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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Friederike Ebli und Kathrin Anklam-Trapp (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Zukunft der Psychiatrischen Institutsambulanzen

Die Kleine Anfrage 2932 vom 29. April 2010 hat folgenden Wortlaut:

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat im letzten Jahr den Vertrag zu den Psychiatrischen Institutsambulanzen nach
§ 118 Abs. 2 SGB V gekündigt und beabsichtigt, gemeinsam mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
wesentliche Vertragsänderungen durchzusetzen.
Um eine drohende Verschlechterung in der Versorgung psychisch Kranker abzuwenden, haben verschiedene Fachverbände, die
Länder, insbesondere auch Rheinland-Pfalz, und die Selbsthilfeverbände mehrfach und massiv ihren Protest gegenüber BMG, KBV
und GKV geäußert.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Welche Verschlechterungen ergeben sich in der Versorgung psychisch Kranker, wenn die von der Kassenärztlichen Bundesver-

einigung (KBV) und dem Spitzenverband der GKV seit der Kündigung des bisherigen Vertrags im vergangenen Jahr geplanten
Änderungen Bestandteil eines neuen Vertrags zu Psychiatrischen Institutsambulanzen werden?

2. Was hat die Landesregierung unternommen, um die Arbeit der Psychiatrischen Institutsambulanzen zu sichern?
3. Wie ist der aktuelle Stand der Vertragsverhandlungen und wie ist die Zukunft der Psychiatrischen Institutsambulanzen vor die-

sem Hintergrund zu bewerten?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 10. Mai 2010 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die Psychiatrischen Institutsambulanzen der Fachkrankenhäuser und der psychiatrischen Abteilungen sind für die Versorgung chro-
nisch psychisch kranker Menschen unverzichtbar. Die Psychiatrischen Institutsambulanzen sind zudem wichtige Bindeglieder zwi-
schen der stationären und der ambulanten psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung. Sie sind ein erster Schritt hin zu einer
stärker sektorenübergreifenden Versorgung im Bereich der Psychiatrie.

Obwohl in der Praxis die „Koexistenz“ von niedergelassenen Psychiatern und Institutsambulanzen im großen und ganzen reibungs-
los läuft, hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung – wohl vor dem Hintergrund einzelner Beschwerden – im letzten Jahr den drei-
seitigen Vertrag nach § 118 Abs. 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gekündigt.

In diesem Vertrag ist zu definieren, welche Patientinnen und Patienten nach Art, Schwere oder Dauer ihrer Erkrankung als Ziel-
gruppe psychiatrischer Institutsambulanzen der psychiatrischen Abteilungen an allgemeinen Krankenhäusern anzusehen sind. Die
drei Vertragspartner sind die Kassenärztliche Bundesvereinigung, der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung und
die Deutsche Krankenhausgesellschaft. 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung hatten Vertragsformulierun-
gen in die Verhandlungen über einen neuen dreiseitigen Vertrag eingebracht, die in erheblichem Umfang Ausschlusskriterien für

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 7. Juni 2010
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode



Drucksache 15/4544 Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode

die Institutsambulanzen enthalten. Beispielsweise sollte die Vermeidung einer stationären Aufnahme als Kriterium für die Behand-
lung durch die Institutsambulanzen wegfallen. Ebenso sollte keine weitere fachliche Versorgung von psychisch kranken Bewoh-
nerinnen und Bewohnern von Altenpflegeheimen durch Institutsambulanzen mehr stattfinden. Die Zuweisung in die Ambulanzen
sollte außerdem in Zukunft in der Regel ausschließlich von niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzte durchgeführt werden. 

Diese vorgeschlagenen Änderungen hätten vorhersehbar zu einer deutlichen Verschlechterung der Versorgungssituation geführt –
auch und gerade bei der Versorgung gerontopsychiatrisch erkrankter Menschen in Altenheimen.

Zu 2.:

Um die drohende Verschlechterung in der Versorgung psychisch Kranker abzuwenden, haben verschiedene Fachverbände, die Län-
der und die Selbsthilfeverbände der Psychiatrie-Erfahrenen und der Angehörigen mehrfach und massiv ihren Protest gegenüber dem
Bundesgesundheitsministerium, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversi-
cherung geäußert.

Im Dezember 2009 hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen in Schreiben an den Bundesgesund-
heitsminister, an die Kassenärztliche Bundesvereinigung und an den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung auf die
drohende Verschlechterung der Versorgungssituation psychisch kranker Menschen aufmerksam gemacht, um auf entsprechende
Anpassungen im Vertragstext hinzuwirken.

In verschiedenen bundesweiten Gremien hat die Landesregierung die Zukunft der Psychiatrischen Institutsambulanzen zum Thema
gemacht – etwa im Rahmen der Amtschefkonferenz zur Vorbereitung der Gesundheitsministerkonferenz und – gemeinsam mit an-
deren Ländern – auf der letzten Herbstsitzung der AOLG (Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden). Auf
Landesebene war die Zukunft der Psychiatrischen Institutsambulanzen Thema im Landespsychiatriebeirat und dessen Ständigem
Arbeitskreis und im Kreis der kommunalen Psychiatriekoordinatoren.  

Zu 3.:

Die gemeinsame „Protestaktion“ von Politik, Psychiatrie-Erfahrenen, Angehörigen und Fachverbänden hat sich ganz offensicht-
lich gelohnt. Die geplanten Verschlechterungen beim Zugang zu den Psychiatrischen Institutsambulanzen werden nicht umgesetzt.
Der neue Vertrag ist zwar noch nicht unterschrieben, die Verhandlungsergebnisse sind jedoch bereits bekannt: 

– Es wird keinen Facharztüberweisungsvorbehalt geben. (Der Zugang zu den Psychiatrischen Institutsambulanzen ist damit auch
weiterhin direkt oder über eine Überweisung durch den Hausarzt möglich.)

– Die geforderte Verschärfung des Facharztstandards in dem Sinne, dass eine Behandlung in der Psychiatrischen Institutsambu-
lanz nur noch durch Fachärztinnen und Fachärzte stattfinden solle, wird nicht umgesetzt.

– Ebenso wird es keine Einschränkung des psychiatrischen Diagnosespektrums geben.

– Es wird zwar eine Diagnose-Positivliste für die in der Psychiatrischen Institutsambulanz behandlungsfähigen Erkrankungen geben.
Allerdings wurde für alle weiteren Diagnosen eine Öffnungsklausel aufgenommen.

– Die Behandlung von psychisch kranken alten Menschen in den Altenpflegeheimen ist weiterhin durch die Psychiatrischen Insti-
tutsambulanzen möglich, wenngleich hier eine Überweisung durch eine Fachärztin oder einen Facharzt vorliegen muss. Das ist
allerdings ein annehmbarer Kompromiss.

Mit diesem Ergebnis ist der Zugang zu den Psychiatrischen Institutsambulanzen gesichert. Damit bleibt ein dringend notwendiger
Baustein in der Versorgung psychisch kranker Menschen erhalten.  

Malu Dreyer
Staatsministerin


