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Psychiatrische Institutsambulanzen 
Gemeinsame Empfehlung der KBV 

und der Spitzenverl?iinde der Krankenkassen 

Die KBV und die Spitzenverbände der 
Krankenkassen haben sich nach längeren 
Erörterungen unter Hinzuziehung von Ex
perten am 22.12.1986 auf eine gemeinsame 
Empfehlung zum Abschluß von Instituts
verträgen nach § 368 n Abs. 6 RVO mit 
psychiatrischen Krankenhäusern oder 
psychiatrischen Abteilungen an Allge
meinkrankenhäusern 2m ambulanten 
psychiatrischen und psychotherapeuti
schen Versorgung geeinigt. 

1. Gesetzliche Grundlagen 

Die gemeinsame Empfehlung basiert auf 
der Neuregelung des § 368 n Abs. 6 RVO 
durch das Gesetz zur Verbesserung der am
bulanten und teilstationären Versorgung 
psychisch Kranker vom 26.2.1986 (BGBI I 
Seite 324). Die Gesetzesänderung hat das 
Ziel, Mängel in der Behandlung psychisch 
Kranker wegen unzureichender fmanziel
ler Grundlagen zu beheben. Insbesondere 
soll eine Regelung der von nichtärztlichen 
Fachkräften auf ärztliche Veranlassung er
brachten medizinischen Leistungen getrof
fen werden. Weiter grenzt die Neuregelung 
die Aufgaben der psychiatrischen Instituts
ambulanzen gegenüber anderen Einrich
tungen der psychiatrischen Versorgung ab. 
Die Institutsambulanzen sind auf die Be
handlung von Schwerlaanken aus be
stimmten Diagnosebereichen. zum Bei
spiel Schizophrenie, schwere Verläufe von 
Suchterkrankungen, psychisch Alterslaan
ke mit schweren Nachfolgelaankheiten, 
auszurichten. Eine Konkurrenz fur nieder
gelassene Nervenärzte soll ausdrücklich 
nicht geschaffen werden. 

(Foristlumg von Stilt 117) 
von Aspirin am Analgetikamarkt in den 
USA ist von 80 % imJahr 1972 auf48 % im 
Jahre 1984 gefallen. Andererseits haben 
Verlautbarungen über Kalziummangel in 
der Diät des durchschnittlichen Amerika
ners den Verkauf an Präparaten mit Kal
ziumzusatz gesteigert, Der Einzelhandels
absatz an Vitaminen und Mineralien im all
gemeinen wächst unter sämtlichen in die
sem Bericht untersuchten Produktkatego
rien von freiverkäuflichen Arzneimitteln 
am schnellsten. 
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Damit ist die Institutsambulanz eme 
hochspezialisierte Einrichtung ror eine 
kleine Gruppe von besonders schwierigen 
Patienten. Deshalb wurde auch die Rege
lung beibehalten, daß der Landesausschuß 
der Ärzte und Krankenkassen festzustellen 
hat, ob rur eine Institiltsambulanz an 
einem Allgemeinkrankenhaus ein Versor
gungsbedürfnis besteht. 

Die Krankenhäuser haben mit der zu
ständigen 'Kassenärztlichen Vereinigung im 
Einvernehmen mit den Landesverbänden 
der Krankenkassen - einschließlich der 
Verbände der Ersatzkassen - Verträge zu 
schließen, die sicherstellen, daß durch Art 
und Umfang der ärztlichen und nichtärzt
lichen Leistungen nur medizinisch aner
kannte und fur die Versorgung bewährte 
Therapiemethoden in das Versorgungs
konzept mit einbezogen werden. Zugleich 
ist dem Ziel der Beitragssatzstabilität Rech
nung zu tragen. Die Vertragspartner haben 
insbesondere darauf hmzuwirken, daß die 
- vom zuständigen Bundestagsausschuß , 
geschätzten - MehraufWendungen von 30 
Mio. DM durch Kosteneinsparungen im 
voll- und teilstationären Bereich ausgegli
chen werden. , 

2: Inhalt der 
gemeinsamen Empfehlung 

Die gemeinsame Empfehlung der Kassen
ärztlichen Bundesvereinigup.g und der 
Spitzenverbände der Krankenkassen bein
haltet im einzelnen folgende Bereiche: 

