
BEKANNTMACHUNGEN 

Kassenärztliche Bundesvereinigung 

Vereinbarung über die 
Ergänzung des Arzt/Ersalzkassenverlrages 

Die Kassenärztliche Bundesver
einigung - Körperschaft des öf
lentlichen Rechts -, Köln, 

und 

der Verband der Angestellten
Krankenkassen e. V., Hamburg, 

sowie 

der Verband der Arbeiter·Ersatz
kassen e. V., Hamburg, 

vereinbaren, den Arzt/Ersatzkas
senvertrag vom 20. Juli 1963 durch 
die Anlage 5a zum Vertrag zu er
gänzen. 

Anlage 5a 

Anwendung tiefenpsychologisch 
fundierter und anatytischer 
Psychotherapie 

Allgemeines 

1.Dietiefenpsychologischfundier
te und analytische Psychotherapie 
ist dann eine Leistung der gesetz
lichen Krankenversicherung und ge
hört zur vertragsärztlichen Versor
gung, wenn mit dieser ärztlichen 
Behandlung allein oder neben an
derer ärztlicher Behandlung Krank
heiten im Sinne der RVO geheilt 
oder gebessert werden können. Da
bei gelten die Grundsätze der Not
wendigkeit, Zweckmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Behandlung 
auch hinsichtlich ihres Umfanges. 

2. Tiefenpsychologisch fundierte 
und analytische Psychotherapie ist 
keine Leistung der Krankenversi
cherung und gehört nicht zur ver
tragsärztlichen Versorgung, wenn 
sie nicht der Heilung oder Besse-

rung einer Krankheit, sondern z. B. 
ausschließlich der sozialen Anpas
sung, der Berufsförderung oder der 
Erziehungsberatung sowie über
wiegend der Verhütung oder Be
hebung der Berufs- oder Erwerbs
unfähigkeit dienen soll. 

Anwendungsbereich der 
tIefenpsychologisch fundierten 
und analytischen Psychotherapie 
In der vertragSärztlIchen 
Versorgung 

§1 

Tiefenpsychologisch fundierte 
und analytische Psychotherapie 
kann als Leistung der gesetzlichen 
Krankenversicherung In der ver
tragsärztlichen Versorgung fOr fol
gende Indikationsgebiete Anwen
dung finden, jedoch nur insoweit 
und so lange, als aktuelle Störun
gen vorliegen: 

a) psychoreaktive seelische Störun
gen von aktuellem Krankheitswert 
(z. B. Angstneurosen, Phobien, 
reaktive Versti'!'mungszustände), 

b) Konversions-, Organneurosen, 

c) vegetativ-funktionelle Störungen 
mit gesicherter psychischer Ätiolo
gie. 

Findet tiefenpsychologisch fun
dierte oder analytische Psychothe
rapie Anwendung, so sind andere 
psychotherapeutische Maßnahmen 
während dieser Zeit nicht ange
zeigt. 

Maßnahmen, die über die Besei
tigung der aktuellen Störung hin
aus auf eine Umstrukturierung des 
Patienten hinzielen, gehören nicht 
zur tiefenpsychologisch fundierten 
oder analytischen Psychotherapie 

als Leistung der gesetzlichen Kran
kenversicherung. 

Aktuelle neurotische Störungen 
sind (im Gegensatz zu chronisch
neurotischen Störungen, bel denen 
das ursächliche Schwergewicht auf 
der neurotisch veränderten Ge
samtstruktur der Persönlichkeit 
liegt) solche Störungen, bei denen 
ein zeitlich und ursächlich abgrenz
barer Zusammenhang der Psycho
dynamik der Neurose mit einer ge
genwärtig wirksamen Konfliktsitua
tion angenommen werden muß. 

§2 

Die tiefenpsychologisch fundier
te und analytische Psychotherapie 
ist dagegen als Leistung der ge
setzlichen Krankenversicherung bei 
folgenden Erkrankungen bzw. Zu
standsbildern ausgeschlossen: 

a) konstitutionell begründete Zu
stände (z. B. Schwachsinn, Psycho
pathie), 

b) chronifizierte neurotische Zu
standsbilder, die als Ergebnis einer 
längeren, die Struktur der Persön
lichkeit verändernden Entwicklung 
aufzufassen sind, 

c) Neurosen, die dem Patienten. 
einen Krankheitsgewinn brfngen 
oder einen solchen für ihn erwar
ten lassen, 

