psycchotherapie
e als wirksaame und ko
osteneffektive Behanddlungsmetho
ode. Dabei gebe
en die Leitlinien in viellen Fällen d
der Psychotherapie den
n Vorzug voor Psychopharmaka.
Obwohl auch die meisten
m
Pattienten Psycchotherapie
e einer med
dikamentöseen Behandllung vorziehen, wird Psych
hotherapie in der Verrsorgung no
och zu seltten genutztt. Ein wese
entlicher
Grund h
hierfür sind die unzure
eichenden B
Behandlung
gskapazitäte
en in der aambulanten psychotherape
eutischen Versorgung.
V
Stattdesseen werden zu häufig
g Psychophharmaka ve
erordnet.
„Bundessweit fehlen auch nacch der jünggsten Reforrm der Bedarfsplanungg noch min
ndestens
3.000 p
psychothera
apeutische Praxen.
P
Darrüber hinaus müssen dringend
d
diee Möglichke
eiten der
psychottherapeutiscchen Akutvversorgung verbessertt und gruppenpsychottherapeutissche Behandlun
ngsangebotte ausgebau
ut werden“ , stellt Proff. Dr. Raine
er Richter, Präsident der
d Bundespsycchotherapeu
utenkamme
er (BPtK), a nlässlich de
er Herausga
abe des BPttK-Standpunkts „10
Tatsach
hen zur Psycchotherapie
e“ fest.
Psychottherapie istt wirksam. Dieser Nacchweis wurd
de bei nahe
ezu allen ppsychischen
n Erkrankungen in vielen ra
andomisiertten und kon
ntrollierten Studien erb
bracht. Die Erfolgs- und
d Besserungsraten psycho
otherapeutisscher Beha ndlungen liiegen dabei höher als die vieler Behandlungsme
ethoden be
ei körperlich
hen Erkrankkungen. Pa
atienten bre
echen außeerdem eine psychotherape
eutische Behandlung deutlich
d
sel tener ab als eine medikamentösse. Ferner hat eine
psychottherapeutiscche Versorg
gung im Ve rgleich zur Pharmakotherapie nacchhaltigere Effekte,
die über das Therapieende hin
naus anhaltten.
Die Akzzeptanz derr Psychotherapie hat in
n der Bevöllkerung deu
utlich zugennommen. Aber
A
psychisch kkranke Men
nschen werrden nach w
wie vor stig
gmatisiert. Die
D soziale Ablehnung
g von depressive
en Mensche
en ist seit Jahrzehnten
J
n nahezu unverändert
u
t. Schizophrren erkrank
kte Menschen w
werden im Vergleich
V
zu
u früheren JJahrzehnten
n sogar noc
ch stärker aals „gefährliich“ stigmatisierrt.
Patiente
en nehmen
n eine ambu
ulante psycchotherapeu
utische Beh
handlung inn Anspruch, weil sie
unter grravierenden
n psychisch
hen Beschw
werden und Beeinträch
htigungen leeiden. Darü
über hinaus leid
den psychissch kranke Menschen deutlich hä
äufiger an körperlichen
k
n Erkrankun
ngen als
die Norm
malbevölke
erung.
Psychisch kranke Menschen erhalten zzu spät ode
er gar kein
ne Behandllung. Sie warten
w
in
Deutsch
hland durch
hschnittlich 12,5 Woch
hen auf ein erstes Ges
spräch beim
m niedergelassenen
Psychottherapeuten
n. Noch län
nger sind di e Wartezeitten in ländlichen Kreissen (14,5 Wochen)
W
und im Ruhrgebiett (17,0 Wocchen). Durch
h die langen Wartezeitten verschli mmern sich
h psychische Erkrankungen
n, chronifizieren oder kkehren wied
der. Manchm
mal geben PPatienten diie Suche
auf und
d bleiben oh
hne Behand
dlung, viele Patienten werden einseitig medi kamentös versorgt.
v
Immer m
mehr gesetzzlich Versicherte nutzeen die Koste
enerstattung
g und sucheen eine privvate psychotherrapeutische Praxis auf. In dringend
den Fällen wenden sich psychischh kranke Menschen
an psychiatrische und
u psychossomatischee Krankenhä
äuser.

