
Inhaltsverzeichnis

santésuisse
SO: Ein schwerer Schlag für «Kirschblütler»
Solothurner Zeitung  15.12.2020

SO: Empfindlicher Rückschlag für Kirschblüten-Psychiater
Neue Zürcher Zeitung  15.12.2020

www.infonlinemed.ch 1 / 6

 



Auflage: 22531
Gewicht: Artikel auf regionalen Seiten, gross 

15. Dezember 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

SOLOTHURN SEITE 15

Ein schwerer Schlag für «Kirschblütler»
Die Ärztegesellschaft Avanti in Lüsslingen-Nennigkofen kann ihre Leistungen nicht mehr über die
Krankenversicherungen abrechnen.

Balz Bruder

Das sind kurz vor Weihnachten sehr schlechte Nachrichten für die Lüsslinger Kirchblütengemeinschaft: Wie der
«Beobachter» ausgebracht hat, müssen die Krankenversicherungen ab kommendem Jahr die therapeutischen
Leistungen der Ärztegesellschaft für Echte Psychotherapie und Alternative Psychiatrie nicht mehr übernehmen.

Konkret: Es gibt ab 1. Januar 2021 für die «Echte Psychotherapie» nach Samuel Widmer keine Leistungspflicht mehr.
Das heisst, es kann künftig nicht mehr über die Kranken-versicherung abgerechnet werden. So steht es im jüngsten,
noch provisorischen Anhang zur Krankenpflege-Leistungsverordnung, die sich über die Vergütungspflicht der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung für bestimmte ärztliche Leistungen äussert.

Den Entscheid hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf der Grundlage einer sogenannten
Umstrittenheitsabklärung durch die Eidgenössische Kommission für allgemeine Leistungen und Grundsatzfragen
(EKLG) gefasst. Dieses Gremium befindet darüber, ob eine medizinische Behandlung in den Leistungskatalog der
Krankenversicherer aufgenommen wird oder nicht.

Urheberin der Abklärung ist die Solothurner Psychiaterin Alexandra Horsch, die im Mai 2018 im Namen der
Schweizerischen sowie Solothurnische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie in der Sache tätig geworden
war. Für sie ist der Entscheid «ein wichtiger Schritt im Interesse der Patientensicherheit».

Und auch einer der beiden Dachverbände der Krankenversicherungen, Santésuisse, hat bereits deutlich gemacht, dass
er den Entscheid, die Leistungen nicht mehr auf Kosten der Prämienzahlenden abzurechnen, begrüsst. Die Methoden
der Avanti seien Santésuisse schon lange ein Dorn im Auge gewesen.

Offensichtlich auf dem falschen Fuss erwischt wurde die Ärztegesellschaft selber: «Wir sind weder vom BAG noch von
der EKLG informiert worden, dass eine Umstrittenheitsabklärung durchgeführt würde, noch sind wir um eine
Stellungnahme angefragt worden», schreibt der Vorstand. Und weiter: « Es wird von Menschen, die uns offensichtlich
schaden wollen, immer wieder bewusst eine Vermischung und Verwechslung provoziert von ärztlichen Leistungen zu
Lasten der Krankenversicherung auf der einen Seite und von Vortragsinhalten, Seminarangeboten und privaten
Aktivitäten der Kirschblütengemeinschaft auf der anderen Seite – noch dazu mit Gerüchten und Verleumdungen, die von
diesen Personen selbst in die Welt gesetzt worden sind.»

In der Tat kommen nun wieder viele alte Geschichten an die Oberfläche, die im Umfeld des 2017 verstorbenen
Gründers der Gruppierung Kirschblüte, Samuel Widmer, anzusiedeln sind. Es geht um den Einsatz von LSD und
anderen bewusstseinserweiternden Substanzen, es geht um Polyamorie und Sex mit Patienten sowie das Inzesttabu in
der Therapie.

Sowohl das Gesundheitsamt als auch die Staatsanwaltschaft und die Politik mit der Kirschblütengemeinschaft befassten
sich mit dem Wirken der Kirschblütler. Doch es blieb am Ende nichts hängen. Ein Punkt, den Horsch heftig kritisiert. Es
wäre Aufgabe der beim Kanton beziehungsweise beim Departement des Innern angesiedelten Medizinalaufsicht
gewesen, dem Treiben ein Ende zu setzen.

Dass die Leistungen der Ärztegesellschaft künftig nicht mehr von den Krankenversicherungen übernommen werden
müssen, ist ökonomisch ein schwerer Schlag für die in Lüsslingen-Nennigkofen tätigen Psychotherapeuten. Faktisch
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müssen, ist ökonomisch ein schwerer Schlag für die in Lüsslingen-Nennigkofen tätigen Psychotherapeuten. Faktisch
entspricht dies einem Berufsverbot. Und dies, obwohl alle ordentlichen Mitglieder der Ärztegesellschaft über die
Voraussetzungen zur Berufsausübung und Abrechnung zu Lasten der Grundversicherung verfügten sowie gemäss den
anerkannten Richtlinien praktizierten und auch die Standesordnung akzeptierten, wie der Vorstand betont.