- Als Zielgruppen der Institutsambulanz 
werden psychisch Kranke mit schwersten 
Krankheitsbildern angegeben, die durch 

Insgesamt ist der amerikanische Markt 
rur solche Arzneimittel (Over-the-Counter 
Medication - OTC) offenbar noch nicht 
gesättigt. Zwar neigen amerikanische Ver
braucher dazu, sich hinsichtlich ihrer Ein
stellung zu alltäglichen Erkrankungen 
überraschend konservativ, manchmal -so
gar geradezu stoisch zu verhalten. Über ein 
Drittel behandelt seine Erkrankungen 
überhaupt nicht. Zur Zeit ist hier jedoch 
eine Änderung zu verzeichnen. Die ameri
kanischen Verbraucher wissen mehr über 

ihre langdauernde seelische Behinderung 
in ihrer sozialen Kompetenz und berufli_ 
chen Integration beeinträchtigt sind. Es 
handelt sich vor allem um Problempatien_ . 
ten mit einem oder mehreren vorangegan_ 
genen stationären Krankenhausaufenthal_ 
ten. Bisher nicht stationär behandelte Pa
tienten können aufgenommen werden, 
wenn ein stationärer Krankenhausaufent_ 
halt vermieden werden kann oder wenn die 
ambulante Versorgungssituation (insbe
sondere bei Kindern undjugendlichen) Un
zureichend ist. 

- WesentlicheAufgaben der Institutsarn
bulanzen sind Nachsorge und weitere 
Maßnahmen der Rehabilitation, ambulan- . 
te U~tersuchung und Behandlung zur Ver
hütung von Rückfällen. insbesondere von 
stationären Krankenhausaufenthalten, und 
konsiliarische Beratung bei Einrichtungen, 
die psychisch Kranke und Behinderte ver
sorgen. 

- Die Leistungspflicht der gesetzlichen 
Krankenversicherung erstreckt sich - auch 
nach Ausdehnung des Leistungsinhalts 
durch § 368 n Abs. 6 RVO auf Leistungen 
nichtärztlicher Fachlaäfte - nur auf medi
zinische Leistungen, die Gegenstand der 
Krankenpflege sind. Dazu gehören insbe
sondere Psychotherapie, Beschäftigungs
therapie, Belastungserprobung und AI
beitstherapie. Zweifellos können weitere 
nichtmedizinische Leistungen rur eine um
fassende Behandlung psychisch Kranker in 
Institutsambulanzen notwendig sein. Nach 
dem geltenden Recht sind solche leistun
gen jedoch nicht als Leistung der Kranken
pflege anzusehen. 

- Nach vorliegenden Erkenntnissen sind 
folgende Berufsgruppen in Institutsambu
lanzen vertreten: 
Psychiater, 
Diplompsychologen, 
Krankenpflegepersonal, 
Sozialarbeiter, 
Arzthelferinnen, 

(ForlJttzJmg auf Seite 119) 

die Wirkung der einzelnen OTC-Mittel. 
Frost & Sullivan sieht hier ein »beachtli
ches, bisher unentwickeltes Potential fur re
zeptfreie Pharmaka". Die Untersuchung 
rechnet damit, daß die Gesamt-Einzelhan
delsumsätze rur neun Kategorien von 
OTC-Arzneimitteln von den 6,2 Milliar
den Dollar des Jahres 1984 auf etwa neun 
Milliarden Dollar bis 1990 ansteigen wer
den. Dies würde nach dem Preisstand von 
1984 einen Zuwachs von 18 % bedeuten. 
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Sprechstundenhilfen, 
Arbeitstherapeuten, 
Beschäftigungstherapeuten. 