d) Neurosen, die einen Behand
lungserfolg nicht erwarten lassen, 
weil dafür die subjektiven Voraus
setzungen beim Patienten hinsicht
lich der Differenzierung seiner Per
sönlichkeit oder seiner Intelligenz
leistung oder durch mangelnden 
Leidensdruck nicht gegeben sind 
oder weil die neurotische Persön
lichkeitsstruktur oder Fehleinstel· 
lung des Patienten dem Behand
lungserfolg entgegenstehen, 

e) hirnorganisch begründete psychi
sche Defektzustände (Demenz, epi
leptische oder hirntraumatische 
Wesensveränderungen, auf Hirn
atrophie beruhende psychische 
Syndrome, postenzephalitisehe Zu
standsbilder usw.), 
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f) endogene oder exogene Psycho
sen, genuine Epilepsie und andere 
hirnorganische Anfallsleiden. 

Voraussetzung für die 
Anwendung der 
tIefenpsychologisch fundierten 
und analytischen Psychotherapie 

§3 

Voraussetzung für die Anwen
dung tiefenpsychologisch fundier
ter und analytischer psychothera
peutischer Maßnahmen ist das Er
heben des körperlichen und seeli
schen Befundes mit dem Ergebnis, 
daß psychische Faktoren im Sinne 
von § 1 an der Entstehung oder 
dem Fortbestehen der Krankheit 
verursachend mitwirken. 

§4 

Auch während der Durchführung 
tiefenpsychologisch fundierter oder 
analytischer Psychotherapie ist zu 
prüfen, ob ein nach § 2 genannter 
Zustand vorliegt oder eintritt. In 
diesem Falle ist die tiefenpsychOlo
gisch fundierte oder analytische 
Psychotherapie In der vertragsärzt
lichen Versorgung unverzüglich zu 
beenden. 

In Fällen nach § 1 ist die tiefen
psychologisch fundierte oder ana
lytische Psychotherapie in der ver
tragsärztlichen Versorgung zu be
enden, wenn es sich während der 
Behandlung erweist, daß die beson
dere Struktur der Persönlichkeit 
des Patienten einen Behandlungs
erfolg nicht erwarten läßt. 

Zur Ausübung Berechtigte 

§5 

1. Tiefenpsychologisch fundierte 
oder analytische Psychotherapie 
nach den Ziffern 645, 646, 647, 648 
der E-Adgo darf mit Einwilligung 
der für seinen Praxissitz zuständi
gen Kassenärztlichen Vereinigung 
ein Vertragsarzt, ggf. ein nach § 5 
Ziffer 3 Arzt/Ersatzkassenvertrag 
ermächtigter Arzt ausführen, 

a) der von der Ärztekammer nach 
der Berufs- und Facharztordnung 
die Genehmigung erhalten hat, auf 
seiQem Praxisschild den Zusatz 
"Psychotherapie" zu führen, oder 

b) der den Nachweis erbracht hat, 
daß er die Weiterbildungsvoraus
setzungen für die Führung des Zu
satzes "Psychotherapie" auf dem 
Praxisschild erfüllt, wie sie in der 
vom 59. Deutschen Ärztetag ver
abschiedeten Berufs- und Facharzt
ordnung für die deutschen Ärzte 
- in der Fassung mit den von den 
folgenden Ärztetagen bis 1962 be
schlossenen Änderungen und Er
gänzungen - (abgedruckt in "Ärzt
liche Mitteilungen", Heft 45 vom 
10. 11. 1962, Seite 2332') nieder
gelegt sind. 

2. Abweichend von Absatz 1 
darf ein Facharzt für Nerven- und 
Gemütskrankheiten mit Einwilliugng 
der für seinen Praxissitz zuständi
gen Kassenärztlichen Vereinigung 
im Einvernehmen mit dem VdAKI 
AEV tiefenpsychologisch fundierte 
oder analytische Psychotherapie 
nach den Ziffern 645, 646, 647, 648 
der E-Adgo durchführen, der den 
Nachweis erbringt, daß er seine An
erkennung als Facharzt für Ner
ven- und Gemütskrankheiten vor 
dem 1. 1. 1963 erhalten und auch 
seither ausschließlich -oder über
wiegend tiefen psychologisch fun
dierte oder analytische Psychothe
rapie ausgeführt hat. 

3. Die Kassenärztlichen Vereini
gungen der Länder teilen den zu
ständigen Landesausschüssen des 
VdAKI AEV mit, welche Ärzte hier
nach berechtigt sind, tiefenpsycho
logisch fundierte oder analytische 
Psychotherapie auszuführen. 

