Hamburg, 19. Februar 2018

15.02.2018 Bundesweite Studie zur Situation der Psychotherapie
im Rahmen der Kostenerstattung nach §13.3 SGB V – Bitte um Beteiligung
Eine bundesweite Befragung wendet sich an alle approbierten PsychotherapeutInnen, die in der
ambulanten psychotherapeutischen Versorgung von Erwachsenen und/ oder Kindern und
Jugendlichen arbeiten und ihre Psychotherapien (auch) im Rahmen der Kostenerstattung nach §13.3
SGB V durchführen.
Nachdem sich zwischen 2005 und 2015 die Ausgaben für Kostenerstattung gemäß § 13 Abs. 3 SGB V
fast verzehnfacht hatten, wurde mit Einführung der neuen Psychotherapierichtlinie diese Form der
Finanzierung von Psychotherapie deutlich eingeschränkt. Da es aber nach wie vor lange Wartezeiten
bei VertragspsychotherapeutInnen gibt, ist die Kostenerstattung für viele PatientInnen ein wichtiger
Zugang zu einer ambulanten Psychotherapie.
In der von den Psychotherapeutenkammern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein konzipierten bundesweiten
Befragung sollen Aspekte der derzeitigen psychotherapeutischen Versorgung im Rahmen der
Kostenerstattung nach §13.3 SGB V erfasst werden. Ziel ist es, den aktuellen Stand zu dokumentieren
bzw. mit der Situation vor der Einführung der neuen Psychotherapierichtlinie zu vergleichen, um
daraus ggf. gesundheitspolitische Forderungen ableiten zu können. Hierzu wurde auf der Basis einer
bereits 2014 durchgeführten ähnlichen Befragung1 ein Fragebogen entwickelt, den Sie über den Link
unten aufrufen und online ausfüllen können. Für die Aussagekraft der Erhebung und damit für die
politische Argumentation ist eine möglichst hohe Beteiligung hilfreich und notwendig. Bitte
unterstützen Sie dieses Vorhaben, das Ausfüllen des Fragebogens erfordert etwa 20-30 Minuten Ihrer
Zeit.
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und kann jederzeit ohne Speicherung der Daten beendet
werden. Sie ist bis zum 15. März 2018 möglich.
 Zur Onlinebefragung gelangen Sie über den folgenden Link:
https://www.lpk-bw.de/limesurvey/index.php/228719
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich an dieser wichtigen Erhebung beteiligen und bedanken uns
im Voraus für Ihre Unterstützung!
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Die Ergebnisse dieser Befragung wurden publiziert im Psychotherapeutenjournal 4/2015, Download unter:
https://www.lpk-bw.de/sites/default/files/fachportal/fachartikel/nuebling-et-al-2015-kostenerstattung-in-derambulanten-pt.pdf