- Es wird empfohlen, sowohl den ärztli
chen Leistungsbereich als auch den nicht
ärztlichen Leistungsbereich pauschaliert zu 
vergüten. Dabei sind die Kosten des ärztli
chen Dienstes (einschließlich der Arzthel
ferinnen) und die Kosten der nichtärztli
ehen Dienste - soweit anerkannte medizi
nische Methoden von geeigneten nicht
ärztlichen Fachkräften erbracht werden -
jeweils getrennt zu erfassen. Ggf. sind die 
Kosten des nichtärztlichen Dienstes um 
solche Kosten zu verringern, die fur lei
stungen anfallen. die nicht zur Leistungs
pflicht der gesetzlichen Krankenversiche
rung gehören. Ferner ist zu prüfen, ob die 
geltend gemachten Kostenfaktoren unter 
dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit der 
Betriebsftihrung einer Institutsambulanz 
(§ 368 n Abs. 6 letzter Satz RVO) erforder
lich sind. 

Nun ist es Aufgabe der Krankenhäuser, 
der Kassenärztlichen Vereinigungen und 
der Landesverbände der Krankenkassen 
einschließlich der Ersatzkassen, durch ent
sprechende Verträge unter Berücksichti
gung der gemeinsamen Empfehlung die 
ambulante psychiatrische Versorgung zu 
verbessern. Es ist zu hoffen, daß aufgrund 
der Verträge möglichst bald ein Teil der bis
her erforderlichen stationären und teilsta
tionären Krankenhausaufenthalte und da
mit eine Verschlimmerung des Leidens psy
chisch Kranker vermieden wird. Die Kran
kenkassen erwarten, daß die Vermeidung 
oder Verkürzung der teil- und vollstationä
ren Behandlung bei der Krankenhauspla
nung in den einzelnen Bundesländern bald 
iluen Niederschlag finden wird. 

• 
Gemeinsame Empfehlung 

der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung 

und 
der Spitzenverbände der 

Krankenkassen 
vom 22.12.1986 

zum Abschluß von InstItutsverträgen 
nach § 368 n Abs. 6 RVO 

mit psychiatrischen Krankenhäusern 
oder psychiatrischen Abteilungen an 

Allgemeinkrankenhäusern 
zur ambulaten pSYChiatrischen und 
pSYChotherapeutischen Versorgung 

Vorbemerkung 

Art und Umfang der ärztlichen und nicht
ärztlichen Leistungen werden nach Artikel 
1 Ne. 2 des Gesetzes zur Verbesserung der 
ambulanten und teilstationären Versor
gung psychisch Kranker vom 26.2.1986 
(BGBII Nr.IO Seite 324) durch Verträge der 

Krankenhäuser mit den Kassenärztlichen 
Vereinigungen im Einvernehmen mit den 
Landesverbänden der Krankenkassen und 
den Verbänden der Ersatzkassen festgelegt. 
Die Verträge sollen sicherstellen, daß nur 
medizinisch anerkannte und fuc die Versor
gung bewährte Therapiemethoden in das 
Versorgungskonzept einbezogen werden. 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
und die Spitzenverbände der gesetzlichen 
Krankenversicherung geben auf der 
Grundlage des § 368 n Abs. 6 RVO zum 
Abschluß von Verträgen mit Institutsam
bulanzen an psychiatrischen Krankenhäu
sern oder, soweit der Landesausschuß der 
Ärzte und . Krankenkassen einen Bedarf 
feststellt, mit psychiatrischen Abteilungen 
an Allgemeinkrankenhäusern folgende 
Empfehlung ab: 

1. Zielgruppen der Institutsambulan
zen (§ 368 n Abs. 6 Satz 4 RVO) 

Zielgruppe der Institutsambulanzen sind 
psychisch kranke Patienten mit schwersten 
Krankheitsbildern, die durch ilue lang
dauernde seelische Behinderung auch in 
iluer sozialen Kompetenz und beruflichen 
Integration beeinträchtigt sind (problem
patienten). Vorrangig kommen folgende 
Diagnosebereiche in Betracht: 
- Schizophrene 
- schwere Verläufe bei Suchterkrankungen 
- psychisch Alterskranke mit schweren 
Nachfolgekrankheiten. 

Es handelt sich insbesondere um Patien
ten, die in den psychiatrischen Kranken
häusern oder Abteilungen stationär behan
delt werden oder behandelt wurden und 
die bei einer differenzierten ambulanten 
Nachsorge unter Nutzung des aufgebauten 
Vertrauensverhältnisses ~um Personal frü
her entlassen werden können oder nicht er
neut stationär aufgenommen werden müs
sen. 