Gutachterverfahren 

§6 

1. Für die Prüfung der Voraus
setzungen zur Anwendung tiefen
psychologisch fundierter oder ana
lytischer Psychotherapie nach den 
Ziffern 645, 646, 647, 648 der E-
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Adgo wird ein Gutachterverfahren 
eingerichtet. 

2. Gutachter werden durch die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung 
jeweils für die Dauer von vier Jah
ren bestellt; hierzu bedarf es der 
vorherigen Zustimmung des VdAK/ 
AEV. 

3. Die Kassenärztliche Bundesver
einigung stellt dem VdAKI AEV eine 
Liste der Gutachter zur Verfügung. 

§7 

1. Gutachterpflichtig ist die Be
handlung einer Erkrankung durch 
Anwendung tiefenpsychologisch 
fundierter oder analytischer Psy
chotherapie nach den Ziffern 645, 
646, 647, 648 der E-Adgo von der 
sechsten Sitzung an. 

2. Erneut gutachterpflichtig ist 
jede Behandlung, die über die Zahl 
der Sitzungen hinaus fortgesetzt 
werden soll, für die die Vertrags
kasse ihre Leistungspflicht bestä
tigt hat. 

§8 

1. a) wird eine Behandlung nach 
§ 7 gutachterpflichtig, so teilt der 
Arzt, der die Psychotherapie aus
zuführen beabsichtigt, dies der zu
ständigen Ersatzkasse zur Prüfung 
ihrer Leistungspflicht unter Angabe 

*) Die verlangte besondere Weiterbildung 
für das Führen des Zusatzes "Psycho
therapleu auf dem Praxisschifd setzt vor
aus: 
1. für Arzte, sowell sie nicht Fachärzte 
für Innere Krankheiten oder Nerven- und 
Gemütskrankheiten sind: 3 Jahre Wei
terbildung, davon 1 Jahr Tätigkeit als As
sistenzarzt auf dem Gebiet der Psychia
trie, 2 Jahre Tätigkeit auf dem Gebiet 
der Psychotherapie, 
2. für den Facharzt für innere Krankhei
ten und den Facharzt für Kinderkrank
heiten: 2 Jahre Tätigkeit auf dem Ge
biet der Psychotherapie unter der Vor
aussetzung, daß Innerhalb des Weiter
bIldungsganges zum Facharzt für Innere 
Krankheiten oder Facharzt für Kinder
krankheiten 1 Jahr Tällgkeit auf dem 
Gebiet der Psychiatrie bzw. Klnderpsych
lalrie nachgeWiesen wird, 
3. für den Facharzt für Nerven- und Ge
mütskrankheiten: 1 Jahr Tätigkeit auf 
dem Gebiet der Psychotherapie unler 
der -Voraussetzung, daß Innerhalb des 
Waiterbildungsganges zum Facharzt für 
Nerven- und Gemütskrankheiten 1 Jahr 
Tätigkeit auf dem Gebiet der Psychiatrie 
und 1 Jahr Tätigkeit auf dem Gebiet 
der Psychotherapie oder. Psychosomallk 
nachgewiesen wird. 
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der Personalien des Patienten und 
ggf. des Mitgliedes (Name, Vorna
me, Geburtstag, Anschrift) ohne Be
rechnung eines besonderen Hono
rars formlos mit. Die Mitteilung 
hat möglichst bald nach Erhebung 
der biographischen Anamnese nach 
Ziffer 644 der E-Adgo, spätestens 
bis zur sechsten Sitzung (Ziffern 
645, 646, 647, 648), zu erfolgen. 

b) Bei einer Indikation zur Fort
setzung der Behandlung über die 
Zahl der Sitzungen hinaus, für die 
die Ersatzkasse Ihre LeIstungs
pflicht bestätigt hat, ist zur Siche
rung einer kontinuierlichen Weiter
behandlung rechtzeitig eine erneu
te Mitteilung an die Ersatzkasse 
erforderlich. 

