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Die einsame
Volkskrankheit
Psychische Krankheiten sind so verbreitet wie die Grippe: Sie
reissen grosse Löcher in Biogra.enU Vnd in die lo-kswirtW
schauU ?as tTn1 2ei- E von DU
Von Ivo Scherrer, 24.06.2019

üine fTnke-heit ,ber«a--e ou seine See-eO »so TndTrchdring-ich wie der
Jktobernebe-7O schrieb 6ohann ?o-«gang von Goethe EmZZ in eineä Brie«
an seine SchwesterU fer fichter -itt ein Leben -ang an starken depressiven
Sch,benU üin –TstandO in deä nichts so begehrenswert erschien wie »das
?iederkzTen des eigenen ü-ends7U
fepressionen -assen sich schwer in ?orte «assen N nTr die Betro3enen wisW
senO wie es sich an«,h-tO wenn das Leben in ler0wei’Tng erstarrtU Reben
Goethe könnten rTnd MZxAxxx Schwei0erinnen Tnd Schwei0er dies besser
beschreiben a-s ichU So vie-e kzäp«en geäzss Schzt0Tngen pro 6ahr äit eiW
ner schweren depressiven StörTngU FTnd eine ji--ion weitere jenschen
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-eiden hier0T-ande Tnter einer äitte-schweren Tnd -eichten fepressionW
U Vnd knapp ExAxxx iä 6ahr versTchenO sich das Leben 0T nehäenU
fas Parado4e daran istO dass GesTnde keine 5hnTng von der äassenhauen
lerbreitTng dieser Hz--e habenU Vnd die ürkrankten aTch nichtU fenn 0Tä
Krankheitsbi-d der fepression gehört der F,ck0TgO das Ge«,h- von SchwzW
che Tnd SchandeU lie-e begrei«en den eigenen Ha-- a-s persön-iches lersaW
genU fepression ist äit Sicherheit die einsaäste lo-kskrankheit der GeW
schichteU
fabei ist eine psychische StörTng etwasO was so gTt wie Iedeä jenschen
passieren kannU DxEÄ etwa beansprTchten «ast ÄZ9Axxx Schwei0erinnen Tnd
Schwei0er aäbT-ante GesTndheits-eistTngen aT«grTnd psychischer LeiW
denU fa0T koääen die m9Axxx schweren Hz--eO die in einer K-inik behande-t
werdenU Hast die (z-ue der Schwei0er Bevö-kerTng kennt eine psychische
Krise aTs ür«ahrTngU Hast eine freivierte-äi--ionO a-so knapp Ex Pro0ent der
Bevö-kerTngO be0ieht PsychopharäakaU
GrippeO Beinbr,che Tnd (er0in«arkte in ühren N rTnd ein fritte- a--er
LebensIahreO die wir in der Schwei0 an Krankheiten ver-ierenO sind nicht
körper-ichenO sondern psychischen Prob-eäen geschT-detU
(in0T koäätO dass ou nicht nTr die erkrankte Person -ahäge-egt wirdU
Sondern gan0e Haäi-ienU ?enn etwa )hre HreTndinO )hr KindO )hr later iä
ü-end erstickt oder vie--eicht an STi0id denktO wird a--es andere 0weitrangigU
fa«,rO dass psychische Krankheiten brTta-e Löcher in die Biogra.enO aber
aTch in die lo-kswirtschau reissenO ist der Kenntnisstand in der Bevö-keW
rTng wie in der Po-itik verb-,3end naiv: jan weiss «ast nichtsU fepressiven
wird gern geratenO sich 0Tsaääen0TreissenU ?as das SchT-dge«,h- eÜ0iW
ent verstzrktO aber kein bisschen weiterhi-uU
fer GrTnd «,r das weit verbreitete Vnwissen istO dass psychische KrankheiW
ten 0war gan0e Leben 0erstören könnenO aber nTr schwer «assbar sindU fie
