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Richtlinien
über die Durchführung der Psychotherapie
in der kassenärztlichen Versorgung .
(Psychotherapie-Richtlinien)
- Neufassung -

;

Vom 3. Jull1987
Die vom BundesaUsschuß der Ärzte und Krankenkassen
gemäß § 368p Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung beschlosstman Richtlinien· dienen der Sicherung einer den gesetzlichen
Erfordernissen*) entsprechenden ausreiche1:1den, zwcckrbäßi~en und wirtschaftlichen Psychotherapie der Versicherl~n und
threr Angehörigen in der kassenärztlichen Versorgung. Die Kosten trägt die Krankenkasse, Zur sinnvoHen Verwendung der
Mittel sollen die folgenden ·Richtlinien beachtet werden. Sie
dienen gemäß §·36ßp Abs. 4 RVO auc,h als Grundlage für Vereinbarungen, die zur Durchführung .von Psychotherapie in_ der
kassenärztliehen Versorg'ung .zwischen den Vertragspartnern
abzuschließen sind.
·
·
A
Allgemelrtes
1 Psychotherapie kann Im Rahmen dieser Richtlinien erbracht
w~rden, soweit und solanße ~ine seelische Krankheit vQrliegt.
Ais seelische Kra.nkheit glit auch eine geistige oder seelische
Behinderung, b'ei der medizinische Rehabilitationsmaßnahmen
·
·
notwendig werden.
· Psychotherapie ist keitie Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung und gehört nicht zuf kassenärztlichen Versorgung,
wenn sie nicht der HeBung oder Besserung einer Krankheit
bzw. der medizinisphen Rehabilitation dient. Das gilt ebenso
für Maßnahmen, die ausschließlich zur beruflichen Anpassung
oder zur Berufsförderung bestimmt sind, .für Erziehungsbera~
tung, Sexualberatung, körperbezogene Therapieverfahren, dar~
steilende Gestaltungstherapie sowie heilpädagogische oder
ähnliche Maßnahmen.
.·
.
Die ärztliche Beratung über vorbeugende und diätetische Maß.
nahmen .wie auch die Erläuterungen und Empfehlungen von
übenden, therapiefördernden Begleitmaßnahmen sfnd ebenfalls
hiebt Psychotherapie und sind auch nicht Bestandteil der
psychosomatischen Grundv.ersorgung.
2 In diesen Richtlinien wird seelische Krankheit verslanden
als krankhafte .Störung der Wahrnehmung, des Verhaltens, der
Eriebnisverarbeitung, der sozialen Beziehtingen und der Körperfunktionen. Es gehört zlim Wesen. dieser Störungen, daß sie
der willentlichen Steuerung durch den Patienten nicht mehr
oder nur zum Teil zugänglich sind.
.
Krankhafte Störungen können durch seelische oder körperliche
Faktoren verursacht Werden; sie werden in seeHschen und kör~
perliehen Symptomen und in krankhaften Verhaltensweisen erkeimbar, denen aktuelle Krisen seelischen Geschehens, aber
auch pathologische Veränderungen seelischer. Strukturen zugrunde liegen können.
.
·
Seelische Strukturen werden in diesen Richtlinien verstanden
als die anlagemäßig disponierenden und lebensgeschichtlich erworb~nen Grundlagen seelischen Geschehens, Oas direkt beobachtbar oder indirekt arschließbar ist.
·
Auch Beziehungsstörungen können AusdruCk von Krankheit
sein: sie sin<l für sich allein nicht schon Krankheit im Sinne dieser Richtlinien, sondern können· nur dann als seelische Krankheit· gelten, wenn ihre ursächliche Verknüpfung mit einer
krankhaften Veränderung des seelischen oder körperlichen Zustandes eines Menschen nachgewiesen wurde.
3 Psychotherapie, els Behandlung seelischer Krankheilen im
Sinne dieser Richtlinien, setzt voraus, daß das Krankheitsge.
schehen als ·ein ursächlich bestimmter Prozeß verslanden wird,
der mit wissenschaftlich begründeten Methoden untersucht
und in einem Theoriesystem mit einer Krankheitslehre definito·
risch erfaßl ist.
