
Rechnen wir – aber 
richtig
Morgen schlägt der Bundesrat vor, wie Psychologinnen ihre 
Therapien über die Kassen abrechnen dürfen. Das dürHe die 
Kosten in die ö–he treiben : und das ist richtig soS Denn die 
zchweiG investiert viel Gu wenig in die psychische mesundheit 
der Menschen. Die einsaVe kol2s2ran2heit, Teil /I/.
Von Ivo Scherrer, 25.06.2019

Wn der Politi2 geht es oH Gu und her wie beiV Teppich2aufS -enn alle KoVA
pliVente ausgetauscht, alle Tassen leer getrun2en und alle Debatten geA
führt sind, dann geht es uVs meld. Uuch der Bundesrat wird über meld reA
den, wenn er Vorgen einen korschlag daGu unterbreitet, ob und wie PsyA
chologen ihre Therapien 2ünHig dire2t über die Kran2en2asse abrechnen 
dürfen. 

Die zache istS -enn wir schon rechnen, dann Vüssen wir es richtig tun. 
Fnd iV Lalle psychischer Jeiden heisst dasS zie sind so weit verbreitet, dass 
es uns teurer Gu stehen 2oVVt, wenn wir sie nicht anpac2en. ja, PsycholoA
ginnen dire2t abrechnen Gu lassen, wird die Kosten steigen lassen. Die öürA
den für Psychotherapien nicht Gu sen2en, 2ostet allerdings ein kielfaches 
Vehr : v–llig abgesehen von ZeneV Jeid, das sich nie in Rahlen ausdrüc2en 
lassen wird. 

Cechnen wir also. Uber tun wir es richtig.

Eine Vielfalt an Krankheitsbildern
Die -eltgesundheitsorganisation beschreibt die Depression : wie das 
der chronisch depressive -inston «hurchill tat : als »schwarGen öundA
O. zpricht Van Vit BetroEenen, Geigt sichS jede Kran2heit ist anders, Zede 
Jebensgeschichte neu, Zeder K–rper einGigartig. FV Vit dieser kielfalt 
an Kran2heitsbildern GurechtGu2oVVen, bräuchte es iV besten Lall eine 
ebenso breite kielfalt an Wnterventionen. Dabei geht es nicht daruV, dass 
uns Psychiaterinnen und Psychologen Zegliche eVotionalen ProbleVe abA
nehVen sollen. zchVerG und Jeid geh–ren GuV Jeben. -ir wollen nicht 
Zedes ProbleV pathologisieren und Zede negative mefühlsregung Vit MeA
di2aVenten unterbinden. Doch VanchVal sind wir auf geGielte professioA
nelle FnterstütGung angewiesen.

ÄH würde uns eine Psychotherapie helfen : GuV Beispiel eine 2ognitive 
kerhaltenstherapie, wie ich sie einst absolviert habe :, eine systeVische 
Therapie, eine Psychoanalyse oder eine Therapie, die verschiedene UnsätGe 
2oVbiniert. Dass Psychotherapien iV Durchschnitt wir2saV sind, hat eine 
gross angelegte MetaAztudie geGeigt. Wn vielen Lällen bedarf es ärGtlicher 
FnterstütGung, da psychische Kran2heiten oH eng Vit 2–rperlichen Jeiden 
wie chronischen zchVerGen verGahnt sind. ManchVal ist auch der xinsatG 
von PsychopharVa2a gefragt, uV ?ngste Gu GähVen und die medan2en Gu 
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befreien. Fnd teilweise wird pra2tische öilfe iV FVgang Vit alltäglichen 
Uufgaben ben–tigt, die xr2ran2te pl–tGlich nicht Vehr bewältigen 2–nnen. 
Dann 2oVVt GuV Beispiel die psychosoGiale PNege der zpite( GuV xinsatG.

KurGS kerschiedene x(perten Vüssen GusaVVenarbeiten, uV eine gute 
psychische kersorgung sicherGustellen. öausärGtinnen, Psychiater und 
Psychologinnen und PNeger Vüssen dabei in enger RusaVVenarbeit ihre 
Zeweiligen Lähig2eiten GuV xinsatG bringen. Psychiaterinnen 2oVbinieA
ren Lachwissen über 2–rperliche und psychische xr2ran2ungen und sind 
in PsychopharVa2ologie sowie Psychotherapie ausgebildet. PsychologiA
sche Psychotherapeuten bringen viel xrfahrung Vit Therapie und psychoA
logischer Diagnosti2 Vit : sie haben ein fün)ähriges PsychologiestudiuV 
und eine Vindestens vierZährige RusatGausbildung in Psychotherapie hinA
ter sich. öausärGtinnen wiederuV haben das breiteste VediGinische -isA
sen und be2oVVen es oH früh Vit, wenn Patienten leiden. xinige sind GuA
sätGlich in psychosoVatischer und psychosoGialer MediGin oder in deleA
gierter Psychotherapie ausgebildet. 