Gren0e 0wischen GesTndheit Tnd Leiden ver-zTu pein-ich ’iessendU Vnd
,ber die Schwere der Krankheit entscheidet -et0t-ich nicht die Cr0tin a--einO
sondern 0T eineä grossen 2ei- der Patient: fie entscheidende Hrage istO wie
vie- Leid der Patient er«zhrt Tnd wie stark die a--tzg-iche Lebens«zhigkeit
eingeschrznkt wirdU

Das Hartnäckigste: Ein Provisorium
üs wird erwartetO dass der BTndesrat diesen jittwoch die lernehä-assTng
0Tr ReTrege-Tng der psycho-ogischen Psychotherapie erö3netO indeä er
die lerordnTng ,ber die KrankenversicherTng anpasstU
fas Iet0ige jode--O das sogenannte fe-egationsäode--O ist ein ,ber 0wanW
0ig 6ahre a-tes ProvisoriTäO aTsgehande-t von FTth frei«Tss Tnd dTrch
bTndesgericht-iche FechtsprechTng ergzn0tU )ä fe-egationsäode-- könW
nen Psycho-oginnen die von ihnen erbrachten Psychotherapien nTr dann
,ber die ob-igatorische Krankenkasse verrechnenO wenn sie »de-egiert7 arW
beitenU fies bedeTtetO dass sie von eineä Psychiater angeste--t sindO ihre
2herapien in dessen FzTäen anbieten ä,ssen Tnd seiner 5T«sicht TnterW
stehenU
5-s das fe-egationsäode-- jitte der EQQxerW6ahre entwicke-t wTrdeO war
Psycho-oge noch kein gesch,t0ter BerT«U Vnd die Po-itik be«,rchtete
eine ü4p-osion der KrankenkassenprzäienO wenn die Kosten von dTrch
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Psycho-oginnen erbrachten Psychotherapien Tnkontro--iert ,bernoääen
w,rdenU
Seit DxEM ist die ?eiterbi-dTng von Psycho-ogen 0T dip-oäierten PsychoW
therapeTten geset0-ich gerege-tO ink-Tsive oÜ0ie--er 5kkreditierTng verW
schiedener ?eiterbi-dTngsstTdiengznge dTrch das BTndesaät «,r GeW
sTndheitU ?as hat dies an der Ste--Tng der psycho-ogischen PsychoW
therapeTtin gezndert1 RichtsU fenn die Po-itik warnte iääer noch vor eiW
ner Kostene4p-osionO so--ten Psycho-oginnen besser geste--t werden Tnd
aTch se-bst ,ber die Krankenkasse abrechnen können àäit einer naiven
FechnTngO wie äorgen in 2ei- D 0T sehen sein wird8U
lergangenes 6ahr versTchte GesTndheitsäinister 5-ain BersetO die ReTreW
ge-Tng der psycho-ogischen Psychotherapie erneTt aT« Tnbestiääte –eit
0T verschiebenU faraT in -ancierten die Schwei0er Psycho-ogen eine PetiW
tion N «ast ExxAxxx LeTte TnterschriebenU
?oraT« nTn doch die lernehä-assTng koäätU ?enn aTch inoÜ0ie-- äit
eineä k-aren –ie-: dass sich bei der Hinan0ierTng nichts ?esent-iches znW
dertU fenn vie-e Po-itikerinnen «,rchten weiterhin die Przäiene4p-osionU
Vnd daäit ist die 5Tsgangs-age «ast die g-eiche wie vor 0wan0ig 6ahrenU

Emotion und Evolution
üiner der Gr,nde «,r den ?iderwi--enO das 5ngebot an psycho-ogischen
fienst-eistTngen aTs0TbaTenO ist der lerdachtO dass die weite lerbreitTng
von psychischen Krankheiten in ?ahrheit die Krankheit se-bst istU Vnd
0war das Syäptoä «,r die lerweich-ichTng in einer Gese--schau ohne echW
ten ü4isten0kaäp«U
fas ein0ige Prob-eä dieser 2hese: Sie widerspricht den HaktenU
GesTndheits«orscher haben -zngst heraTsge«TndenO dass psychische LeiW