2. Die Vertragskasse stellt dar
aufhin dem Arzt zu Beginn der Be
handlung die Formblätter 

PT 1 E - Antrag des Mitgliedes an 
die Ersatzkasse 

PT 2E - Angaben des Arztes an 
die Ersatzkasse 

PT 3bE - Bericht des Arztes an 
den Gutachter 
(Fortführung der Behandlung) 

und gegebenenfalls 

PT 3b AE - Mitteilung des Arztes 
an die Ersatzkasse und den Gut
achter zu Formblatt PT 3bE betr. 
weitere Delegierung der Psycho
therapie 

oder 

PT 3b (K)E - Bericht des Arztes 
an den Gutachter 
(Fortführung der Kinderpsychothe
rapie) 

PT 1E - Antrag des Mitgliedes an . und gegebenenfalls 
die Ersatzkasse 

PT 2E - Angaben des Arztes an 
die Ersatzkasse 

PT 3aE - Bericht des Arztes an 
den Gutachter 

und - nur auf besondere Anfor
derung -

PT 3a AE - Mitteilung des Arztes 
an die Ersatzkasse und den Gut
achter zu Formblatt PT 3aE betr. 
Delegierung der Psychotherapie 

oder 

PT 3a (K) E - Bericht des Arztes 
an den Gutachter (Kinderpsycho
therapie) 

und - nur auf besondere Anforde
rung -

PT 3a (K) AE - Mitteilung des 
Arztes an die Ersatzkasse und den 
Gutachter zu Formblatt PT 3a (K) E 
betr. Delegierung der Kinderpsy
chotherapie 

bei Fortsetzung der Behandlung die 
Formblätter 

PT 3b (K) AE - Mitteilung des Arz
tes an die Ersatzkasse und den 
Gutachter zu Formblatt PT 3b (K)E 
betr. weitere Delegierung der Kin
derpsychotherapie 

sowie einen offenen roten Brief
umschlag und einen Freiumschlag 
für die Rücksendung der ausgefüll
ten Formblätter zu. 

3. a) Sofern der ärztliche Psy
chotherapeut beabsichtigt, die be
antragte. Psychotherapie an einen 
nichtärztlichen Psychotherapeuten 
zu delegieren, ist das Formblatt 
PT 3a AE, beim Antrag auf Fort
führung der Psychotherapie das 
Formblatt PT 3b AE, auszufüllen. 

b) Sofern der ärztliche Psycho
therapeut beabsichtigt, die bean
tragte Kinderpsychotherapie an 
einen nichtärztlichen Psychothera
peuten oder Psychagogen zu dele
gieren, ist das Formblatt PT 3a (K) 
AE, beim Antrag auf Fortführung 
der Kinderpsychotherapie das 
Formblatt PT 3b (K) AE, auszufül
len. 

4. Der Arzt sendet die ausgefüll
ten Formblätter - jedoch die Form-

blätter PT 3aE/PT 3a {K)E oder PT 
3bE/PT 3b {K)E in dem roten Brief
umschlag verschlossen - ohne Be
rechnung eines besonderen Hono
rars an die Ersatzkasse zurOck. 

5. Die Ersatzkasse beauftragt 
mittels Formblattes PT 4E (Auf
tragsertellung der Ersatzkasse an 
den Gutachter) den Gutachter zur 
Erstellung eines Gutachtens und 
leitet ihm gleichzeitig den ungeöff
neten roten Brief sowie vierfach 
das Formblatt PT 5E (Stellung
nahme des Gutachters) und gege
benenfalls das Formblatt PT 3a AE, 
PT 3a (K) AE, PT 3b AE, PT 3b 
(K) AE zu. 

6. Der Gutachter teilt seine Stel
lungnahme auf dem Formblatt PT 
5E in zweifacher Ausfertigung der 
für den die Psychotherapie aus
führenden Arzt zuständigen Kas
senärztlichen Vereinigung und In 
einer Ausfertigung der Ersatzkas
se mit. Das vierte Exemplar ver
bleibt beim Gutachter. 

7. Sind die Voraussetzungen für 
die Leistungspflicht erfüllt, so teilt 
dies die Ersatzkasse dem Mitglied 
formlos und auf Formblatt PT 7aE 
(Mitteilung der Leistungspflicht an 
den Arzt) der Kassenärztlichen 
Vereinigung zur Weiterleitung an 
den Arzt mit. Die Kassenärztliche 
Vereinigung teilt dem Arzt auf der 
Rückseite des Formblattes PT 7aE 
die Zahl der Leistungen nach Zif
fern 645, 646, 647, 648 der E-Adgo 
mit, für die auf Grund des Gutach
tens die Voraussetzungen im Sinne 
von "Allgemeines", Ziffer 1 dieser 
Anlage als erfüllt anzusehen sind. 
Die Mitteilung (Formblatt PT 7aE) 
verliert mit dem Tag ihre Gültigkeit, 
an welchem dem Arzt von der Er
satzkasse die Beendigung Ihrer 
Leistungspflicht bekanntgegeben 
wird. Bricht ein Patient die Behand
lung ab, unterrichtet der die Psy
chotherapie ausführende Arzt un
verzüglich die zuständige Ersatz
kasse. 