Umso bitterer für die Ärztegesellschaft: «Wir wurden in der Sache weder gehört, noch wurden sämtliche auf kantonaler
Ebene getätigten umfangreichen Abklärungen, der Vorwürfe durch die Staatsanwaltschaft und das Gesundheitsamt, die
zu unserer vollumfänglichen Entlastung geführt haben, berücksichtigt.» Juristische Abklärungen in der Sache sind im
Gang. Rechtsmittel gegen den Entscheid gibt es allerdings nicht. Ein rechtliches Vorgehen wäre demnach erst gegen
die Umsetzung des Beschlusses durch die Krankenkassen möglich.

Gleichentags erschienen in: Grenchner Tagblatt, Oltner Tagblatt

© Solothurner Zeitung
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Empfindlicher Rückschlag für
Kirschblüten-Psychiater
Die umstrittene Gemeinschaft im Kanton Solothurn soll keine Krankenkassen-Gelder mehr erhalten – doch ihren
Gegnern reicht das nicht

Simon Hehli

Sind sie Visionäre, die seelisch kranke Patienten mit neuartigen Therapien und bewusstseinsverändernden Substanzen
heilen können? Oder sind sie bloss gefährliche Sektierer? Die Psychiater der Kirschblütengemeinschaft haben manche
Anhänger – und noch mehr Feinde. Sie sehen sich als Erben des umstrittenen, 2017 verstorbenen Arztes Samuel
Widmer. Er scharte seine Anhänger im solothurnischen Lüsslingen um sich, hat aber auch im Rest der Schweiz und in
Deutschland viele Verehrer.

Widmers Methoden nennen sich «echte» Psychotherapie. Und Psycholyse: Anästhesiemedikamente wie Ketamin, aber
auch illegale Drogen wie MDMA (Ecstasy), LSD oder Meskalin sollen helfen, Zugang zu verdrängten Gefühlen und
verborgenen Fähigkeiten der Patienten zu finden. Bisher erhielten die Kirschblüten-Ärzte für ihre Therapien Geld aus der
Grundversicherung, wie alle anderen Psychiater auch. Doch damit könnte es nun vorbei sein.

«Totalitärer Anspruch»

Dies wegen eines Entscheides der Eidgenössischen Kommission für allgemeine Leistungen und Grundsatzfragen
(ELGK): Sie führt die «echte» Psychotherapie nach Samuel Widmer seit neustem explizit unter den Leistungen auf, die
nicht mehr kassenpflichtig sind. Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) kam die Kommission zu diesem Schluss,
weil sie die Leistung als «nicht belegte Methode der Psychotherapie» beurteilte. Die Methode sei weder wirksam noch
zweckmässig – dies wären aber Voraussetzungen für die Kostenübernahme durch die Grundversicherung.

Einen bedeutenden Einfluss auf den Entscheid der ELGK dürfte die Stellungnahme der Schweizerischen Gesellschaft
für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP) gehabt haben, die der NZZ vorliegt. Sie fällt äusserst kritisch aus. Die Rede
ist von einem «totalitären Anspruch» der Kirschblütengemeinschaft. Es handle sich um eine Heilslehre, die den
Anspruch der Wissenschaftlichkeit und der Überprüfbarkeit weit hinter sich gelassen habe.

Im Zentrum der Kirschblüten-Ideologie steht die «Kraft der Liebe». Dazu hält die SGPP fest: Natürlich zögen Menschen,
die grenzenloses Heil und Heilung durch die Liebe verkündeten, andere Menschen an, weil die Sehnsucht nach
konfliktfreiem Aufgehobensein und umfassender Liebe überall verbreitet sei und sich in seelischen Krisen besonders
verstärke. «Umso gefährlicher sind Bewegungen, die mit Heilsversprechen Menschen verführen.»

Krankenkassen sind erfreut

Besonders problematisch ist aus Sicht der Psychiatriegesellschaft, dass die «echte» Psychotherapie der
Widmer-Schüler explizit keine Grenzen kennt – auch eine sexuelle Beziehung zwischen Therapeut und Patientin ist kein
absolutes Tabu mehr. Eine solche Entgrenzung widerspricht dem sogenannten Abstinenzgebot, das in der modernen
Psychiatrie essenziell ist: Die Therapeuten dürfen den Patienten nicht die eigene Überzeugung oktroyieren und deren
Abhängigkeit nicht für eigene Zwecke ausnutzen. «Für Ärzte, die sich nicht an solche Regeln halten, gilt die
Nulltoleranz», betont die SGPP-Präsidentin Fulvia Rota gegenüber der NZZ. «Wir sind sehr froh, dass es für die
angeblich ‹echte› Psychotherapie keine Mittel aus der Grundversicherung mehr gibt.»