Die Theoriesysteme müssen seelische und körperliche Sym.
Ptome als Ausdruck der Krankheitsgeschehens eines ganzheit..
lieh gesehenen Menschen wahrnehmen und berücksichtigen.

Sie müssen den gegenwärtigen, lebensgeschichtlichenund ge~
seilschaftliehen Faklo~en in ihrer Bedeutung fUr das Krank·
heilsgeschehen gerecht werden.
4 Psychotherapie dieser Richtlinien wepdet methodisch definierte Interventionen an, die auf als Kraß.khelt diagnostizierte
seelische Störungen einen systematisch veränderndel'l Einfluß
nehmen und Bewältigungsfähigkeilen des Individuums auf·
bauen.
.
Diese Interventionen setzen eine bestimmte Ordnung des Vor..
gehens· vo~aus. Diese eigibt sich aus Erfahrungen und gesicherten Erkenntnissen, deren wissenschaftliche Reflexion zur Ausbildung von Behandlungsmethoden im Rahmen einer übergreifenden Theorie gefUhrl hat.
··
In der psychotherapeutischen Intervention kommt, unabhfingig
von der Wahl des Therapieverfahrens, der systematischen Be·
rücksichtigung und der kontinuierlichen Gestaltung der Thera·
peut..Patient..~eziehun~ eine zentr~le Bedeutung zu.
5 Im. Rahmen einer Psychotherapie kann es notwendig wer· ·
den, zur Erreichung eines ausreichenden Behandlungserfolges
Beziehungspersonen aus dem engeren Umfeld (Partner, Faml·
lie) de~ Patienten in die Beh.andiu.ng einzvbeziehen.
6 Psychotherapie setzt eine ätiologisch orientierte Diagnostik
voraus, welche die jeweiligen Krankheitserscheinungen erklärt
und zuordnet. Dies gilt auch fü~ die vorwiegend übenden und
suggestiven Techniken. Die. angewandte Therapiemethode muß
in einer angernesseneo Relation zu Art und Umfang der diagno ..
stizierlen Erkrankung stehen. Verfahren ohne Erfüllung der genannten Erfordernisse sind als Psychotherapie im Sinne der
Richtlinien nicht geeignet. Voraussetzung ist ferner, daß der
Krankheitszustand in seiner Komplexität orfaßt wird, auch
dann, wenn nur die Therapie eines Teilzieles angestrc.bt werden
kann.
7 Die Psychotherapie Im Sinne dieser Richtlinien wird in der
kassenärztlichen Versorgung orgünzt durch Maßnahmun der
psychosomatischen Grundversorgung. Dabei handoll es sich um
eine möglichst frühzeitige differcntialdiagnostischo Klürung
psychischer und psychosomatischer Krankheitszustünde in
ihrer ätiologischen Verknüpfung und in der Gewichtung psy·
chischer uni! somatischer Krankheilsfaktoren. Die psychosoma·
tische Grundversorgung umfaßt seelische Krankenbehandlung
durch verbale Interventionen und durch übende Psycbothera·
pie-Verfahren bei akuten seelischen Krisen, auch im Vorlauf
chronischer Krankheiten und Behinderungen,
B Verfahren und Techniken,' die den vorgenannten Erforder·
nissen nicht entsprechen oder therapeutisch nicht hinreichend
erprobt und wissenschaftlich begründet wurden, sind nicht Be·
standteil der kassenärzllichen Versorgung.
9 Psychotherapie und psychosomatische Grundversorgung erfordern eine schriftliche Dokumentation der diagnostischen Er·
hebungen und der wesentlichen Inhalte der psycholherapeuli·
sehen Interventionen, .
·
.
.

B

Paychotherapeutische Behandlungs· und Anwendungsformen
I.
Behandlungsformen
1 Verfahren, denen ein umfassendes Thcoricsyslcm der
Krankheitsentstehung zugrunde liegt und deren spezifische Be·
handiungsmelhoden in ihrer therapeutischen Wirksamkeit be·
legt sind.
