
 

Weitere staatliche
Abschaffung von
alternativen Heilberufen?
Das Terminservice- und Versorgungsgesetz TSVG soll gesetzlich Versicherte zu 
schnelleren Arztterminen verhelfen. Das wäre ja durchweg für alle Beteiligten zu 
befürworten … doch hat das neue Gesetz auch „Risiken und Nebenwirkungen?“

Das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) sieht vor, dass zukünftig der psychisch 
Kranke zuerst einen Gutachter aufsuchen muss und seinen Therapeuten nicht mehr selbst 
wählen darf. Das wird von Fachkreisen und Therapieverbänden beim 33. Deutschen 
Psychotherapeutentag im November 2018 scharf kritisiert und als unzumutbare Belastung 
für Patienten gewertet.
Dr. Dietrich Munz Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer beanstandet zudem, 
dass den Psychotherapeuten- Verbänden keine Möglichkeit der Einflussnahme gegeben 
wurde. Mit dem neuen Gesetz versuche der Bundesgesundheitsminister, eine Auslese in der 
psychotherapeutischen Versorgung vorzunehmen. Aufgrund der Zuteilung durch Gutachter 
wären nämlich vor allem alternative Heilberufe mit hoher Wahrscheinlichkeit in ihrer Existenz 
bedroht. Das erinnert an das Aussterben freier Hebammen, die vielfach aufgrund horrend 
gestiegener Versicherungsbeiträge ihre Selbständigkeit nicht mehr ausüben können. Sind 
die freien Heilberufe unliebsame Konkurrenten der klassischen Schulmedizin, die nun das 
Feld räumen sollen?

von avr.

Quellen:

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium
%20/meldungen/2018/dezember/psychiatrische-versorgung.html
http://www.gesundheitsstadt-berlin.de/psychotherapeuten-ueben-kritik-am-terminservice-und-
versorgungsgesetz-tsvg-12869/

Das könnte Sie auch interessieren:

---

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo
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Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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