Bisher nicht stationär behandelte Patien
ten sind nur dann als Zielgruppe fiir Insti
tutsambulanzen anzusehen, wenn durch 
Inanspruchnahme des Behandlungsange
botes einer Institutsambulanz eine statio
näre Aufnahme vermieden werden kann, 
oder es sich um Patientengruppen handelt, 
die durch niedergelassene · Nervenärzte, 
Psychiater, Ärzte fiif Kinder- und Jugend
psychiatrie oder Allgemeinärzte nicht er
reichbar sind oder bei denenbach Prüfung 
der Versorgungssituation (Bedürfnisprü
fung) im Einzugsbereich der Institutsam
bulanz die ambulante psychiatrische/psy
chotherapeutische Versorgung durch die 
genannten Arztgruppen nicht sicherge
stellt werden kann. 

In den Verträgen mit Institutsambulan
zen sind Regelungen vorzusehen, die die 
Notwendigkeit des Zugangs zu Instituts
ambulanzen im Einzelfall überprüfbar ma
chen. 
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2. AufgabensteIlung 

Nach den Beratungen des Entwurfs eines 
Gesetzes zur Verbesserung der ambulanten 
und teilstationären Versorgung psychisch 
Kranker im Bundestagsausschuß flir Arbeit 
und Sozialordnung sollen den Institutsam
bulanzen unter Berücksichtigung der Er
gebnisse der Psychiatrie-Enquete insbeson
dere folgende Aufgaben zugeordnet wer
den: 

a) Nachsorge und weitere Maßnahmen 
der Rehabilitation, 

b) Ambulante Untersuchung und Be
handlung zur Vorbeugung von Rückfalien 
und Verhütung von stationären Aufnah
men. 

c) Konsiliarische Beratung bei Einrich
tungen, die psychisch Kranke und Behin
derte versorgen (z. B. Alters- und Pflegehei
me. sonstige Heime usw.) unter Beachtung 
des § 216 Abs. I Nr. 4 RVO. 

3. Leistungsprofil 

In Verträgen mit Institutsambulanzen kön
nen auch nach Ausdehnung des Leistungs
inhaltes durch § 368 n Abs. 6 Satz 5 RVO 
auf Leistungen nichtärztlicher Fachkräfte 
nur solche Leistungen vereinbart werden, 
die Gegenstand der Krankenpflege sind. 
Dazu gehören insbesondere 
- Psychotherapie 
- Beschäftigungstherapie 
-. Belastungserprobung und Arbeitsthera-
pIe . 

. Hierfiir ist die Leistungspflicht der Kran
kenversicherung gegeben (§§ 182, 182 d 
RVO). Es besteht kein Zweifel, daß weitere 
nichtmedizinische Leistungen fiir eine um
fassende Behandlung psychisch Kranker in 
Institutsambulanzen notwendig sein kön
nen. Nach dem geltenden Recht sind sol
che Leistungen jedoch nicht als Leistungen 
der Krankenpflege anzusehen und daher 
von den Krankenkassen nicht zu fInanzie
ren. 

Problematisch sind unter diesem Ge
sichtspunkt folgende dem Rahmenkon
zept psychiatrischer Institutsambulanzen 
der Landschaftsverbände in Nordrhein
Westfalen und des Landeswohlfahrtsver
bandes in Hessen entnommene Leistungs
bereiche: 

a) Musiktherapie und Gruppengymna
stik, weil es sich insoweit nach den vorgese
henen neuen Richdinien des Bundesaus
schusses der Ärzte und Krankenkassen 
nicht um gezielte Maßnahmen zur Be
handlung psychischer Erkrankungen han
delt; 

b) Partner-/Familientherapie, Einbezie
hung des sonstigen sozialen Umfeldes (z. B. 
der Arbeits.situation); 

c) Hilfen bei der Wiedererlangung so
zialer Kompetenzen. Beratung der Patien
ten in sozialen Angelegenheiten; 

-----------------------------------------------~--
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d) Hilfen zur Tagesstrukturierung, 
Übung lebenspraktischer Fähigkeiten, För
derung von Außenkontakten; 

e) Betreuung von Angehörigen-ISelbst
hilfegruppen; 

n Vermittlung von Patienten an sonstige 
Einrichtungen der beruflichen oder sozia
len Rehabilitation; 

g) Kontakte zu Behörden und fremden 
Diensten; 

h) Zusammenarbeit mit regionalen psy
chiatrischen Diensten im Rahmen einer 
psychosozialen Arbeitsgemeinschaft; 

i) Ambulante Pflege (Leistungsverpflich
tung der Krankenkassen ist nur im Rahmen 
des § 185 RVO gegeben). 

