
Überarbeitwtg der Formulare bringt 
Vereinfachrmg des Antrags- wtd 

Abreclmwtgsverfahrens bei Psychotherapie 

mit eine detaillierte Begründung f~r 
den Arzt beziehungsweise mcht?rzth
chen Therapeuten möglich ist, d1e das 
Original beziehungsweise die erste 
Durchschrift des PTV 5-Formulars 
jetzt direkt vom Gutachter übersandt 
bekommen. 

Zur Information der Krankenkasse 
dient eine Kurzbegründung bei Fehlen 
von Voraussetzungen für die Durch
führung einer Psychotherapie ... Ent
sprechende Begründungen konnen 
vom Gutachter auf dem Formblatt 
PTV 5 angekreuzt werden. 

Die veröffentlichten Änderungen 
der Psychotherapie-Vereinbarungen, 
die für die Psychotherapievereinbarung 

. : und die Anlage l zum Arzt-/Ersatzkas-
senvertrag identisch sind, ergeben sich 
aus der Uberarbeitung der Psychothe
rapie-F.ormulare. Aufgrund der identi
schen Anderungen in den Psychothera
pie-Vereinbarungen wird nachfolgend 
nur der Anderungstext der Psychothe-
rapievereinbarung zur Kenntnis gege
ben. 

Die überarbeiteten Formulare wer
den noch nic~t gleichzeitig mit Inkraft
treten der Anderungen der Psycho
therapie-Vereinbarungen zur Verfü
gung stehen, da der Druckauftrag da
für gerade erteilt wurde. Bis zur Aus
lieferung der neuen Formulare sollen 
daher die alten weiterhin verwendet 
werden. 

Die Überarbeitung der Formulare 
wurde sowohl von seiten der ärztlichen 
beziehungsweise nichtärztlichen Psy
chotherapeuten als auch der Kassen
ärztlichen Vereinigungen, der Gutach
ter und Obergutachter im Bereich der 
Psychotherapie und der Spitzenverbän
de der Krankenkassen seit längerer 
Zeit gewünscht. Nachsteh,end sollen 
kurz die wesentlichsten Anderungen 
hinsichtlich der bisher verwendeten 
Formulare dargestellt werden. 

Das bisher einfach erstellte Form
blatt PTV 2 mit den Angaben des Arz
tes zum Antrag eines Versicherten auf 
Psychotherapie wurde nunmehr in zwei 
Formblätter (PTV 2a und PTV 2b) ge
trennt. Dabei dient das Formblatt PTV 
2a den Angaben des Arztes für die Be
gründung eines Antrags auf Kurzzeit
therapie und das Formblatt PTV 2b 
den Angaben zu einem Antrag auf 
Langzeittherapie. .. 

Eine weitere wesentliche Anderung 
ist die Reduzierung der bisher jeweils 
vierseitigen Formblätter PT 3, PT 3 (K) 
und VT 3 auf jeweils ein Formblatt mit 
bedruckter Vor- und Rückseite. Die 
bisher auf den Formblättern 3 abge
druckten Informationen für den be-
gründenden Arzt beziehungsweise 
nichtärztlichen Psychotherapeuten 
sind jetzt auf einem Informationsblatt 
enthalten, das dem Arzt beziehungs
weise nichtärztlichen Therapeuten in 

kartonierter Form zur Verfügung ge
stellt wird. Der begründende Psycho
therapeut erstattet seinen Bericht an 
den Gutachter in freier Form und fügt 
ihn dem unterschriebenen Formblatt 3 
bei. Die inhaltliche Gestaltung des Be
richtes ist in dem entsprechenden In
formationsblatt vorgegeben und der 
Umfang des Berichtes soll 3 DIN-A4-
Seiten nicht überschreiten. Mit diesen 
Änderungen soll der Umfang der Un
terlagen, die der Psychotherapie-Gut
achter für die Erstellung seines Gut
achtens übersandt bekommt, wesent
lich reduziert werden. 