8. Ist die LeistungspflIcht der 
Ersatzkasse nicht gegeben, teilt 
dies die Ersatzkasse dem Mitglied 
formlos und auf Formblatt PT 7cE 
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(Mitlellung über die nicht gegebe
ne Leistungspflicht der Ersatzkas
se an den Arzt) der KassenärztIl
ehen Vereinigung zur Weiterleitung 
an den Arzt mit. 

9. Sowohl bei einer Anerken
nung der Leistungspflicht als auch 
bel einer Ablehnung legt die Kas
senärztlIche Vereinigung bel Wei
terleitung an den Arzt eine Aus
fertigung des Gutachtens (Form
blatl PT 5E) bel. 

59 

Hat ein Arzt Bedenken gegen 
eine ablehnende Mitteilung der Er
satzkasse, so teilt er diese der Er
satzkasse mit, die dann die Einho
lung eines weiteren Gutachtens 
(Obergutachten) veranlassen soll. 
Von der Beantragung eines Ober
gutachtens gibt der Arzt sei
ner Kassenärztlichen Vereinigung 
Kenntnis. 

110 

Die Gebühren für Gutachten und 
Obergutachten werden zwischen 
der Kassenärztlichen Bundesverei· 
nigung und dem VdAKlAEV geson
dert vereinbart. 

Abrechnung 

§ 11 

Die Abrechnung von Leistungen 
nach den Ziffern 645, 646, 647, 648 
der E-Adgo bis einschließlich der 
fünften Sitzung sowie der Erhe
bung der biographischen Anamne
se nach Ziffer 644 der E-Adgo er
folgt nach dem in der vertragsärzt
lIchen Versorgung üblichen Ver
fahren. Diese Berechnungsmöglich
keit besteht für einen Patienten bei 
demselben Arzt nur einmal für die 
gesamte tiefenpsychologisch fun
dierte oder analytische Psychothe
rapie, auch dann, wenn zwischen
zeitlich der Kostenträger wechselt. 
Wenn die Behandlung nach dieser 
Anlage als gutachterpflichtige Lei
stung fortgesetzt wird, ist das auf 
dem Kranken- oder überweisungs
schein zu vermerken. 

§ 12 

1. Die Abrechnung von gutach
terpflichtigen Leistungen (§ 6) nach 
den Ziffern 645, 646, 647, 648 der 
E-Adgo hat die Anerkennung der 
Leistungspflicht der Ersatzkasse 
(Formblatl PT 7aE) zur Vorausset
zung. Die Anerkennung übersen
det die Ersatzkasse mit einem 
Formularsatz "Behandlungsaus
weis für gutachterpflichtige tiefen
psychologisch fundierte oder ana
lytische Psychotherapie" (Formblatl 
PT 7bE) an die zuständige Kassen
ärztliche Vereinigung zur Weiter
leitung an den die Psychotherapie 
ausführenden Arzt. 

Dieser Behandlungsausweis tritl 
sowohl bei der gutachterpfllchtigen 
tiefenpsychologisch fundierten oder 
analytischen Psychotherapie (d. h. 
den Leistungen nach Ziffern 645, 
646, 647, 648 der E-Adgo von der 
sechsten Sitzung an) als auch bei 
allen anderen während des Zeit
raums der gutachterpfllchtlgen Psy
chotherapie von demselben Arzt 
erbrachten ärztlichen Leistungen an 
die Stelle des BehandlungsausweI
ses nach § 8 Arzt/Ersatzkassen
vertrag. Er gilt längstens für die 
Dauer der Behandlung, für die die 
Ersatzkasse ihre Leistungspflicht 
bestätigt hat, sofern nicht dem Arzt 
eine besondere Mitleilung der Er
satzkasse über eine verkürzte Lauf
zeit zugeht. Die Abrechnung der 
erbrachten Leistungen erfolgt je
weils nach Ablauf eines Kalender
vierteljahres unter Verwendung ei
nes der Scheine des Formularsat
zes. 

2. Reicht der Formularsatz nicht 
aus oder tri tI ein Wechsel des Ko
stenträgers ein, so fordert der die 
Psychotherapie ausführende Arzt 
einen neuen Formularsatz bei der 
zuständigen Ersatzkasse an. Die 
Ersatzkasse übermittelt diesen 
Satz der zuständigen Kassenärzt
lichen Vereinigung zur Weiterlei
tung an den Arzt. 