den in a--en KT-tTren zhn-ich weit verbreitet sindU Sie sind a-so kein 5TsW
drTck west-icher ?oh-standsverwahr-osTngU )ä Gegentei-: lon –iäbabwe
bis in die Schwei0 sind zräere Tnd sch-echter aTsgebi-dete jenschen in
der Fege- stzrker betro3enU
Psychische Leiden sind a-so keine LT4Tsprob-eäeO sondern 2ei- der
äensch-ichen RatTrU RTr wo0T1 fie p-aTsibe-ste ürk-zrTng in eineä ?ort:
üvo-TtionU H,r sie 0zh-t nTr das ber-eben der GeneU fas ?oh-be.nden des
)ndividTTäsO das die Gene teäporzr beherbergtO ist ihr ega-U fer PsychW
iater Fando-ph Resse schreibtO dass psychische Krankheiten iä Prin0ip
nichts a-s ,bereäp.nd-iche 5-aräsysteäe sindU üäotionen wie 5ngstO PaW
nikO ?Tt oder Schäer0 warnen vor e4isten0ie--en Ge«ahrenU Vnd sind iä
–wei«e- etwas ,bersensibe- eingeste--tU
fass Panikattacken die (ö--e sein könnenO spie-t dabei keine Fo--eU Lieber
taTsendäa- ein 5ngstaTsbrTchO wei- ich hinter deä He-sen eine FaTbkat0e
veräTteO a-s einäa- die «a-sche –TversichtO dass da kein Löwe -aTertO der
äir N Tnd daäit äeinen Genen N den GaraTs äachtU
fie HorschTng debattiert weiterhin .eberhauO we-che àneTroW8bio-ogischen
Pro0esse hinter psychischen Leiden steckenU )st die lersorgTng des (irns
äit cheäischen Botensto3en verantwort-ich1 Jder etwa doch die bakteW
rie--e lersorgTng des jagensO die 5ktivitzten des )ääTnsysteäs oder die
p-astischen üntwick-Tngen verschiedener (irnregionen1 Kein ürk-zrTngsW
ansat0 hat sich bisher a--ein dTrchset0en könnenU
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Hest stehtO dass die leran-agTng vererbbar ist N Ie äehr Hz--e in der Haäi-ieO
desto höher das FisikoO se-bst 0T erkrankenU foch ob äan se-bst erkrankt
Tnd wenn Ia: wann Tnd wieO ist eine Hrage des Iewei-igen kT-tTre--en Tnd
so0ia-en Vä«e-dsO eine Hrage der individTe--en Biogra.e Tnd Bio-ogieU

2000 Jahre Tradition
So spannend die verschiedenen ürk-zrTngsanszt0e ,ber die Vrsachen psyW
chischer Krankheiten sindO so hi-«reich sind sieO wenn es einen erwischtU
jir geschah dies nach eineä grösseren operativen üingri3O deä ich äich
nach einer äedi0inischen Koäp-ikation Tnter0iehen äTssteU )ch begann
äich ,ber äein Prob-eä 0T in«oräierenU )ch -as ,ber äög-iche Koäp-ikaW
tionenO )n«ektionenO F,ck«z--eU Keine Tnvern,nuigen Sorgen per seO doch
entwicke-ten sie sich -angsaä 0T eineä jonsterU fie Gesprzche äit ü-ternO
HreTndenO äeiner Partnerin drehten sich ba-d nTr noch Tä jedi0inU üs
warO a-s hztte äir der hirTrg das Jrgan «,r p-aTsib-e ?ahrschein-ichkeitsW
rechnTngen ent«erntU
)ch habe das G-,ckO in einer Haäi-ie aT«gewachsen 0T seinO die psychiW
sche StörTngen Tnd einen -eichten (ang 0Tä ?ahnsinn nicht a-s 5TsnahW
äe behande-tU àüin 0wei«e-haues G-,ckO da depressive StörTngen in äeiW
ner Haäi-ie öuer vorkoääenO a-s äan es sich w,nschen könnteU8 So ging
ich Tnger,hrt 0T eineä Psychiater Tnd Tnter0og äich einer kognitiven