Eine weitere wesentliche Änderung 
wurde beim Formblatt PTV 5 vorge
nommen. Die Neufassung dieses For
mulares soll das Dilemma des Psycho
therapie-Gutachters zwischen seiner 
Schweigepflicht gegenüber der Kran
kenkasse und der notwendigen aus
führlicheren Begründung besonders 
bei Ablehnung eines Antrags gegen
über dem ärztlichen beziehungsweise 
nichtärztlichen Therapeuten lösen. 
Dies wird dadurch ermöglicht, daß die 
ausführliche Begründung des Gutach
ters auf dem für die Krankenkasse be
stimmten dritten Durchschlag des 
Formblattes geschwärzt wird und da-

Auf den für die Abrechnung von 
Psychotherapie bestimmten Formblät
tern PTV 7b und PTV 9 wurden eben
falls Veränderungen vorgenommen. 
Auf PTV 7b sind jetzt 88 Felder für d1e 
Abrechnung psychotherapeutischer 
Leistungen enthalten. Weiterhin ist 
festgelegt, daß im Delegationsfall der 
delegierende Arzt durch seine Unter
schrift die Kassenärztliche Vereinigung 
beauftragt, die Vergütung für die vom 
hinzugezogenen Psychotherapeuten er
brachten Leistungen im anerkannten 
Bewilligungsschritt ohne Abschläge auf 
dessen Konto zu überweisen. Auf PTV 
9 werden jetzt zusätzlich zu probatari
schen Sitzungen und Testverfahren 
auch die übenden und suggestiven 
Techniken, die von einem nichtärztli
chen Psychotherapeuten im Delegati
onsverfahren erbracht werden, ~lOge
rechnet. 

Es ist zu hoffen, daß die überarbei
teten Formulare zu einer Vereinfa
chung des Antrags- und Abrechnungs
verfahrens im Bereich der Psychothe
rapie beitragen. 
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Änderungen der Psychotherapie-Vereinbarungen 

sen:, 
gender 
kassenärztlichen 

l. In § 7 Abs. 3 erster Satz wird hin
ter dem Wort Kurzzeittherapie der 
Klammerzusatz "PTV 2a" eingefügt. 

2. In § 7 Abs. 5 und § 8 Abs. 9 wird 
PTV 2 um "b" ergänzt. 

3. In § 7 Abs. 6 wird vor der Klam
mer eingefügt: 

"bzw. zugehörigem von der Kassen~ 

,und 
Be
R., 

der 

ärztlichen Vereinigung zur Vcrt'ürn1ng 
gestellten Informationsblatt". · 

4. In § 9 Abs. 1 wird der letzte Teil 
des Absatzes hinter der zweiten Klam
mer ersatzlos gestrichen. 

5. In § ll Abs. l wird der Passus 
"PTV 2- Angaben des Arztes zum An
trag an die Krankenkasse" gestrichen 



und ersetzt durch: 
"PTV 2a -Angaben des Arztes zum 

Antrag auf Kurzzeitherapie an die 
Krankenkasse. 

PTV 2b- Angaben des Arztes zum 
, Antrag auf Langzeittherapie an die 

Krankenkasse". 
Weiterhin wird in § 11 Abs. 1 bei PT 

3a!b/c, PT 3a!b/c (K) und VT 3 a/b/c je
weils unter "c" eingefügt: "Informati
onsblatt". 

6. In § 11 Abs. 2 wird PTV 2 um "a" 
' ergänzt. Weiterhin wird dieser Absatz 

um folgenden Satz ergänzt: 
"Das Formblatt PTV 2b wird im 

Zweifachsatz erstellt. Das Original ist 

für die Krankenkasse bestimmt, die 
Durchschrift für den Gutachter". 

7. In § 11 Abs. 3 und 4 wird PTV 2 
durch "b" ergänzt. 

8. Der § 11 Abs. 5 erhält folgende 
neue Formulierung: 

"Das Formblatt PTV 5 wird im 
selbstdurchschreibenden Vierfachsatz 
erstellt. Die 3. Durchschrift ist zur 
Rücksendung an die Krankenkasse be
stimmt. Die Mitteilung über die Lei
stungspflicht (PTV 7a) wird ggf. mit 
dem Behandlungsausweis (PTV 7b) an 
die Kassenärztliche Vereinigung zur 
Weiterleitung an den Arzt und im Falle 
der Delegation an den behandelnden 

Anpassung der Psychotherapie-Richtlinien 
an die EG-Richtlinie 

Z\U' Anerkennung von Hochschuldiplomen 
Die vom Bundesausschuß der Ärzte 

J und Krankenkassen in seiner Sitzung 
, am 9. April 1991 beschlossene Ergän

zung der Psychotherapie-Richtlinien 
ist zur Umsetzung der EG-Richtlinie 
über die Anerkennung von Hochschul
diplomen, die eine mindestens dreijäh
rige Berufsausbildung abschließen, für 
die Gruppe der nichtärztlichen Thera
peuten aus EG-Mitgliedsstaaten not-

wendig, die in der Bundesrepublik tätig 
werden möchten. Für solche zuwan
dernden nichtärztlichen Psychothera
peuten werden in den Ergänzungen 
der Psychotherapie-Richtlinien die 
Nachweise festgelegt, die sie über den 
erstmals an sie delegierenden Arzt der 
Kassenärztlichen Vereinigung vorlegen 
müssen, um im Delegationsverfahren 
tätig werden zu können. 