Die Gentrale Lrage ist nunS Mit welcher Urbeitsteilung 2ann das -ohl der 
Patienten aV besten gesichert werden1

Mögliche Modelle
WV heute geltenden DelegationsVodell arbeiten psychologische PsychoA
therapeutinnen in eineV engen regulatorischen Korsett. FV über die 
Kran2en2asse abrechnen Gu 2–nnen, Vuss ein Psychologe in der Pra(is eiA
ner Psychiaterin angestellt sein und unter ihrer Uufsicht arbeiten. Die Cegel 
ist historisch gewachsen : und sie hält ein sehr gefragtes mut, eine solide 
Psychotherapie, 2napp. Denn es gibt nicht genügend Psychiater, die deleA
gieren wollen.

kiele Psychologinnen fühlen sich dabei Gu öandlangern der Psychiater deA
gradiert. -eshalb sie einen -echsel GuV sogenannten UnordnungsVodell 
fordern, in deV Psychologen : analog Gu Physiotherapeutinnen : ihre TheA
rapien selbstständig erbringen und abrechnen 2–nnten, sofern diese von 
eineV UrGt verordnet werden. Psychologinnen Vüssten dann nicht Vehr 
Gwingend bei Psychiatern arbeiten und 2–nnten Patientinnen dire2t beA
handeln.

Rwei ParaVeter wären in eineV UnordnungsVodell GentralS erstens die 
Lrage, welche ?rGte befugt wären, eine Psychotherapie bei PsychologinA
nen anGuordnen. Fnd Gweitens, wie viele TherapiesitGungen Vit einer UnA
ordnung verschrieben werden 2–nnten. Uuf diese Lragen wird wohl der für 
Vorgen erwartete korschlag des Bundesrats eingehen.

Mit Blic2 auf ein V–gliches UnordnungsVodell stellt sich nun die LraA
ge der cleveren Urbeitsteilung Gwischen Psychiaterinnen, psychologiA
schen Psychotherapeuten und öausärGtinnen. Wn eineV UnordnungsA
Vodell 2–nnte eine solche Koordination : rein Gur Wllustration : etwa wie 
folgt ausschauenS

: Spezialistenmodell: Die Unordnung der Psychotherapie wäre zache 
von Psychiatern und öausärGtinnen Vit relevanter RusatGausbildung in 
psychischer kersorgung. Dies 2–nnte den vorteilhaHen xEe2t Vit sich 
bringen, dass Vehr öausärGte eine solche RusatGausbildung absolvieA
ren.

: Interdisziplinäres Praxismodell:  Unordnung der Psychotherapie 
durch Psychiaterinnen sowie durch öausärGte, die in meVeinschaHsA
pra(en Vit Psychiatern arbeiten. Dies 2–nnte UnreiGe für die öerausA
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bildung weiterer interdisGiplinärer Pra(en geben, in denen neben 
UugenärGtinnen und Ärthopäden auch Psychiaterinnen und PsychoA
therapeuten arbeiten. DaVit würde eine un2oVpliGierte Koordination 
bei 2oVple(en Lällen vereinfacht.

: Hausarztmodell: Unordnung der Psychotherapie durch alle öausA
ärGtinnen, die bei Bedarf einen Psychiater ihres kertrauens hinGuGiehen.