lerha-tenstherapieU üs hat sich 0Twei-en etwas absTrd ange«,h-tO eineä anW
deren erwachsenen jann gegen,ber0Tsit0en Tnd äeine doch re-ativ abW
sTrden ?orstW aseWS0enarien aTs0TbreitenU foch hat äir nichts anderes Ie
so sehr geho-«enU )n einer lerha-tenstherapie -ernte ichO destrTktive GedanW
ken Tnd obsessive (and-Tngen 0T identi.0ieren Tnd äich von ihnen 0T diW
stan0ierenU )ch -ernteO äich systeäatisch aT« das Positive 0T kon0entrieren
Tnd P-at0 «,r das Leben 0T äachenU
)ä Kern sind so-che bTngen 0wei 6ahrtaTsende a-t: jeine 2herapie -ehnW
te sich verb-,3end eng an die jethoden der antiken Stoiker oder an die
5chtsaäkeitsäeditation aTs der bTddhistischen 2radition anU ?ie einst
iä a-ten Foä oder an den H,ssen des (iäa-aya geht es darTäO die finge 0T
ak0eptierenO die nicht kontro--iert werden könnenU Vnd dort seine ünergie
0T investierenO wo es sich aä ehesten -ohntU
2rot0deä war ich verb-, O a-s ich vor etwa «,n« 6ahren besch-ossO äit äeiW
nen HreTnden o3en ,ber die eigenen ür-ebnisse Tnd die Leiden naher lerW
wandter 0T sprechenU üs warO a-s ö3ne äan eine 2,rU Vnd -ande in einer
neTenO erstaTn-ich bevö-kerten ?e-tU fa war etwa der hochpro«essione--e
HreTndO der derart von lersagenszngsten gep-agt wirdO dass die 5rbeitO die
er -iebtO 0Tr tzg-ichen 2ortTr verkoäätU fa sind die w,rdigen ü-tern von
HreTndenO die ihre Sorgen in 5-koho- ertrznken oder ihre fepressionen ein
gan0es Leben -ang in sti--er Ta- hinter sich her0errenU fa ist die HreTndinO
die ein Leben -ang ein Kind wo--teO es bekaä Tnd danach an nichts dachteO
a-s das Leben so rasch a-s äög-ich 0T beendenU fa ist die GrossäTtterO die
nach Tn0zh-igen Jperationen nicht äehr äag Tnd versTchtO sich die 2repW
pe rTnter0Tst,r0enO Tnd iä Spita-bett wieder aT«wachtU

Don’t try it at home
So Tnterschied-ich die Prob-eäe sindO eines ist a--en geäein: Don’t try it at
home N Tnternehäen Sie keine Se-bstversTcheU Richts beendet -aTt StatiW
stik eine fepression so wirkTngsvo-- wie eine äög-ichst schne--e 2herapieU
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jit den richtigen Gesprzchen Tnd jedikaäenten -assen sich end-ose oder
graTsaäe fraäen verhindernU
Rat,r-ich nicht iääerU 5-s 5ngehöriger von chronisch kranken lerwandW
ten weiss ich nTr 0T gTtO dass pro«essione--e (i-«e in schweren Hz--en an ihre
Gren0en stösstU fie Behand-Tng von koäp-e4eren Hz--en kann eineä -eW
bens-angen trial and error g-eichkoääen: jit Iedeä K-inikaT«entha-t werW
den neTe jethoden erprobt Tnd an der jedikation get,ue-t N ou nTr äit
kTr0«ristigeä ür«o-gU foch aTch der kTr0«ristige Behand-Tngser«o-g ist in
so-chen Hz--en ou die kTr0e –eitO die verhindertO dass sich Ieäand das Leben
niäätU
RTr ist dieses ?issen nicht sehr verbreitet: FTnd 0wei fritte- der SchweiW
0er äit schwerer fepressionO nzä-ich DÄxAxxx der eingangs erwzhnten
MZxAxxxO erha-ten keine pro«essione--e Vnterst,t0Tng N dies aT«grTnd von