3. Psychotherapeutische Leistun
gen nach den Ziffern 645 und 646 
der E-Adgo, die von einem Psych
agogen erbracht worden sind, hat 
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der Arzt in seiner Abrechnung mit 
einem "A" hinter der E-Adgo-Ziffer 
(z. B. 645 A) geltend zu machen. 
Die Ersatzkassen vergüten hierfür 
zwei Dritlel des sonst für den Arzt 
vorgesehenen Honorars. 

§ 13 

Gutachterpflichtlge Behandlun
gen, für die die Kassenärztliche 
Vereinigung auf Grund des ärztli
chen Gutachtens die Voraussetzun
gen im Sinne von "Allgemeines", 
Ziffer 1 dieser Anlage vorab als 
erfüllt angesehen hat, unterliegen 
nicht mehr der Prüfung auf Not
wendigkeit und Wirtschaftlichkeit 
durch die Prüfungsinstanzen der 
Kassenärztlichen Vereinigung. 

Das gilt nicht für alle anderen 
während des Zeitraumes der gut
achterpflichtigen Psychotherapie 
von demselben Arzt erbrachten 
ärztlichen Leistungen und Verord
nungen. 

Für gutachterpflichtlge Behand
lungen beträgt die Gebühr nach 
§ 13 Ziffer 7 des Vertrages 0,4'10 der 
Rechnungssumme. 

§ 14 

1. Für die Honorierung der Ein
zelbehandlung der BezIehungsper
son in der KInderpsychotherapie 
gilt die Ziffer 645 B E-Adgo, für 
die Honorierung der Gruppenbe
handlung die Ziffer 646 B E-Adgo; 
leistungspflichtig ist die Kranken
kasse, bei der Leistungsanspruch 
für das Kind besteht. 

2. Für eine bei tiefenpsycholo
gisch fundierter oder analytischer 
Psychotherapie bei Kindern oder 
Jugendlichen notwendige beglei
tende Psychotherapie der Bezie
hungsperson(en) ist davon auszu
gehen, daß diese bei Einzelbehand
lung der Beziehungsperson hin
sichtlich ihrer Häufigkeit durch
schnittlich im Verhältnis 1:8 zu der 
Behandlung des Kindes bzw. Ju
gendlichen stehen soll. Bei Grup
penbehandlung der Beziehungs
person ist davon auszugehen, daß 
diese hinsichtlich der Häufigkeit et-
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wa im gleichen Verhältnis zur Stun- PT SE - Stellungnahme des Gut
denzahl der Behandlung des Kin- achters 
des oder Jugendlichen steht. 

Vordrucke 

§ 15 

1. Es gelten die folgenden Form
blätter: 

PT 1 E - Antrag des Mitgliedes an 
die Ersatzkasse 

PT 2E - Angaben des Arztes an 
die Ersatzkasse 

PT 3aE - Bericht des Arztes an 
den Gutachter 

PT 3a AE - Mitteilung des Arztes 
an die Ersatzkasse und den Gut
achter zu Formblatt PT 3aE betr. 
Deleglerung der Psychotherapie 

PT 3a (K)E - Bericht des Arztes 
an den Gutachter (Kinder-Psycho
therapie) 

PT 3a (K) AE - Mitteilung des Arz
tes an die Ersatzkasse und den 
Gutachter zu Formblatt PT 3a (K)E 
betr. Delegierung der KInderpsy
chotherapie 

PT 3bE - Bericht des Arztes an 
den Gutachter 
(Fortführung der Behandlung) 

PT 3b AE - Mitteilung des Arztes 
an die Ersatzkasse und den Gut
achter zu Formblatt PT 3bE betr. 
weitere Delegierung der Psychothe
rapie 

PT 3b (K)E - Bericht des Arztes 
an den Gutachter 
(Fortführung der KInderpsychothe
rapie) 

PT 3b (K) AE - Mitteilung des Arz
tes an die Ersatzkasse und den 
Gutachter zu Formblatt PT 3b (K)E 
betr. weitere Delegierung der Kin
derpsychotherapie 

PT 4E - Auftragserteilung der Er
satzkasse an den Gutachter 

PT 7aE - Mitteilung der Leistungs
pflIcht an den Arzt 

PT 7bE - Behandlungsausweis für 
gutachterpflichtige tiefenpsycholo
gisch fundierte oder analytische 
Psychotherapie 

PT 7cE - Mitteilung über die nicht 
gegebene Leistungspflicht der Er
satzkasse an den Arzt. 