Fnabhängig davon, wie ein UnordnungsVodell genau ausgestaltet werA
den 2–nnte, gibt es fundaVentalen -iderstand dagegen. xrich zeifritG, 
Präsident der zchweiGerischen kereinigung Psychiatrischer «hefärGtinnen 
und «hefärGte, hält das vorgeschlagene Modell gar für »eine grosse mefahr 
für die psychiatrischApsychotherapeutische kersorgung in der zchweiGO. xr 
befürchtet, dass der Psychiatrietarif weiter sin2en und so der bereits heute 
star2e 0achwuchsVangel weiter verschärH würde. 4Dies vor deV öinterA
grund, dass Psychiaterinnen unter allen ?rGten aV wenigsten verdienen 
und sich gleichGeitig gegen Tarifsen2ungen wehren Vüssen.3 RudeV warnt 
zeifritG, dass sich die kersorgung für schwer 2ran2e Patienten verschlechA
tern 2–nnte, wenn sich die UufVer2saV2eit Gu leichteren Lällen verschieA
ben würde, wie dies in Deutschland geschehen sei. Fnd auch er glaubt, dass 
die Kosten »e(plodierenO würden, weil viel Vehr Menschen eine Therapie 
in Unspruch nähVen. -ie zeifritG lässt auch der Bundesrat iVVer wieder 
durchblic2en, dass er sich priVär vor »unn–tiger MengenausweitungO und 
h–heren Kosten fürchtet.

0un alsoS Cechnen wir. Uber wie gesagtS Tun wir es richtig. 

Von Kosten und Investitionen
-as  ist  voV  UrguVent  der  Kostene(plosion  Gu  halten1  Wn  eineV 
UnordnungsVodell wären auf Zeden Lall Gwei xEe2te Gu erwartenS

Q. Die Kosten für die heute in vielen Lällen privat beGahlte Psychotherapie 
würden in die mrundversicherung verlagert. /5Q/ betrug die zuVVe daA
für 2napp Q/5 Millionen Lran2en. Dies entspricht 2napp 5,8 ProGent 
des Zährlichen Budgets der obligatorischen Kran2en2asse von 2napp 
7/ Milliarden Lran2en.

/. RusätGliche Psychotherapiestunden für Patienten, die sich heute noch 
nicht behandeln lassen, führten ebenfalls Gu h–heren Kosten.

xine Mengenausweitung der Psychotherapie : vorausgesetGt, die 9ualität 
der Therapien stiVVt : ist genau das, was wir brauchen. Fnd dies wird naA
türlich 2osten. 0un stellt sich die LrageS -ie stehen diese Kosten iV kerA
hältnis Gu ihreV 0utGen1 

Die Äx«D schätGt die Zährlichen vol2swirtschaHlichen Kosten von psychiA
schen Kran2heiten und ihren Lolgen in der zchweiG auf etwas über /Q MilA
liarden Lran2en iV jahr. Darin enthalten sind die Behandlungs2osten iV 
mesundheitssysteV 4’,6 Milliarden Lran2en3, die Kosten, die auf die zoGialA
wer2e 4Wk, UJk3 abgewälGt werden 4  Milliarden Lran2en3, sowie die negaA
tiven xEe2te auf den UrbeitsVar2t 42napp  Milliarden Lran2en3, die sich 
daraus ergeben, dass xr2ran2te weniger produ2tiv sind oder deutlich weA
niger arbeiten 2–nnen, als sie gerne würden.

REPUBLIK 3 / 5

https://saez.ch/de/article/doi/bms.2019.17757/
https://saez.ch/de/article/doi/bms.2019.17757/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/statistiken-berufe-im-gesundheitswesen/statistiken-medizinalberufe1/statistiken-aerztinnen-aerzte/einkommen-aerztinnen-und-aerzte-in-der-schweiz.html
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183446
https://www.buerobass.ch/fileadmin/Files/2013/FSP_2013_StrukturerhebungPsychotherapie_Bericht_d.pdf
https://www.buerobass.ch/fileadmin/Files/2013/FSP_2013_StrukturerhebungPsychotherapie_Bericht_d.pdf
https://www.buerobass.ch/fileadmin/Files/2013/FSP_2013_StrukturerhebungPsychotherapie_Bericht_d.pdf
https://www.obsan.admin.ch/de/publikationen/psychische-gesundheit
https://www.obsan.admin.ch/de/publikationen/psychische-gesundheit
https://www.obsan.admin.ch/de/publikationen/psychische-gesundheit
https://www.obsan.admin.ch/de/publikationen/psychische-gesundheit
https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-europe-23056088.htm
https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-europe-23056088.htm
https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-europe-23056088.htm
https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-europe-23056088.htm


Diese Cechnung ist –2onoVisch sauber, Vag aber Gynisch wir2enS 0ur 
wirtschaHliche Kosten werden dabei veranschlagt. Doch Menschen sind 
Menschen und nicht bloss öuVan2apital, das doch bitte das BWP an2urA
beln und zteuern Gahlen V–ge. zo ist die zchätGung viel, viel Gu tief, da das 
eigentliche Jeiden 2einen PlatG darin ndetS der zchVerG etwa, der so tief 
geht, dass Zedes jahr : 2onservativ geschätGt : rund Q5 555 Menschen iV 
Jand versuchen, sich das Jeben Gu nehVen. Äder auch der zchVerG ihrer 
Ungeh–rigen, Urbeits2ollegen, «he nnen, 0achbarn, Jehrerinnen, zportA
2aVeraden.