BetreTTngsengpzssenO 5ngst vor StigäatisierTngO Heh-diagnosen oder .W
nan0ie--en Prob-eäenU
üine Tnnötige ler-zngerTng des LeidensU Vnd eine krasse lerschwendTng
von LebenU

Sie, statistisch gesehen
5ngenoääenO es erwischt SieU Sie geraten in den StrTde- einer fepression
oder sonst einer psychischen KrankheitU ?as können Sie dann statistisch
gesehen erwarten1
N 5-s HraT werden Sie äit wesent-ich höherer ?ahrschein-ichkeit äit
5ngststörTngen oder fepressionen kzäp«enU 5-s jann neigen Sie eher
da0TO ein STchtprob-eä 0T habenU
N 5--er ?ahrschein-ichkeit nach w,rden Sie sich nTr bedingt traTenO äit
HreTndinnen ,ber )hre Prob-eäe 0T reden N Tnd schon gar nicht w,rden
Sie das äit )hren 5rbeitsko--egen tTnU Sie w,rden sich davor «,rchtenO
a-s schwach oder Tn«zhig 0T ge-tenU fie Ho-ge: 6e sch-echter es )hnen
gehtO Täso äehr haben Sie das Ge«,h-O a--ein 0T seinO ohne nieäandU
N Fingen Sie sich trot0 ler0wei’Tng Tnd ürschöp«Tng da0T dTrchO (i-W
«e 0T sTchenO ist die -zngst nicht garantiertU Gehen Sie 0T einer Cr0tinO
besteht die Ge«ahrO dass )hre Syäptoäe «z-sch-icherweise aT« ein körW
per-iches Leiden 0Tr,ckge«,hrt werdenU Ha-sche fiagnosen sind keine
Se-tenheitU fenn «,r (aTszr0te besteht keine P’ichtO sich psychiatrisch
weiter0Tbi-den N obwoh- rTnd Mx Pro0ent ihrer Patientinnen aT«grTnd
psychischer ürkrankTngen 0T ihnen koääenU
N lersTchen Sie einen P-at0 bei eineä Psychiater 0T .ndenO ist das a--es
andere a-s ein«achU )n eineä ü4periäent wTrde getestetO wie vie- –eit
eine Patientin aT«wenden äTssO Tä einen 2eräin 0T bekoääenU fa
rTnd die (z-ue der Psychiaterinnen keine neTen Patienten äehr niäät
Tnd in vie-en Hz--en in einer Pra4is nieäand 0T erreichen istO sind es iä
Schnitt sieben 5nrT«eO die Sie äachen ä,ssenO Tä einen ersten 2eräin
0T vereinbarenU )n der Fege- warten Sie sechs bis sieben ?ochen aT«
einen ersten 2eräinU üine -ange –eitO wenn es )hnen wirk-ich sch-echt
gehtU
N ?ohnen sie «ernab der stzdtischen Ba--Tngsgebiete oder sind Sie nach
eineä Psychiater aT« der STcheO der aT« die Behand-Tng von Kindern
Tnd 6Tgend-ichen spe0ia-isiert istO kann die STche bedeTtend -znger
daTernU Ju jonateU
N (aben Sie nTn end-ich einen 2herapiep-at0O ist die 0wischenW
äensch-iche heäie 0wischen )hnen Tnd )hrer 2herapeTtin essen0iW
e-- «,r den Behand-Tngser«o-gU Gerade «,r ürwachsene ist ein 2herapieW
verhz-tnis zTsserst intiä N Tnd es kann gTt seinO dass äan sich ein«ach
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nicht verstehtU Vnd Sie kein lertraTen aT aTen könnenU )n dieseä Ha-ist es das FichtigeO den 2herapeTten 0T wechse-nU fann geht der gan0e
STchpro0ess von vorne -osU
N So--te sich )hr –Tstand äit oder ohne 2herapie versch-echternO kann
es seinO dass Sie sich in eine stationzre psychiatrische P’ege begeben
ä,ssenO a-so in eine K-inikO in der Sie von PsychiaterinnenO PsychoW
-ogenO P’egepersona-O ja-WO ürgoW Tnd PhysiotherapeTtinnen Täsorgt
