veJrh1illrJis in eigener Praxis tätig sein darf und dies auch

~
~~fz.!:•~~::~~~:f:~~:~~.ii:st. Nur wenn die Sichersteilung
·~~~i!~~l:~:'.inseitEnveilerung
einer Reihedieses
von

BEKANNTMACHUNGEN

Jahren getan hat,
f.teiberuflichen
Täaudt für die zahnärzllid1e Versorgung der

Versorgung strengere Vorausals die allgemein gellenden Grundsätze für
Ausübung des freien Berufs notwendig macht, können
Maßstäbe für die Eignung eines Zahnarztes zur Pri•all>raxis und zur Kassenpraxis verschieden sein (BSG 20

vorliegenden Fall ist nicht ersichtlich, daß die
atu1 aJCZLJIIOJe Versorgung der Versicherlen durdi die Zunicht mehr gewährleistet sein würde.
stellt die Zulassung eines Zahnarztes, der
einem begrenzten Tell seiner Arbeitsfür die zalmärztlid1e Versorgung der VerVerfügung steht, in der Regel eine FördeVersorgung dar; denn sie erleichtert den
feJ·sie:he,rlem die diesen verbürgte freie Wahl unter den
(§ 368 d Abs. l Satz I i. V. m. § 368
I Salz 4 RVO).
Demgegenüber failen die Beschränkungen, denen sid1
bei der Ausübung der kassenzahnärztlichen
;ätiak:eil wegen seines Besd1äfligungsverhältnisses aussieht, nicht eßtscheidend ins Gewidll. Daß der
- abgesehen vom Samstag - keine Sprechstunden Vormittagen der Wochenlage abhält, entzwar nicht der Regel, ist aber nicht völlig unübund hält sich jedenfalls im Rahmen seiner Befugnis
FeStsetzung der Sprechstunden (§ 6 Abs. 2 des Bundes,anlel've,rlJ:agrs- Zahnärzte-). Ernster ist das Bedenken