1.1 ·Psychoanalytisch begründete Verfahren
Diese Verfahren stellen Formen einer ätiologisch orientierten
Psychotherapie dar, welche die unbewußte Psychodynamik
"l fi 358e RVO:
neurotischer Störungen mit psychischer oder somatischer
Der Versicherte hat Anspruch auf die llrzlliche VersrJ.f8UhR, die 7.\.lt Heilungoder l.lnSymptomatik zum Gegenstand der Behandlung machen, Zur Si··
llerung nach den Regeln deriinlllch~n Kunst zw~ckmafllg urtll ausrclchenll bl (§182
Abs. 2 RVO und§ 13 Abs. 2KVLG).l.elstungen, die fürdie P.nlelunR des Hellerfolges
cherung ihrer psychodynamischen Wirksamkelt sind bei diesen
nicht notwendig oder unwlrbchaftllch sind, kann der Veulcherte nlchl heansprU.
then. der Kas5enan.t und der belelligle Ar.tl dürfen 1!(! nlchl br.wirken oder \'erord •• Verfahren suggestive und übende Techniken auch als Kombine·
tionsbehandlung grundsätzlich ausgeschlossen.
I'K!n, die Kassed11rlsle nachträglich nicht bewllll~ten.

-4Als psychoanalytisch b'egründete Behandlungsverfahren gelten 3 Psy~hosomatische Grundversorgung
im Rahmen dieser Richtlinien:
·
· Die psychosomatische Grundversorgung kann nur im Rahmen
einer übergeordpeten somato~psychischen Behandlungsstrate·.
1.1.1 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie umfaßt ätio- gie Anwendung finden. Voraussetzung ist, daß der Arzt die ur·
logisch orientierte Therapieformen, mit welchen äie·unbewul)te sächliche Beteiligung psychischer Faktoren an einem kample·
Psychedynamik aktuell wirksamer neurotischer Kopflikte unter . xen Krankheitsgeschehen festgeStellt hat oder aufgrund seiner
Beachtung von Übertragung, Gegenübertragung und Wider- ärztlichen Erfahrung diese als wahrscheinlich annehmen muß.
stand behandelt werden.
· Ziel der psychosomatischen Grundversorgung ist eine mög. '
Eine Konzentration des therapeutischen Prozesses wird durch· liehst frühzeitige differentialdiagnostische Klärung komplexer
Begrenzung des Behandlungszieles, durch ein vorwiegend kon- Krankheitsbilder, eine verbale oder übende Basistherapie
fliktzentri.ertes Vorgehen und durch Ei~schränkung regressiver p~ychischer, funktioneller und psychosomatischer Erkrankun~
Prozesse angestrebt. Die tiefenpsychologisch fundierte Psyche· gen durch den primär somatisch orientierten Arzt und ggf. die
therapiegelangt auch in jenen Fällen Zur :Anwendung, in denen Indikationsstellung zur Einleitun·g einer ätiologisch orientierten
eine längerfristige therapeutische Beziehung erforderlich ist.
Psychotherapie durch einen psychoanalytisch od~r verhaltensAls Sonderform der tiefenpsychologisch fundierten Psycho- therapeutisch behandelnden Arzt.
therapie können folgende Behandlungsmethoden .z~r Anwen- Die begrenzte Zielsetzu'ng der psychosomatischen G..rundversor:
dung kommen: .
·
.
· gung Strebt eine an der aktueHen Krankheitssituation orientierte
1.1.1.1 Kurztherapie
seelische Krarlkenbehandlung an; sie kan;n während der Be·
bandlung von somatischen, funktionellen und psychischen Stöp.1.2 Fokaltherapie
1.1.1.3 Dynami~che Psychotherapie _ .
. . rungen _von Krankheitswert als verbale Interventiof\ oder als
Anwendung übender Verfahren vom behandelnden Arzt durch1.1.1.4 Niederfrequente Therapie in eine:rlängerfristigen, Hah geführt werden. ·.