Auch der Krankenkassenverband Santésuisse hatte sich dezidiert für die Sanktionierung der Widmer-Anhänger
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ausgesprochen, entsprechend zufrieden ist der Sprecher Matthias Müller. Für Patientinnen und Patienten sei
entscheidend, dass sie darauf zählen könnten, dass medizinische Leistungen seriös und tatsächlich wirksam seien –
und dass sie selber vor Missbrauch geschützt würden. «Diesen Standard erfüllt die sogenannt ‹echte› Psychotherapie,
die eher nach Scharlatanerie aussieht, bestimmt nicht», betont Müller.

Die Kirschblüten-Psychiater, die in der Ärztegesellschaft Avanti zusammengeschlossen sind, bestreiten in einem
Schreiben, dass die «echte» Psychotherapie ein spezifisches Therapieverfahren sei. Vielmehr handle es sich um eine
weltanschauliche Haltung, die dem therapeutischen Tun zugrunde liege. Dieses «Missverständnis» hätten sie aus der
Welt schaffen können, sofern sie von der ELGK um eine Stellungnahme gebeten worden wären, betonen die
Avanti-Ärzte. Das BAG habe sie nicht einmal informiert, was genau Inhalt des Verfahrens gegen sie gewesen sei. Der
BAG-Sprecher Grégoire Gogniat weist den Vorwurf zurück: Eine Stellungnahme der Gesellschaft Avanti sei im
Verfahren berücksichtigt worden.

Die Avanti-Leute beklagen sich zudem über «Gerüchte» und «Verleumdungen», mit denen sie sich konfrontiert sähen
und die ihre persönliche Integrität verletzen würden. Auch wenn sie keine Namen nennen, ist klar, wen sie damit
meinen: die beiden im Kanton Solothurn praktizierenden Psychiater Thomas Ackermann und Alexandra Horsch, die sich
seit Jahren einen Kleinkrieg mit den Kirschblütlern liefern. Horsch war es auch, die den Antrag an die ELGK gestellt
hatte, welchen diese nun gutgeheissen hat.

Noch lange nicht am Ziel

Am Ziel sind Horsch und Ackermann damit aber noch lange nicht. Denn es ist offen, wie einschneidend der Entscheid
der Kommission für die Avanti-Ärzte ist. Sie dürfen weiterhin als Psychiater tätig sein. Und sie können wohl einfach
behaupten, «normale» Psychotherapien zu machen, ohne dass die Krankenkassen viel dagegen ausrichten könnten.
Diese Schwierigkeit ist auch dem BAG bewusst: Auf den Rechnungen zuhanden der Versicherer seien nur die
Tarifpositionen angegeben, nicht aber die Details der Therapie. «Aber natürlich werden wir diesen Therapeuten noch
genauer auf die Finger schauen», sagt der Santésuisse-Sprecher Müller.

Schmerzvoller für die Avanti-Leute, die derzeit sechs Praxen im Kanton Solothurn betreiben und teilweise sogar
psychiatrischen Notfalldienst leisten, wäre es, wenn sie die Zulassung zur Berufsausübung verlieren würden. Darüber
entscheidet der Kanton – und darauf arbeiten Horsch und Ackermann hin. Sie werfen den kantonalen Behörden
Versagen vor: Obwohl Fachverbände, Fachärzte und Betroffene immer wieder vor der Gefahr gewarnt hätten, die von
den Kirschblütlern ausgehe, habe das Solothurner Gesundheitsdepartement nichts unternommen.

Deshalb werden die beiden Psychiater demnächst beim kantonalen Parlament eine Aufsichtsbeschwerde gegen das
Departement des Innern von SP-Regierungsrätin Susanne Schaffner einreichen. Und auch die politischen Verbündeten
der Kirschblüten-Kritiker bleiben nicht untätig. So kündigt der grüne Kantonsrat Christof Schauwecker an, dass er eine
parlamentarische Untersuchung fordern werde.

Tödliche Drogenorgie

Schauwecker will, dass endlich Klarheit herrscht über den Umgang der Kirschblüten-Ärzte mit Rauschmitteln. Laut
Aussagen von ehemaligen Anhängern ist es bei Grossgruppen-Therapien unter Drogeneinfluss zu sexuellen Übergriffen
gekommen. Die deutsche Kirschblüten-Aussteigerin Ariela Bogenberger beschrieb 2017 in einem Dokumentarfilm des
Bayerischen Rundfunks solche Orgien: «Man liegt aufeinander, und dann kommt es zum Äussersten. Den Orgasmus
hat man auf dem, auf dem man gerade zufällig landet.»

Der Einsatz von Drogen kann aber auch lebensgefährlich sein: 2009 starben nach einer psycholytischen Sitzung in
Berlin, durchgeführt von einem Widmer-Schüler, zwei Teilnehmer, eine weitere Person fiel ins Koma. Es ist deshalb klar,
dass sich die Gegner der Kirschblütler auch diesen zweiten Pfeiler von Widmers Methoden vornehmen werden – und
die Luft für die Verfechter der Psycholyse dünn werden könnte.
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Psychotherapie im Drogenrausch, das birgt grosse Gefahren. Imago
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