werdenU fiese 5T«entha-te sind wertvo-- Tnd ou -ebensrettend N doch
werden Sie «estste--enO dass es nicht Tnbedingt die vergn,g-ichste Sache
der ?e-t istO DÄ StTnden pro 2ag an sieben 2agen die ?oche aT« engsteä
FaTä äit anderen Leidensgenossen 0T verbringenU
N Sind Sie aTs der K-inik àTnd aTs deä Gröbsten8 draTssenO sind interäeW
dizre Beg-eittherapien beiä ?iedereintritt ins Leben se-tenU ?as dTäW
äerweise )hr F,ck«a--risiko erhöhtU

Der Fehler im System
Richt nTr «,r fepressive ist das heTtige Systeä schwer 0T navigierenU 5Tch
)hre Psychiaterinnen sind in der Fege- ,ber-astetU Sie sind jange-ware
Tnd werden 0Tnehäend knapp: )ä Schnitt sind sie gerade 0ehn 6ahre
voä PensionierTngsa-ter ent«erntU 6Tnge jedi0iner -assen sich aTs PreW
stigeW Tnd üinkoääensgr,nden nTr widerwi--ig 0T Psychiatern aTsbi-denU
FesT-tat: Bis jitte des nzchsten 6ahr0ehnts wird eine L,cke von ExxxW
Psychiatern erwartet N Tnd dies bei rTnd MDxx Psychiaterinnen àin lo--0eitW
pro0enten gerechnet8U 5T«grTnd des akTten RachwTchsäange-s sind beW
reits heTte «ast Äx Pro0ent der Psychiater in der Schwei0 weder hier aT«geW
wachsen noch aTsgebi-detU
So kann es geschehenO dass )hre 0Tstzndige Psychiaterin )hre Sprache
nTr gebrochen sprichtU fies habe ich se-bst er-ebtO a-s ich eine HreTnW
din nach eineä STi0idversTch in die K-inik beg-eitet habeU fie 0Tstzndige
Psychiaterin konnte sich aT« feTtsch nTr rTdiäentzr verstzndigen N «,r
–wischentöne bestand keine hanceU fies kann dTrchaTs ,ber Leben Tnd
2od entscheidenU )n Ieder 2herapie ist die Sprache N das 5Tsgesprochene
wie aTch das VnaTsgesprochene N das 0entra-e Behand-Tngswerk0eTgU fie
äange-nden Sprachkenntnisse gewisser aTs-zndischer Psychiater kritisiert
aTch Pierre la--onO Przsident der Schwei0erischen Gese--schau «,r PsychW
iatrie Tnd PsychotherapieU
(in0T koäät das Prob-eä der 5Tsbi-dTngO deren Ta-itzt von Land 0T
Land schwanktU Richt in a--en eTropzischen Lzndern geniessen die PsychW
iater eine 2herapieaTsbi-dTngU Vnd se-bst innerha-b der Schwei0 schwankt
sie erheb-ich: ?ie vie- therapeTtische Pra4is wirk-ich in der sechsIzhrigen
5Tsbi-dTng stecktO hzngt stark von pzdagogischen Hzhigkeiten Tnd der
0eit-ichen ler«,gbarkeit des Iewei-igen Jberar0tes abU
fas Prob-eä istO dass iä Iet0igen Systeä die Person der Psychiaterin eine 0T
0entra-e Fo--e einniäätU Psycho-ogen werden nTr dann von der KrankenW
kasse ak0eptiertO wenn sie von eineä Psychiater de-egiert arbeitenU fas
heisst: in dessen FzTä-ichkeiten Tnd Tnter dessen 5T«sichtU üine PsychW
iaterinO kannO wenn sie wi--O pro ?oche äa4iäa- Exx StTnden PsychoW
therapie de-egierenU Geäzss gzngiger Pra4is Tnd FechtsprechTng äTss der
Psychiater Iede PatientinO die er an einen Psycho-ogen de-egiertO rege-äzsW
sig se-bst sehenU Jder 0Täindest den Ha-- intensiv beg-eitenU
5T« den ersten B-ick kann die 5T«sichtsp’icht der Psychiater sinnvo-erscheinen: a-s Ta-itztskonto--eU Vnd a-s Rade-öhr gegen das 5TsT«ern