gewährenden therapeutischen Beziehung
· ·
3.1 Verbale Interventionen
1.1.2 ·Analytische Psychotherapie
·
Die
verbalen _Interventionen orientieren sich in der psycho·
Die analytische Psychotherapie umfaßt jene Therapieformen,
die zusammen mit der neurotisChen Symptomatil< den neuroti~ som·attscheri Grundversorgung an der jeweils aktuellen Krank•
heitssttu·ation: sie fußen au·f einer systematischen, die Intro·
scb~n KOnfliktstoff.- und .die 'zugrundeliegende neurotische
Struktur des Patienten behandeln und dabei das therapeutische. . spektion fördernden Gesprächsführung und suchen Einsichten
Geschehen mit Hilfe der Übertragungs-, Gegenübertragungs- in. psychqsomatische Zusammenhänge des l<rf!.nkheitsgesche~
und Widerstandsanalyse unte~ Nutzüng regressiver Prozesse in h9ns und in die Bedeutung pathogener Beziehungen zu vermit~
· teln .. Der Arzt berücksichtigt und nutzt dabei die krankheltsspeGang setzen und fördern. ·
·
zilischen Interaktionen zwischen Patie.nt und Therapeut, in
1.2 Verhaltenstherapie
.
.
denen die seeHsche Krankheit sich darstellt. Darüber hinaus
Die Verhaltensther~pie als Krankenbehandlung umfaßt Thera,
a,ngestrebt, Bewältigungsfähigkelten des Kranken,. evtl.
· pieVerfahnfn, ·die votwiegend auf der -Basis der Lern.; und wird
EinschaltunS ·der Beziehungspersonen aus dem· engeren
Sozialpsychologie entwickelt worden sind. Unter den Begriff unter
·
·
.,Verh3ltßn" fallen·dabei beobachtbare Verhaltensweisen sowie Umfeld; aufzubimen. .
Die
verbalen
interventlonen
können-nur
in
Einzelbehandlu~gen
kognitive, emotionale, motlvatlonale und physiologische Vorgänge. Verhaltensther?pie im Sinne dieser Richtlinien erfordert durchgeführt und nicht mit sligge_stiven oder übenden Techni·
die Analyse der ursächlichen und aufrechterhaltenden Bedin- k~jtn in derselben Sitzung kombiniert werdeßi.sie können in be··
gungen des Krankheitsgeschehens (Verhaltensanalyse). Sie grenzlern Umfang sowohl über einen kürzeren _Zeltraum als
entwickelt ein entsprechendes Störungsmodell und eine. über- auch im Verlauf chron_lscher Erkrankungeil über einen längeren
·geordnete Behandlungsstrategie, aus der herauS die Anwe'ndung · Zeitraum niederfrequent Anwendung finden, wenn .'eine ätio·
spezifischer IntervenUonen zur· Erreichung definie_rter Thera~ logisch orientierte Psychotherapie ·nach 1.1 und 1.2 nicht indipieziele erfolgt.
..
·
ziert.ist. Die Durchftihrung·von ~aßn~hm~n·nach a.l.ist nehen
Aus dem leweiligim. Störungsmodell ·können sich folgende ·der Anwendung psychotherapeutischer Verfahren nach 1.1 und
·
.
·
~
Schwerpun_kte der therapeutischen Interventione.n ·ergeben:
·. 1._2 ausgeschloss~n.
1.2.1 Stimulus-bezogene' Methoden (z. B. systematische_ De- 3.2 Psychosoinatisch'e GrundverSorgung durch übende und
sensibilisierung)
;..• ~ .
• suggestive Technikeil Unter Einschll!.ß von Instruktionen und
1.2.2 Response-bezogene Methoden (z. B. operanie Konditio- · von Bearbeitung therapeutisch bedeutsamer Phänomene:
.· ·.
, · 3.2.1 .AutogenesTr~ining als Einze_l- ~der Gruppenb~handlung
nierung, Verhaltensübung) ·
(Unterstufe) ·,
. ·
•
. ·
1.2.:i Methoden des Modellernans
·
3.2.2 jacobsonsche Relax~ti~nstherapie als Einzel- oder Grup1.2.4 Methoden· der kognitiv~'! Umstrukturierung (z. B. Pio- -.
·,
_ .
penbehandlung ·
blemlösungsverfahren, Immums1erung gegen Streßbelastung)
1.2.5 ~elbststeuerungsmethoden· (z. B. psychologische und
3.2.3 Hypnose in Einielbehandiung
.
psychophysiologische Selbstkontrolltech.niken).