2. Die Formblätter PT 3aE, PT 
3a AE, PT 3a (K)E, PT 3a (K) AE, 
PT 3bE, PT 3bAE, PT 3b (K)E und 
PT 3b (K) AE sind auf gelbem Pa
pier, die übrigen Formblätter auf 
grünem Paplsr zu drucken. Der 
Formularsatz PT 7bE ist als selbst
durchschreibender Drucksatz her
zustellen. 

3. Inhalt und Gestaltung der ver
einbarten Formblätter sind verbind
lich. 

Die Anlage 5a gilt ab 1. April 
1971. 

Köln/Hamburg, den 17. 12. 1970 

Kassenärztliche 
Bundesvereinigung 
Körperschaft des 
öffentlichen Rechts 

gez. Dr. Muschallik 

Verband der Angestellten
Krankenkassen e. V. 

gez. Katzbach 
Der Vorsitzende 

gez. Christmann 
stellv. Vorsitzender 

Verband der Arbeiter
Ersatzkassen e. V. 

gez. H. Wenigmann 
Der Vorsitzende 

Anlage Sb zum 
Arzt/Ersalzkassenvertrag 
vom 20. Juli 1963 

Die Kassenärztliche Bundesver
einigung 
- Körperschaft des öffentlichen 
Rechts -, Köln, 

und 

der Verband der Angestellten
Krankenkassen e. V., Hamburg, 

sowie 

der Verband der Arbeiter-Ersatz
kassen e. V., Hamburg, 

vereinbaren die nachstehenden 

Grundsätze 

für die Hinzuziehung von nichtärztli
chen Psychotherapeuten (und Psych
agogen) im Rahmen der Durch
führung der Vereinbarung zwischen 
der Kassenärztlichen Bundesverel
nigung und dem Verband der An
gestellten-Krankenkassen e. V. so
wie dem Verband der Arbeiter-Er
satzkassen e. V. über die Anwen
dung tiefenpsychologisch fundierter 
und analytischer Psychotherapie 
vom 17. 12. 1970 (Anlage 5a zum 
Arzt/Ersatzkassenvertrag). 

1. Ein zur Ausübung tiefenpsy
chologisch fundierter und analyti
scher Psychotherapie gemäß § S 
Abs.1 und 2 der Anlage 5" zum Arzt! 
Ersatzkassenvertrag (Anwendung 
tiefenpsychologisch fundierter und 
analytischer Psychotherapie) be
rechtigter Arzt darf nur dann einen 
nichtärztlichen Psychotherapeuten 
(oder Psychagogen) hinzuziehen, 
wenn er selbst ausschließlich oder 
überwiegend tiefenpsychologisch 
fundierte oder analytische Psycho
therapie durchführt. 

2. a) Der nichtärztliche Psycho
therapeut muß eine abgeschlossene 
akademische Ausbildung - in der 
Regel die eines Diplom-Psycholo
gen - an einer deutschen Univer
sität oder anderen vergleichbaren 
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wissenschaftlichen Hochschule ab
solviert haben und daneben eine 
abgeschlossene Ausbildung an ei
nem anerkannten psychotherapeu
tischen Institut nachweisen. 

b) Der Psychologe muß eine ab
geschlossene Ausbildung an einem 
Institut haben, das von der Ständi
gen Konferenz der Ausbildungsstät
ten für Psychagogen für die Bun
desrepublik Deutschland und West
Berlin anerkannt Ist. 

3. Der gemäß der Psychotherapie
vereinbarung berechtigte Arzt muß 
die Indikation zur tiefenpsycholo
gisch fundierten und analytischen 
Psychotherapie oder Kinderpsycho
therapie selbst stellen, d. h. die 
leistungen nach Ziffer 644 der E
Adgo und gegebenenfalls die er
sten fünf Sitzungen gemäß Ziffer 
645, 646, 647, 648 der E-Adgo sind 
- wenn es zur Indikationsstellung 
vor dem Gutachterverfahren uner
läßlich ist - von ihm selbst zu er
bringen bzw. durchzuführen. Er 
sollte allenfalls berechtigt sein, not
wendige Testverfahren durch einen 
nichtärztlichen Psychotherapeuten 
(oder Psychagogen) durchführen zu 
lassen. 

Auch der Antrag auf Durchfüh
rurig des Gutachterverfahrens Ist 
auf dem entsprechenden Formblatt 
durch den Arzt zu stellen, und zwar 
unter Angabe der voraussichtlichen 
Dauer (Anzahl der Sitzungen) der 
Behandlung und der Tatsache, daß 
beabsichtigt ist, die Durchführung 
der Psychotherapie (Kinderpsycho
therapie) einem nichtärztlichen Psy
chotherapeuten (oder Psychago
gen) zu überlassen. 