der KostenU foch das Korsett verTrsacht äehrere Prob-eäe: So sind vieW
-e Psychiaterinnen nicht an der Gr,ndTng einer grösseren Pra4is interesW
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siert Tnd bevor0Tgen esO a--ein 0T arbeitenU Psychiater la--on schzt0tO dass
nTr 0wischen eineä fritte- Tnd der (z-ue seiner Ko--eginnen an PsychoW
therapeTten de-egiertU Psycho-oginnenO die keinen Psychiater .ndenO b-eibt
nTr die 5rbeit in einer psychiatrischen K-inik oder die Se-bststzndigkeitU
5-s Se-bststzndige können sie 0war a--e äög-ichen 2herapien anbietenU fie
Patientinnen ä,ssen sie aber aTs der eigenen 2asche be0ah-en oder ,ber
teTre –Tsat0versicherTngen abrechnenU
DxED arbeiteten äehr a-s Äx Pro0ent der ,ber DMxx Psycho-oginnen Tnd
Psycho-ogen äit Hachtite- se-bststzndig àin lo--0eitpro0enten8U fies «,hrt
0T einer «aktischen –weik-assengese--schauO da sich nTr GTtverdienenW
de eine Psychotherapie aTsserha-b der GrTndversicherTng -eisten könnenU
?enn äan bedenktO dass eine Psychotherapie in der Fege- rTnd Mx bis M9W
Sit0Tngen rTnd E9x Hranken braTchtU fie Psychotherapie wird so 0T eiW
neä LT4TsgTtU
fraäatisch wird esO wenn PsychiaterinnenO die sich in Fente begebenO keiW
ne Rach«o-ge «,r ihre Pra4en .ndenU àfies wird beiä sich ab0eichnenden
Psychiateräange- woh- hzT.g der Ha-- seinU8
Beispie-sweise in der Pra4isgeäeinschau K-öster-i in –o.ngen 5GO wo der
KinderW Tnd 6Tgendpsychiater V-rich Hischer ,ber 6ahre Patienten an äehW
rere Psycho-ogen de-egierteU lor seiner PensionierTng sTchte er 0wei 6ahre
-ang eine Rach«o-geU Jhne ür«o-gU bernoääen wTrde die Pra4is sch-iessW
-ich von der ReTropsycho-ogin Prisca –T-aT«U 5nders a-s psycho-ogische
PsychotherapeTten d,r«en ReTropsycho-oginnen äit Hachtite- seit DxEm
neTropsycho-ogische 5bk-zrTngen ,ber die GrTndversicherTng abrechW
nenU jit so-chen 5bk-zrTngen .nan0iert sich die Pra4is nTnU
Psychotherapien kann aber aTch –T-aT« nTr ,ber die –Tsat0versicherTng
abrechnenO Tnd de-egieren dar« sie a-s Psycho-ogin nichtU fie Pra4is kann
soäit keine Psychotherapie äehr ,ber die GrTndversicherTng anbietenU
)hre fienste werden nTn von eher woh-habenden Patienten äit –Tsat0W
versicherTng in 5nsprTch genoääen oder von Haäi-ienO die «,r das ?ohihrer Kinder tie« in die eigene 2asche grei«enU fie angebotenen StTnden an
Psychotherapien sind in der Ho-ge Tä ,ber x Pro0ent eingebrochenU fies
ist besonders bedenk-ichO da sich die Pra4is aT« die Behand-Tng von 6TW
gend-ichen Tnd Kindern spe0ia-isiert hatte N ITst das GebietO in deä der
RTt0en aä grössten Tnd die –ah- von gTten 5ngeboten aä k-einsten istU
KTr0: fas Iet0ige Systeä war 0T Fecht a-s ProvisoriTä gep-antU ütwas ReTes
äTss herU
?as aber passiertO wenn wir den –Tgang verein«achen1 ü4p-odieren dann
die Kosten1 Lesen Sie da0T 2ei- D N äit einer kTr0en FechnTng Tnd einer
0ieä-ich eindeTtigen 5ntwortU
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