-Diese Techniken düifen Während -einer tiefenpsychologisch
Die Komplexität der Lebensgeschichte und der indivi(iuellen ·fundierten ·oder analytischen Psychotherapie grundsätzlich
Situation des Kranken erfordert eine Integration ·mehrerer'die· nic~t angewen~et werdeJ1.
.
ser Iitterventioneil. in die fibergeordnete Behandlungsstrategie.
4 Der Bundesausschuß ·der Ärzte und Krankenkassen stellt
1.3 · PsychoanalytisGh begründete Verfahren und Verhaltensfest, flir welche Verfahren und Techniken die den Richtlinien
therapie sind nicht kombinierbar, weil die Kombination der zugrunde
liegenden Erfordernisse als erfüllt gelten und gegebeVerfahren. zu einer Verfremdung der methodenbezogenen Einenfalls
·unter
welchen Bedingungen diese zur Behap.dlung von
.gengesetZlichkeit de~ the'rapeutischen Prozesses führen kann.
Krankheit Anwendung finde)l köqnen.
·
.
Z Über die in 1 genannten Verfahren hinaus können ~ls · Die Feststellungen werden den Richtlinien als Anlage 1 beigePsychotherapie gemäß.Abschnitt Ader Richtlinie):l in der kas- fügt,
. .
.
:'
senärZtlichen Verso.rgung andere·verfahren Anwendung finden,
wenn nachgewiesen ist, daß sie ·rolgetide Vörausset~unge·n er4
ll,_
füllen:
. ·
.
A~wendungsformen
2.1 .Nachweis der erfolgreichen Anwendung an Kranken über1
Einzeltherapie
bei
Erwachsenen: ·
wiegend in der a~bulanten Verso,.rgung über. ll)indestens 10
Anwendung
der
unter
I. 1 und 3 gena~nien Biiliandlungsformen
Jahre durcjt wissenschaftliche Überprüfung (Stellungnahmen
aus der Psychotherapieforschung unabhängiger Einrichtungen, bei d,er Behandlung eines einzelnen Kranken, ·
Evaluatio'n von Behandlungen und langfristigen Katamnesen,· 2 Beli~ndlung von Erwachsenen in Gruppen:
Lit~ratur)..
.
.
._
.
Anwendung der unter I. 1 gen'annten Verfahren, sofern die In·
2.2 Ausreichende Definition des Verfahrens und Abgrenzung
teraktion
'zwischen mehreren Kr3nken therapeutisch erforder·
von bereits angewandten und bewährten psychotherapeuti- lieh ist und
die gruppendynamischer\ Prozesse. entsprechend
schen Methoden, so daß die Einführung ues_ neuartigen
.
psychotherapeutischen Vergehens eine Erweiterung oder Ver- genutzt werden, '
besserung der kassenärztHcllen Versorgung b~deutet.
.·
3 Einzeltherapie bei Kindern 0 nd jugendlichen:
2.3 Nachweis von Weiterbildungseinrichtungen für Ärzte und
Anwendungen der unter I. 1 und 3 genannten Verfahren unter
Diplom Psychologen mit methodenbezogenem Curriculum in Berücksichtigung der altersspezifischen Bedingungen, ggf. unter
theore.tischer Ausbildung und praktisch~r Krankehbehandlung.
Einbeziehung von Bezugspersonen aus dem engeren U~feld.
4

-54 Behandlung von Kindern und jugendlichen ln Gruppeo:
AnWendung der unter I. .:1 genannten Verf3hren unter Berücksichtigung der altersspezifisohen Bedingungen uncl unter Nut•ung gruppendynamische< Prozesse bei der Behandlung mehrerer Kinder, ggf. unter Einbeziehting. von Bezugspersonen aus .
dem engeren Umfeld.
5 Behandlung von Kranken in Gruppen:
Bei der Behandlung von' !<tanken in Gruppen soll die Größe der
Gtuppe bei
(;bis 9 .