Psychotherapie spart mehr Ausgaben, als sie selbst verursacht. Die Ausgaben für ambulante
Psychotherapie betrugen 2010 1,5 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anteil von sechs
Prozent an den gesamten Honorarausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für die vertragsärztliche Versorgung. Diese geben damit mehr für Krankengeld aufgrund psychischer
Erkrankungen (zwei Milliarden Euro) aus als für ambulante Psychotherapie. Die Ausgaben für
Psychopharmaka lagen 2010 mit 2,6 Milliarden Euro (8,7 Prozent aller GKV-Fertigarzneimittelausgaben) ebenfalls deutlich über den Ausgaben für ambulante Psychotherapie. Ebenso
darüber lagen die Kosten stationärer Behandlungen für psychisch kranke Menschen, die auf
4,6 Milliarden Euro geschätzt werden.
Aufgrund psychischer Erkrankungen entstehen erhebliche Kosten, insbesondere durch Arbeitsunfähigkeit und Frühberentungen. Die Bundesregierung schätzt, dass im Jahr 2008 ein
Produktionsausfall von 26 Milliarden Euro und ein Ausfall an Bruttowertschöpfung von
45 Milliarden Euro und 18 Prozent aller verlorenen Erwerbsjahre auf psychische Erkrankungen zurückgingen. Damit stehen die psychischen Erkrankungen nach den Verletzungen und
Vergiftungen bereits an zweiter Stelle der Ursachen für verlorene Erwerbsjahre. Für jeden
Euro, der in Psychotherapie investiert wird, können Einsparungen von zwei bis drei Euro erreicht werden.
Psychotherapeuten behandeln so lange wie notwendig. Etwa die Hälfte der ambulanten Psychotherapien sind Kurzzeittherapien von bis zu 25 Sitzungen je 50 Minuten. Zwischen zwei
Drittel und drei Viertel der genehmigten Stundenkontingente werden von den Psychotherapeuten ausgeschöpft. Durchschnittlich 40 bis 45 Sitzungen werden dabei auf zwei Jahre verteilt. In vielen Fällen verbessern sich die Krankheitssymptome bereits mit einer Kurzzeittherapie deutlich. Komplexe Formen psychischer Erkrankungen oder chronische psychische Erkrankungen erfordern jedoch in der Regel längere Therapien. Beispielsweise sind bei der
Behandlung von Borderline-Persönlichkeitsstörungen längere Behandlungen notwendig, als
die Krankenkassen im Regelfall bezahlen. Internationale Leitlinien empfehlen hier ausdrücklich, keine Behandlungen mit kürzerer Dauer anzubieten.
Psychotherapeuten erfüllen ihre Versorgungsaufträge, so gut es ihnen angesichts der engen
Vorgaben der Krankenkassen möglich ist. Niedergelassene Psychotherapeuten arbeiten
durchschnittlich 36 bis 43 Stunden in der Woche, die Kassenärztliche Bundesvereinigung
geht sogar von durchschnittlich 47 Wochenstunden aus (Arbeitszeit). Davon erbringen sie 25
bis 31 Stunden in direktem Kontakt mit ihren Patienten (Patientenzeit). Mindestens ein Drittel der Arbeitszeit ist für weitere Aufgaben und Verpflichtungen, wie Dokumentation, Anträge,
Abrechnungen und Praxismanagement, erforderlich.
Psychotherapie ist ein attraktives Berufsfeld. Jährlich schließen mehr Psychotherapeuten ihre
Ausbildung ab, als ältere Psychotherapeuten in Ruhestand gehen. Frei werdende Praxissitze
können auch in ländlichen Regionen innerhalb kurzer Zeit besetzt werden.
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