l

~~~:~~;::i~~; Montag
der Kläger für dringende Fälle
bis Freitag bis 16 Uhr an

an den
seinem
nicht erreichbar ist. Der durd1 die KassenVereinigung einzuridttende Bereitschaftsnur für Tage vorgese}:len, an denen die Sprechallgemt•in ausfallen (§ 6 Abs. 4 des Bundesman tel- Zahnärzle; § 4 Abs. 3 des Berliner Gesamt-

den anderen Tag'en bestehen jedod1 ohnehin
Versicherten .:..._ wie auch für Privatpatienten ~n'~:~:~~~~;~;Schwierigkeilen, in dringenden Fällen einen
~.
Zahnarzt außerhalb der Sprechstunden zu
der Kasse.nzahnarzt ist nidll verpflichtet,
l:,~~!~,:~t''~~ der Spred1stunden am Kassenzahnarztsitz
~~
zu halten. Oberdies hat der IGäger für drinFälle, die erfahrungsgemäß bei Zahnärzten selten
Vorsorge getroffen: Er kann in der Polizeizahnklinik
!fgeSJ"dtl werden und darf dort in Notfällen Patienten
Praxis behandeln; er darf auch gelegentlich
Ori,ngren.den Fällen, die ein Aufsuchen des Patienten
mit Genehmigung seines Dienstvorgesetzten
Dienststelle verlassen.
·Zusammenfassend ist somit festzustellen, daß der KJäin dem in § 20 Abs, 1 ZO-Zahnärzte vorausgesetzten
fOI·derlie:hen Maße' für die Versorgung der Versicherten
zur Verfügung steht. Demnach waren die UrVorinstanzen und die angefochtenen Bescheide .
!fZJJhe!ben. Der beklagte Berufungsausschuß hat den
, wie beantragt, zuzulassen. u

Rechtsanwalt Dr. Arnold Hess
Köln-Lindenthai
Haedenkampstraße 3

Belranntmachung der
Kassenärztlichen Bnndesvereinigung
Ric)l!llnlen
des~ Bundesausschusses der Ärzte und Kranken~
kassen über tiefenpsychologisch fundierte und
analytische Psychotherapie in der kassenärzt~
', liehen Versorgung
vom 3. Mal 1967
Die vom Bundesaussdmß der Ärzte und Krankenkassen gemäß § 368. p Abs. 1 der Reidtsversicherungsordnung besd1Jossenen Richtlinien dienen der Sidterung
einer den gesetzlid1en Erfordernissen") entsprechenden
ausreichende!J, zweckmäßigen· und wirtsd1afllichen liefenpsydwlogisch fundierten und analytisd1en Psychotherapie
der Versicherten und ihrer Angehörigen in der kassenärztlichen Versorgung. Die· Kosten trägt die in der
Krankenkasse
zusammengeschlossene
Versicherlengemeinsdlaft. Zur sinnvollen VerW-endung der Mittel
dieser Gemeinschaft sollen die folgenden Ridlllinien
(Psychotherapie-Ridttlinien) bead1tet werden.

Allgemeines
1. Die tiefenpsychologisch fundierte und analylisd1e
Psychotherapie ist dann eine Leistung der gesetzlid1en
Krankenversicherung und gehört zur kassenärztlid1en
Versorgung, wenn mit dieser Art der ärztlichen Behandlung allein oder neben tinderer ärztlicher Behandlung
Krankheiten im Sinne d~r RVO geheilt oder gebessert
werden können. Dabei gelten die Grundsätze der Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeil der
Behandlung aud1 hinsichtlich ihres Umfanges.

2. Tiefenpsyd10logisch fundierte und analytische
Psyd1olherapie ist keine Leistung der Krankenversidlerung und gehört nicht zur kassenärztlichen Versorgung, wenn sie nidtt der Heilung oder Besserung
einer Krankheit, sondern z. B. ausschließlich der sozialen
Anpassung, der Berufsförderung, der Verhütung oder
Behebung der Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit, der Erziehungsberatung dienen soll
A.
Anwendungsbereich dE!r tiefenpsychologisch fundierten
und analytischen Psychotherapie In der ltassenärzllidien Versorgung
3. Tiefenpsythol~gisd:l fundierte und analytische
Psychotherapie kann daher als _Leistung der .gesetzlichen
Krankenversid:lerung in der kassenärz~lichen Versorgung
•1 § 36ß e RVO:
Der Versidlerte bnl Anspruch auf die 1ltzllid1e Versorgun!J, die zur
Heilung oder Llnderuß!J nach den Regeln der llrztllchen Kunst
zwedtmilßl!J und nusreldlend Ist f§ lß2 A.bs. 2). Leistungen, die
für die Erzielung des HeUerfolges nlc.ht notwendig oder unwirtsc.hnltllch sind, knnn der Versicherte . nicht bennspruc.hen, der Knssennrzt
und der beteiligte Arzt dürfen sie nicht bewirken oder verordnenr
die Kllsse ~nrf sie nildltrilgllc.h nicht bewilligen.

DÄ 1Nr.40/7.10.l9671
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für folgende Indikationsgebiete AnWendung finden, jedoch nur insoweit und so lange, als aktuelle Störungen
vorliegen:
a) psydu;m:i"aktive seelische Störungen von aktuellem
Kiankheilswert (z. B. Angstneurosen, Phobien, reaktive Verslimmungszustände),
b) Konversions-, Organneurosen,
c) vegeta,tiv-funktionelle Störungen mit ges~cherter
psychischer .Ätiologie.
Findet liefenpsych.ologisd1 fundierte _und änalytisdte
Psyd10therapie Anwendung, so sind andere psychotherapeutische Maßnahmen während dieser Zeit nicht