- psychoanalytisch begründeten Verfahren
- der Verhaltenstherapie
2 bis 9
- den Entspannungstechniken
2 bis 10
Kranke umfassen.
6 Die psychotherapeutischen Techniken gemäß !. 3.2.1 und
3.2.2 sind auch' als Gruppenbehandlung durchführbar. !line
Kombination von Einzel· und Gruppenbehandlung ist möglich.
7 Im Rahmen psychoanalytiscb begründeter Verfahren ist die
sfmultane Kombination von Einzel. und Gruppe,atherapie
grundsätzlich ausgeschlossen. Auf .dem Gebiet der !iefenpsychologisph fundierlen Psychotherapie kann eine'solciie Kombination nur gemäß !. 7.1.1.4 aufgrund eines dazu besonders begrlindefen Erstantrages durchgeführfwerden. ·

c
Anwendungsbereiche
.
1 'lndikation~n zur Anwendung vou Psychotherapie gemäß
Abschnitt B der Riebtlinien bef Behandlung von Krnnklteiten
können nur sein:
.
.
·
1.1 · Psychoneurotische Störungen (z. B. Angstneurosen, Pho·
bien, neurotische Depressionen, Konv~rsioilsneurosen}
·
1.2 Vegefativ-funkUonelte unif psychosomalische Störungen
mitgesicherter psychischer Äliologi<>
.
·
1.3 Im Rahmeil der medizinischen Rehabilitation kann Psycbotherapie angewendet werden, wenn psychodynamische
Faktoren wesen!lich Anteil an einer seelischen Eiehinderung
o~er an deren Auswirkung haben· und mlf ihrer Hilfe eine Ein·
ghederung in Arbeit, Berufundfader Gesellschaft möglichst auf
Dauer erreicht werden kann:
·
1.~.1 Abhängigkeit v9n Alkohol, Drogen oder Medikamenten ·
l~ach vorangegangener Enlgiftungsbeftandlung.
. ·
·
1.3.2 Seelische Behinderung aufgrund frilhl<indllcher emotionaiar Mangelzustiinde, in Ausnahmefällen seelische Beb in~rungen, die im Zusammeniiang mit frübkind!fchen körperlichen
Schädig4ngen un.dfoder MißMldungen stehen. · ·
I . a.a Seelische Behinderung als Folge schwerer .i:hroniscber '
Kraol<:heifsverHiufe, sofern sie noclr ßirien Ansatz für die An..
wendu~g von Psychotherapi!' bietet.
. .
1.3.4 . Seelische Behinderung aufgrund ext.remer Sltualionen,
die, eine· schwere Beeinträchtigung der Persörillchl<eit ZU< Folge
haUen.:
·
1.3.5 · Seelische Behinderun.g al.s Folge psuchötischer Erkran-$
k~ngen. die einen An!}atz für spezifische psyChotherapeutische
Interventionen erkennen lassen..
·
2: · Psychotherapie i;l .als Le.fstung der gesetzlichen KrankenVersicherung ausgeschlossen; wenn
.
·
:!.1 zwar seelische Krankheit vorliegt, aber ein Behandlungserfolg nicht erwartet werden.kann. weil dafür beim Patienten die
Voraussetzungen hinsichtlich seiner MofiVationslage,. seiner
Mopvierbarkeit oder seiner Umstellungsfähigkeil niclit gegeben
sind, oder weil die Eigenart der neurotischen Persönlichkeitsstrukturdes Patienten (gegebeneufalls seine Lebensunistände)
·
dem Behandlungserfolgentgegenst~ht,
2.2 sie nicht d.er Heilung oder Besserung e_iner seelischen .
Krankheil bzw. der medizinischen Rehabilitation, sondern
allein der beruflichen oder sozialen Anpassung oder der beruf.
lichen oder schulischen Förderung dient,
·
2.3 sie allein.der Erziehungs•, Ehe·, Lebens· und Sexualbera- ·
.
tung die.nl.
. .
·
3 Soll Psychotherapie im Rahmen einer die gesamten [.eben$·
v~rhältnisSe.umfassen.den psychosozialen Versorgung 8rbracht
werden, so 'ist diese Psychotherapie nur dann und sowe(t eine
Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung, als sie der Be"
handJung von Krankheit Im Sinne dieser Richtlinien dient..