Die von der Äx«D veranschlagten /Q Milliarden Lran2en sind also eine äusA
serst 2onservative zchätGung. Fnd ihr stehen / Milliarden Lran2en gegenA
über, die Zährlich aus deV Topf der obligatorischen Kran2en2assen in die 
aVbulante und stationäre psychische kersorgung Niessen. Das ist nicht Val 
ein Rehntel. 

FV die Dis2repanG Gwischen Kosten und Wnvestitionen Gu verdeutlichen, 
versuchen wir uns in einer weiteren einfachen Cechenübung. Die vol2sA
wirtschaHlichen Kosten einer schweren Depression werden für den KanA
ton Rürich auf ’7 555 Lran2en geschätGt 4nach gleicheV Muster berechnet 
wie von der Äx«D oben3. Lür dasselbe meld 2–nnte eine BetroEene über 
/’5 zitGungen bei eineV Therapeuten besuchen, also etwa fünf jahre lang 
Zede -oche eine. xine durchschnittliche Therapie dauert hingegen geraA
de einVal 75 bis 7’ zitGungen : Vit Kosten von rund 8’55 bis 555 LranA
2en. zelbst wenn Therapeutinnen also nicht jedem Menschen eine schwerA
wiegendere xr2ran2ung ersparen 2–nnen, lohnt sich der kersuch alleVal.

Blic2t Van auf das grosse manGe, Vüssen auch nüchterne Cechner GuV 
zchluss 2oVVenS Mehr in die psychische mesundheit Gu investieren, ist 
nicht nur aus mründen des Mitgefühls angeGeigt : es wäre auch eine überA
aus lohnenswerte Wnvestition.
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Wie also weiter?
Das ist eine Dis2ussion, die gerade erst begonnen hat. -ir brauchen einen 
oEeneren FVgang Vit psychischen Jeiden. kiel Vehr Uu lärungsarbeit 
und niederschwellige Beratung. Mehr Uner2ennung für die wichtige Urbeit, 
die zpeGialistinnen in dieseV Bereich leisten. 

DaGu geh–rt, nicht nur Psychologen selbstständiger arbeiten Gu lassen, 
sondern auch die Psychiaterinnen besserGustellen, welche unter den ?rGA
ten schon heute aV wenigsten verdienen, sich trotGdeV gegen Tari ürA
Gungen wehren Vüssen und innerhalb der ?rGteschaH ein tiefes Unsehen 
geniessen. Mit Blic2 in die Ru2unH sind wohl auch besser vernetGte UusA
bildungen gefragt, die K–rper und Psyche nicht getrennt betrachten.

-ollen wir den Bann psychischer Kran2heiten brechen, 2–nnen wir aber 
nicht die ganGe Urbeit an Psychologinnen und Psychiater delegieren. zo 
sollten wir uns etwa fragen, welche gesellschaHlichen FVstände psychiA
sche Jeiden bef–rdern. -elche Colle GuV Beispiel Jeistungsdruc2 und unA
realistische xrwartungen ans roVantische und private Jeben spielen. -ir 
sollten uns ebenfalls der Lrage widVen, wie wir Zenseits von psychologiA
schen 0otfällen unsere individuelle Lähig2eit verbessern 2–nnen, Vit den 
FnwegsaV2eiten des Jebens GurechtGu2oVVen.

Ruallererst aber braucht es das xingeständnis, dass wir es hier Vit kol2sA
2ran2heiten Gu tun haben, die nicht einfach verschwinden werden, wenn 
wir Gu sparen versuchen. Fnd dass es sich lohnt, weiter nach J–sungen Gu 
suchen : unabhängig davon, was der Bundesrat Vorgen vorschlägt. 

Teil 1/2: Die einsame Volkskrankheit

Lesen Sie im ersten Teil, wie viele Menschen tatsächlich an psychischen 
Krankheiten leiden, wie wenig darüber bekannt ist und wie schwierig es für 
Betroffene ist, eine Therapiemöglichkeit zu finden. Den Beitrag finden Sie 
hier.
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