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Vom ThemenCheck Medizin  
zum Masterplan Zertifizierung
Mittlerweile kennen alle, die am Fach und Beruf ›Musiktherapie‹ interessiert sind, die Nachricht 

des ThemenCheck Medizin vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 

(IQWiG)1. In einem HTA-Bericht (Health Technology Assessment)2 zur Frage, ob Musiktherapie als 

begleitende Therapie bei Menschen, die an Krebs erkrankt sind, bessere Behandlungsergebnis-

se erbringen kann, kommt das IQWiG zur Erkenntnis, dass Musiktherapie kurzfristig hilfreich ist3. 

Eine wirklich gute Nachricht einer evidenzbasierten Nutzenbewertung!

Eine weitaus wichtigere Bedeutung erhält dieser ThemenCheck Medizin4 vom Juli 2019 aber da-

durch, dass er breiter angelegt ist und auch das Umfeld eines Verfahrens untersucht. Dabei spie-

len gesundheitsökonomische Aspekte eine Rolle (Kosten-Nutzen- Bewertung), genauso wie ethi-

sche, soziale, organisatorische oder rechtliche Aspekte.

Gerade der letzte Punkt muss die Musiktherapie-Community hell-

hörig machen, denn das IQWiG kommt zu einigen bemerkenswerten 

Ergebnissen, von denen in der Musiktherapie einige nur zu bekannt sind: Ambulante Musikthera-

pie wird nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Das IQWiG deutet es als Nachteil, 

dass Musiktherapie deshalb »sozioökonomisch benachteiligten Personen« nicht zur Verfügung steht.

Darüber hinaus stellt das IQWiG die Frage, ob der Ausschluss von Musiktherapie aus der Heil-

mittelrichtlinie des G-BA von 1992 noch angemessen sei5.

Bei der rechtlichen Situation konstatiert das IQWiG, dass das Berufsverständnis, die Ausbildung, 

Zertifizierung wie Finanzierung nicht geregelt sind und die Bezeichnung »Musiktherapeut« nicht 

gesetzlich geschützt ist. Es fehlen also, so das IQWiG, gesetzliche Regelungen zur Frage, welche 

Anforderungen für Musiktherapeut.innen in Deutschland6 gelten. Wenn Musiktherapie als eine 

Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung erfolgen soll, müssten verbindliche Kriterien für die 

Ausbildung und fachliche Anerkennung von Musiktherapeut.innen festgelegt werden.

Das IQWiG bezeichnet Musiktherapie als »neue Profes-

sion« im Gesundheitswesen – eine eigene Berufsgruppe, 

die weder dem ärztlichen noch dem pflegerischen Bereich zugeordnet werden kann. Die Empfeh-

lung des IQWiG an den Gesetzgeber lautet deshalb:

Das Berufsbild und die Ausbildung der Musiktherapeuten sollten gesetzlich geregelt werden, 

um die Patientensicherheit und eine einheitliche Qualität der Behandlung sicherzustellen.

Die Zertifizierungsoffensive

Derzeit startet die Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft einen Masterplan Zertifizierung: Eine 

Berufsgruppe soll sich offensiver im Gesundheitswesen artikulieren können. Dies geht nur, wenn 
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möglichst viele die Qualität des Berufs vertreten – nur wenige Schritte braucht es zu einem Antrag 

auf Zertifizierung7. Für andere Berufsgruppen im Gesundheitswesen ist dies seit langem üblich: 

für Psychotherapeuten, Ärzte, Ergotherapeuten … Damit werden Qualitätsstandards gestärkt: das 

ist ein Zeichen vor allem für diejenigen, die von außen – von Berufs wegen – auf die Musikthe-

rapie schauen: Es geht um Patientensicherheit und um eine einheitliche Qualität der Behandlung 

(s. o.). Bei künftigen gesetzlichen Vorhaben wird gefragt werden, wie ernst es eine Berufsgruppe 

damit meint, die Qualität ihres Berufs zu sichern und den guten Ruf des Berufs zu schützen. Es ist 

wichtig, dass eine Berufsgruppe erkennt (egal wer aus welcher qualifizierten Ausbildung kommt8), 

dass sich möglichst viele dafür einsetzen, eine Qualitätssicherung zu erreichen. Dies stärkt nicht 

nur die Berufsgruppe, sondern wird künftig auch die eigenen beruflichen Chancen erweitern kön-

nen; bereits jetzt fragen Arbeitgeber nach zertifizierten Musiktherapeut.innen.

Zur Aufmerksamkeit, die die Musiktherapie aufgrund des IQWiG-Berichts erhält, gehören u. a. 

auch die »Kleinen Fächer Wochen« in diesem Wintersemester 2019/20 (s. MU in dieser Ausgabe, 

S. 281 f.). Ebenso wie die längjährige bedeutsame Arbeit von Beatrix Evers-Grewe und Kolleg.in-

nen im Zusammenhang der S3-Leitlinien, die Zusammenarbeit mit den Künstlerischen Thera-

pien oder die Gespräche des Vorstands der DMtG mit Gremienvertretern des Gesundheitswesens …

Dass jetzt bereits seit Anfang dieses Jahres Vertreter.innen von AMA und SAMT9 zusammen mit 

der DMtG an einer gemeinsamen Ausbildungsordnung arbeiten, ist ein gutes Zeichen und ein 

weiterer wesentlicher Schritt.

Eine gute Lesezeit wünscht

1 Das IQWiG arbeitet – als unabhängiges Institut – im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums oder für den 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA). Es stellt seine Erkenntnisse dem G-BA und dem Bundesgesundheits-
ministerium zur weiteren Veranlassung zur Verfügung.
2 Systematische, evidenzbasierte Bewertung medizinischer Verfahren und Technologien im Hinblick auf deren 
Effekte auf die Gesundheitsversorgung
3 www.iqwig.de, www.themencheck-medizin.iqwig.de, ein Fakten-Überblick ist hier zu finden: www.musikthera-
pie.de (auch zu Ziel und Aufgabe des IQWiG und des ThemenCheck Medizin)
4 Der ThemenCheck Medizin zum Thema ›Krebs und Musik‹ ist der erste HTA-Bericht, der aufgrund von Anfragen 
aus der Bevölkerung verfasst wurde. Er enthält viele weitere Punkte, offene Fragen, Forschungsanregungen, 
auch Schwächen der Musiktherapie, die in dieses Editorial nicht aufgenommen werden können.
5 Den Ausschluss, der immer wieder neu aufgelegt wurde, bezeichnet die DMtG in einer Pressemitteilung als 
»skandalös«, weil Nachweise und Unterlagen hierzu fehlen. www.musiktherapie.de
6 Im Unterschied zu Österreich: Hier gibt es seit etlichen Jahren ein Berufsgesetz und seit Mitte 2019 eine ver-
bindliche rechtliche Ausbildungsordnung.
7 Die DMtG hat auf ihrer website www.musiktherapie.de den Weg zur Zertifizierung genau skizziert.
8 Auch andere Mitgliedervereinigungen der BAG Musiktherapie haben ihre Zertifizierungsregelungen. Alle zertifizier-
ten Mitglieder der Berufsgruppe Musiktherapie sind im Nationalen Register zu finden: www.bag-musiktherapie.de
9 AMA ist der Zusammenschluss der Ausbildungen im staatlichen Tertiärbereich, SAMT der Zusammenschluss 
der privat-rechtlich anerkannten Ausbildungen
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