4. Personelle Besetzung 

In Institutsamhulanzen sind nach vorlie
genden Erkenntnissen vorwiegend folgen
de Berufsgruppen vertreten: 
- Psychiater, 
.- Diplom-Psychologen, 
- Krankenpflegepersonal, 
- Sozialarbeiter, 
- Arzthelferinnen. 
- Sprechstundenhilfen, Verwaltungsange-

stellte, 
- Arbeitstherapeuten, 
- Beschäftigungstherapeuten. 

Die Leistungspflicbt der gesetzlicben 
Krankenkassen umfaßt nur medizinisch 
anerkannte und fur die Versorgung be
währte Leistungen der Krankenhilfe (§ 182 
RVO). Nichtärztliche Leistungen dürfen 
zu Lasten der gesetzlichen Krankenversi
cherung nur erbracht werden, wenn sie der 
medizinischen Rehabilitation dienen. 

5. Vergütungsregelung 

Es wird empfohlen, sowohl den ärztlichen 
Leistungsbereich als auch den nichtärztli
ehen Leistungsbereich pauschaliert zu ver
güten. 

Bei einer pauschalierten Vergütung bei
der Bereiche sind die Kosten des ärztlichen 
Dienstes (einschließlich der Arzthelferin) 
und die Kosten des nichtärztlichen Dien
stes - soweit es sich um anerkannte und be
währte Therapiemethoden handelt, die 
von geeigneten nichtärztlichen Fachkräf
ten zu Lasten der gesetzlichen Krankenver
sicherung erbracht werden - jeweils ge
trennt zu erfassen. In den Verträgen ist fer
ner festzulegen, daß ein Leistungsnachweis 
gefUhrt wird, der den Kostenträgern auf 
Anforderung zur Verfugung zu stellen ist. 

Die Kosten des nichtärztlichen Dienstes 
sind - gegebenenfalls im Wege der Schät
zung - um solche Kosten zu verringern, die 
rur die Erbringung von Leistungen anfal
len, die nicht in die Leistungspflicht der ge
setzlichen Krankenversicherung gehören. 
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob die gel
tend gemachten Kostenfaktoren unter dem 
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Gesichtspunkt der Sparsamkeit der Be
triebsftihrung einer Institutsambulanz 
(§ 368 n Abs. 6 letzter Satz RVO) erforder
lich sind. Die bereinigten Kosten sind auf 
die Zahl der Behandlungsfalle umzulegen 
(Behandlungsfallpauschale). Dabei ist gege
benenfalls die Zahl der Behandlungsfalle zu 
korrigieren, wenn die Zahl der tatsächlich 
durchgefUhrten Behandlungsfalle darauf 
schließen läßt, daß eine angemessene, un
ter wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfor
derliche Auslastung der Institutsambtilanz 
nicht gegeben ist. 

Für den Fall, daß der ärztliche Leistungs
bereich in der Vergütung nicht pascha
liert, sondern nach Einzelleistungen unter 
Anwendung des Einheitlichen Bewer
tungsmaßstabes fUr ärztliche Leistungen 
abgerechnet wird, muß insoweit die Ab
rechnung durch eine entsprechende Ver
pflichtungserklärung der Institutsambu
lanz einer Wirtscb.ftlicbkeitsprüfung un
terworfen werden können. Darüber hinaus 
hat eine eindeutige Zuordnung der im De
legationsverfahren durch Diplom-Psycho
logen mit qualifizierter psycbotherapeuti
scher Weiterbildung erbracbten psycho
therapeutischen Leistungen entweder in 
den nach Einzelleistungen zu vergütenden 
ärztlichen Leistungsbereich oder in den 

pauschalierten nichtärztlichen Leistungs
bereich zu erfolgen. Anderenfalls besteht 
die Gefahr einer Doppelbelastung mit den- · 
selben Kostenfaktoren durch Einzellei
stungsvergütung psychotherapeutischer 
Leistungen im Rahmen der ärztlichen Be
handlung und durch Einbeziehungder Per
sonalkosten von Diplom-Psychologen in 
die pauschalierte Vergütung der Leistungen 
durch nichtärztliche Fachkräfte. 