4. Nach Genehmigung durch die 
Ersatzkasse bleibt die Durchfüh
rung der Psychotherapie dem nicht
ärztlichen Psychotherapeuten in ei
gener Verantwortung überlassen. 

5. Nach Ablauf der genehmigten 
Anzahl der Sitzungen muß der Pa
tient dem zuweisenden Arzt wie
der vorgestellt werden zur Ent
scheidung darüber, ob 

a) die Behandlung beendet oder 

b) ein Antrag auf Verlängerung der 
Behandlung gestellt 

werden soll. 

Sowohl für die Entscheidung 
über die Beendigung als auch für 
den Antrag auf Fortführung der 
Therapie trägt der Arzt die Ver
antwortung. 

6. Der Arzt, der einen nIchtärztli
chen Psychotherapeuten (oder 
Psychagogen) hinzuzieht, hat sich 
vorher zu vergewissern, daß die
ser die nach Nr. 2a) bzw. 2b) er
forderlichen Voraussetzungen er
füllt und dies unter Angabe der 
Person und des nachgewiesenen 
Ausbildungsganges gegenüber der 
zuständigen Kassenärztlichen Ver
einigung schriftlich zu bestätigen. 

7. Hinsichtlich der Abrechnung 
von leistungen, die im Rahmen tie
fenpsychologisch fundierter und 
analytischer Psychotherapie (sowie 
von Kinderpsychotherapie) erbracht 
werden, bestehen Rechtsbeziehun
gen ausschließlich zwischen dem 
gemäß der Psychotherapieverein
barung berechtigten Arzt und der 
Kassenärztlichen Vereinigung, so 
daß die Abrechnung allein durch 
den Arzt erfolgt; ihm obliegt es, 
das fällig gewordene Honorar an 
den von Ihm hinzugezogenen nicht
ärztlichen Psychotherapeuten (oder 
Psychagogen) als Vergütung für 
dessen Tätigkeit weiterzuleiten. 

Köln/Hamburg, den 17. 12. 1970 

Kassenärztliche 
Bundesvereinigung 
Körperschaft des 
öffentlichen Rechts 

gez. Dr. Muschallik 

Verband der Angestellten
Krankenkassen e. V. 

gez. Katzbach 
Der Vorsitzende 

gez. Christmann 
stellv. Vorsitzender 

Verband der Arbeiter
Ersatzkassen e. V. 

gez. H. Wenig mann 
Der Vorsitzende 

DEUTSCHESARZTEBLATT 

In Anbetracht des großen Um
fanges der im § 15 der Anlage 5 a 
genannten Formblätter und der 
Tatsache, daß diese Vordrucke 
größtenteils in fast übereinstim
mender Form seit Jahren auf dem 
RVO-Kassensektor zu r Anwen
dung kommen, wird auf eine Wie
dergabe verzichtet. 

Feriengesuche 
aus dem Ausland 

Nigeria, Chiffre N 1 - Studen
tin sucht Aufenthalt in deutscher 
Familie in den Sommerferien von 
etwa Ende Juli bis Anfang Septem
ber auf Au-pair-Basis. Gelegenheit 
zum Erlernen von Stenographie 
und Schreibmaschine erwünscht. 

Frankreich, Chiffre F 407 - Drei 
französische Arzttöchter (20, 16, 16) 
möchten ihre Sommerferien (Juli) 
als Gast in drei verschiedenen Fa
milien in Baden-Baden verbringen. 

Interessenten können sich an den 
Auslandsdienst der Bundesärzte
kammer, 5 Köln 41, Haedenkamp
straße 1, wenden. Eingehende An
gebote werden unmittelbar an den 
Anfragenden weitergereicht. 

BERICHTIGUNG 

"Nuklearmedizinische Diagnostik 
entzündlicher 
Pankreaserkrankungen" , 
Im Artikel "Nuklearmedizinische 

Diagnostik entzündlicher Pankre
aserkrankungen", Heft 7/1971, Sei
te 455, ist leider eine Bild unter
schrift verwechselt worden. Die le
gende zu Abbildung 4 auf Seite 
458 - das Bild ist gleichzeitig Ti
telbild des Heftes Nr. 7 vom 13. Fe
bruar 1971 und kehrt weiter auf der 
ersten Inhaltsverzeichnisseite wie
der - muß lauten: Szintigraphische 
Darstellung eines großen Speicher
defekts im Pankreaskopf. HM 
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