Änderungen der Psychotherapie-Richtlinien 
Der'ilundesausschuß, der Ärzte und Krankenkassen hat in seiner letzten 
Sitzung am 9. Ap~~ 19~1.beschlossen, die Richtlinien über die Durchfüh · 
rung von Psychotherapie m ,der kassen-und vertragsärztlichen Versorgung 
in der·Fassung vom 3. Juli 1987 (zuletzt geändert am 4. Mai 1990) wie folgt 

ä . ' . l zu erg nzen. 1 •,•' . •• , . ; , 

I. In Abschnitt G II. ist nach dem 
ersten Absatz folgender Text einzufü. 
gen: 

Staatsangehörige eines Mitglied
sta~tes der EG, die in einem anderen 
Mitgliedstaat ein nach der Richtlinie 
89/48 EWG (Richtlinie des Rates vom 
21. 12. 1988 über eine allgemeine Re
gelung zur Ane~kenn.ung d~r Hoch
schuldiplome, d1e eme mmdestens 
dreijährige Berufsausbildung abschlie
ßen) anzuerkennendes Hochschuldi-

plom der Psychologie nach Abschluß 
eines mindestens dreijährigen Studi
ums erworben haben, können im Dele
gationsverfahren nach den Psychothe
rapievereinbarungen tätig werden, 
wenn sie über den erstmals delegieren
den Arzt der Kassenärztlichen Vereini
gung nachweisen, daß sie: 

I. nach Abschluß einer dreijährigen 
Hochschulausbildung eine ergänzende 
mindestens dreijährige ganztägige be
ziehungsweise fünfjährige berufsbe-

Therapeuten übersandt. Die Ableh
nung ihrer Leistungspflicht teilt die 
Krankenkasse dem antragstellenden 
Arzt und bei Delegation dem behan
delnden Therapeuten auf PTV 7c mit. 
Der Gutachter sendet das Original des 
PTV 5 direkt an den Arzt und bei De
legation eine Durchschrift an den be
handelnden Therapeuten". 

9. In § 11 Abs. 9 wird PTV 2 durch 
"PTV 2a, PTV 2b" ersetzt und nach 
VT 3a/b/c eingefügt: 

"Informationsblätter zu PT 3a/b/c, 
PT 3a/b/c (K) und VT 3a/b/c". 

Diese Vereinbarung tritt am 1. Juli 
1991 in Kraft. 0 

gleitende Ausbildung, in der eingehen
de Kenntnisse und praktische Erfah
rungen in der tiefenpsychologisch fun
dierten und analytischen Psychothera
pie oder Verhaltenstherapie vermittelt 
wurden, absolviert haben und 

2. diese Ausbildung dazu berech
tigt, im Herkunftsland Leistungen im 
Rahmen des Systems der sozialen Si
cherheit zu erbringen. 

Der Abschluß der Ausbildungen ist 
durch Zeugnisse nachzuweisen." 

II. In Abschnitt G U. ist nach dem 
zweiten Absatz folgender Text einzufü
gen: 

"Staatsangehörige eines EG-Staa
tes, die in einem anderen Mitgliedstaat 
ein nach der Richtlinie 89/48 EWG an
zuerkennendes Hochschuldiplom in 
der Sozialpädagogik oder in der Päd
agogik nach Abschluß eines minde
stens dreijährigen Hochschulstudiums 
erworben haben, können im Delegati
onsverfahren nach den Psychothera
pievereinbarungen Psychotherapie bei 
Kindern durchführen, wenn sie über 
den erstmals delegierenden Arzt der 
Kassenärztlichen Vereinigung nach
weisen, daß sie: 

1. nach Abschluß einer dreijährigen 
Hochschulausbildung eine ergänzende 
mindestens dreijährige ganztägige be
ziehungsweise fünfjährige berufsbe
gleitende Ausbildung, in der psycho
analytisch begründeten Kinder- und 
Jugendlichen-Psychotherapie vermit
telt wurde, absolviert haben und 

2. diese Ausbildung dazu berech
tigt, im Herkunftsland Leistungen im 
Rahmen des Systems der sozialen Si
cherheit zu erbringen. 

Der Abschluß der Ausbildungen ist 
durch Zeugnisse zu b~.legen." 

Die vorstehenden Anderungen und 
Ergänzungen treten am Tage nach der 
Veröffentlichung im Bundesarbeits
blatt in Kraft. 0 
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