angezeigt.

6. Stellt sich während der liefenpsychologisdt fundierten und analytisdten Psyd1olherapie· heraus, daß ein
~nler Nr. 4 genannter Zustand vorliegt, so ist sie in
der ltassenärztlid1en Versorgung zu beenden. In Fällen
nach Nr. 3 ist die tiefenpsychologisch fundierte und analytische Psydlotherapie in der kassenärztlichen Versorgung zu beenden, wenn es sich während der Behandlung enveist, daß die besondere Struktur der Persönlichkeit des Palienten einen Behandlungserfolg nidll erwarten läßt.

c.
Gutachterve'rfahren

7.· Die Krankenkassen bedienen sich, zur Prüfung ihrer
Leistungspflicht bei Anwendung der tiefenpsychologisch
Maßnahmen, die auf eine Umstiukturierung der Perfundierten und analytischen Psychotherapie (Nummern
sönlichkeil des Patienten - aud1 nach Beseitigung der
758 und 759 der Gebührenordnung für Ärzte vom
aktuellen Störung - hinzielen, gehören nidlt zur tiefen- 18. März 1965) eines Gutadllerverfahrens. Näheres soll
psydtologisch fundierlen und analytischen Psychotherapie
im Einvernehmen zwisd1en der Kassenärztlichen Bundesals Leistung der gesetzlichen Krankenversidterung.
vereinigung und den Bundesverbänden der Krankenkassen geZ.egelt werden.
Aktuelle neurotische Störungen _,sind (im Gegensatz
zu duonisch-neurotisd1en Störungen, bei denen das urD.
sächlidte Seitwergewicht auf der neurotisch veränderten
Inltrafttrelen
Gesamtstruktur der Persönlidtkeit liegt) solche Störungen,
bei denen ein zeillidt, und ·Ursäd11ich abgrenzbarer Zu8. Diese Ridttlinien treten am ersten Tag des auf
sammenhang der Psyd1odynamik der Neurose mit einer ihre VeröHentlichung · im Bundesanzeiger folgenden
gegenwärtig wirksamen Konflilttsiluatio~ angenommen Kalendermonals in Kraft (das ist der 1. Oktober 1967 werden muß.
die Redaktion).
4. Die liefenpsychologisch fundierte und analytische
Psydtolherapie ist dagegen als Leistung der gesetzlidten
Krankenversicherung bei folgenden Erkrankungen bz~.
Zustandsbildern ausgesdtlossen:

a) konstitulionell begründete Zustände (z. B. Schwachsinn, Psychopathie),
b) chronifizierte neurotische Zustandsbilder, die als Ergebnis einer längeren, die Struktur der Persönlichkeit
verändernde~ Entwicklung aufzufassen sind,
c) Neurosen, die dem Patienten einen Krankheitsgewinn
bringen oder einen soldten für ihn erwarten lassen,
d) Neurosen, die einen Behandlungserfolg nid1l erwarten lassen, weil dafür die ·subjektiven Voraussetzungen beim Palienten hinsid1tlich der Differenziel-un'g
seiner Persönlidliteit oder seiner Intelligenzleistung
oder durch mangelnden Leidensdrude nidll gegeben
sind oder weil die neurotische Persönlichkeitsstruktur
oder Fehleinstellung des ~alienlen 9em Behandlungserfolg entgegenstehen,
e) hirnorganisch begründete psychisdte Defeltt;ustände
{Demenz, epileptisdte oder hirntraumalisdte Wbsensveränderungen, auf Hirnatrophie beruhende psyd1isd1e
Syndrome, postencephalitisdte Zustandsbilder usw.),
f) endogene und exogene Psychosen, genuine Epilepsie
und andere hirnorganische Anfallsleiden.

Köln, den 3. Mai 1967
_Bundesaussdmß der Ärzte und Krankenkassen
Der Vorsilzende
Dr. Steup

*
Die
Kassenärztliche Bundesvereinigung, K. d. ö. R., Köln,
sdtließt mit dem
Bundesverband ~er Ortskrankenkassen, K. d. ö. R., Bad
Godesberg,
Bundesverband der Lan~krankenkassen, K. d. ö. R.,
I-Iannover,
Bundesverband der Belriebskrankenkassen, K. d. ö. R.,
Essen,
Bundesverband der Innungskrankenkassen, K. d. ö. R.,
Köln,
als Anlage zum Bundesmantelvertrag-Ärzte {BMV-Ä) die
nachstehende
Vereinbarung über die Ausübung von liefenpsydwlogisdt fundierter und analylisdter Psychotherapie in der
lrassenärzllidten Versorgung
Tell A

ß.

Zur Ausübung Deredttlgte

VorauSSf7lzung für die Anwendung der liefenpsychologisch fundierlen und analytisdten Psydtolherapie

§ 1

5. Voraussetzung für die Anwendung tiefenpsychologisdt fundierter und analylisdter psyd1otherapeutischer
Maßnahmen ist das Erheben des körperlichen und seelischen Befundes mit dem Ergebnis, daß psyd1isd1e Faktoren im Sinne von Nr. 3 an der Entstehung oder dem
Forlbestehen der Krankheit verursachend mitwirken.
2102

I DÄ I Nr. 40 I 7. 10. 19671

1. Tiefenpsyd1ologisd1 fundierte oder analytisd1e
Psydtotherapie nach den Nummern 754, 758 und 759 der
Gebührenordnung für Arzte vom 18. März 1965 (GOÄ)
darf mit Einwilligung der für seinen Kassenarztsitz zuständigen Kassenärztlidten Vereinigung jeder Kassenarzt
oder an der kassenärztlichen Versorgung beteiligte Arzt
ausführen,