Eine unterschiedliche Vergütungsform 
fUr beide Bereiche (Fortbestand der Einzel
leistungsvergütung im ärztlichen Lei
stungsbereich bei Pauschalierungdes nicht
ärztlichen Leistungsbereiches) kann zu 
Schwierigkeiten in der Abgrenzung beider 
Leistungsbereiche insbesondere bei den 
bisher im Delegationsverfahren erbrachten 
psychotherapeutischen Behandlungsmaß
nahmen durch Diplom-Psychologen mit 
psychotherapeutischer Zusatzausbildung 
fUhren. Eine Vergütung des nichtärztlichen 
Leistungsbereichs nach Einzelleistungen 
würde die Vereinbarung eines Leistungsta
rifes voraussetzen, der in Anbetracht des 
breiten Leistungsprofils der Institutsambu
lanzen schwer zu erstellen und noch schwe
rer in seiner Einhaltung zu kontrollieren 
sein würde. 
DOK 1987 S. 118 Doku-Nr. 836.30 

Leistungsrecht 
Ergebnisse der Besprechung 

der Spitzenverbände der Krankenkassen 
über Fragen aus dem Versicherungsrechf vom 5.11.1986* 

1. Zahlung des Pauschbetrages für 
die Inanspruchnahme ärztlicher 
Betreuung (§ 198 RVO) 

Sachstand: Nach § 198 RVO erhält die Ver
sicherte nach der Entbindung einen 
Pauschbetrag von 100 DM, wenn sie die zur 
ausreichenden und zweckmäßigen ärztli
chen Betreuung während der Schwanger
schaft und nach der Entbindung gehören
den Untersucbungen (§ 196 RVO) in An
spruch genommen und im ·Geltungsbe
reich der RVO entbunden hat. Der An
spruch auf den Pauschbetrag bleibt unbe
rührt, wenn Untersuchungen aus einem 
von der Versicherten nicht zu vertretenden 
Grund nicht durchgefUhrt wurden. Die 
Richtlinien des Bundesausschusses der 
Ärzte und Krankenkassen über die ärztli
che Betreuung während der Schwanger
schaft und nach der Entbindung (Mutter
schafts-Richtlinien) i. d. F. vom 10.12.1985 
sehen vor, daß die letzte Untersuchung im 
Sinne von § 196 RVO etwa 6 Wochen, spä
testens jedoch 8 Wochen nach der Entbin
dung durchgeftihrt werden soll. 

In ihrer Besprechung vom 29. bis 
·31.5.1978' hatten sich die Spitzenverbände . 
der Krankenkassen mit der Frage befaßt, ob 
der Pauschbetrag nach § 198 RVO vor 
Durchfuhrung der letzten Untersuchung 
zusammen mit dem Mutterschaftsgeld ge
zahlt werden könne. Sie waren dabei zu 
dem Ergebnis gekommen, daß die Abgabe 
einer schriftlichen Erklärung der Versicher
ten, die in den Mutterschafts-Richtlinien 
vorgesehene letzte Untersuchung nach 
§ 196 RVO in Anspruch zu nehmen, aus
reichend sei, um den Pauschbetrag nach 
§ 198 RVO zu zahlen .. 

Mit dem Inkrafttreten der neugefaßten 
Mutterschafts-Richtlinien am 28.3.1986 ist 
ein neuer Mutterpaß eingeführt worden. 
Der Mutterpaß weist als letztes Blatt eine 
Bescheinigung ftir die Krankenkasse auf, 
mit der der Pauschbetrag geltend gemacht 
werden kann. Die Bescheinigung wird vom 

Zur Veröffentlichung bestimmte Besprechungser
gebnisse. 

DOK 1978 S. 888. 
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