··
4 Verhaltens\veisen, die als psychosoziale Störung in Erscheinung treten, . sind ·nur dann Gegenstand von Psychotherapie
nach Abschnitt B der Richllinien, wenn sie Ausdruck einer psychischen Erkrankung sind.

D

Leistungsumfang
1 Für die Durchführung der Psychotherapie ist . "" sowohl
unter therapeutischen als-auch unter wh:tschaftlichen Aspekten
erforderlich~ nach Klärung deu Diagnose und. der Indikations~
stellung vor Beginn der Behandlung den Behandlungsumfa)lg
und die Behandlungsfrequenz. festzulegen, damit sich Patient
und Therapeut darauf einrichten können. fn Ausnahmefällen.
in denen der B'ehandlungsumfung urrd die B'ehandlungsfrequenz
zu Beginn der B.ehandlung nfcht mit ausreichender Sicherheil
festgelegt Werden kann, soll die FesUegung nach eineF" Probetherapie erfolgen.
.
.
Die im. folgenden. fesfg.etegfen Begrenzungen bernCksichtigen
die therapeutischen Erfahrungen in den unterschiedlichen Ge..
bieten der Theropie und stellen einen Behandlungsumfang dar,
in dem in der Regel ein Behandlungserfolg erwartet werden
kann.
·
1.1 Therapieansätze in den Verfahren nach B 1:·1.1 und 1.2
1.1.1 Vor der ersten Anfragstellung sind bis zu s. probatarische
·
Sitzungen möglich.
1.1.2 Kurzzeittherapie bis 15 Stunden nur als Einzeltherapie
auch in halbstündigen Sitzungen m\t entsprechender Vermehrnng· der Gesamtsitzungszahl (Antragsverfahren ohne B'egul·
.
.
.
achtung).
1.1.3 Langzeittherapie mit einer Stunderizahl, die in bezugauf
·das Krankheitsbild und das geplante TherapJeverfahren einen
Thet11pieerfolg erwarten lassen kann ( Antragsverfahren mit Be~
gutaclltung).
1.1.4 Die Überführung' eine• Kurzzeittherapie in die Langzeit·
therapie. muß bis zur zehnten Sitzung der Kurzzeitther~pie be~
antragl un.d damit das Gutachterverfahren eingeleitet werden •.
1.1.5 Pt:ohetherapie als Bestandteil der L·~ngzelttheraj>i6· auf
Antrag oder nach Empfehlung des Gutachters für !lefenpsycho·
·logisch fundierte bzw. analytische Psychotherapie bis zu 25
Stunden, für Verhaltenstherapie bis zu 1ii Stunden (An!ragsver·
fahren mit Begutachtung}. ·
· ·
' · ·.
1.1.6 Die Therapiestunde im Rahmen· der Psychotherapie um·
faßt mindestens 50 Minuten.·
·.
·
·
1.2 Verfahrengemaß Abschnitt BI. 1.1 und 1.2
1.i1 Analytische Psycbotherapie bis 160 'S:tunden. in besonderen Fällen bis 2.40 Stunden, bei Gruppenbehandlung bis 80 Doppelstunden, in besonderen Fällen bis 120 Doppelstunden,
·1:2.2 tiefenpsycholeglsch fundierte Psychotherapie. bis 60
Stunden, in besonderen Fällen bis ao· Stunden, bei Gruppenbe·
handJung bis 40 Doppelstunden, in besonderen ·Fällen bis 60
Doppelstunden. Die in 's I. 1.1.1.4 genannten Verfahren können
· als Elnzeltherapie auch in halbstündigen Sitzungen mit entsprechender Vermehrung det Gesamts~tzungszahl Anwendung
finden.
.
· .
1.2.3 Verhaltenstherapie bis 40 Stunden, in besonderen Fällen
bis . 60 Stunden. Verhaltenstherapie kann als Einzeltherapie
auch in halb~tündigen Sitzungen 'mit entsprechender Vet'meh~
rung und ln doppelstündigen Sitzungen mit entsprechender
Vermindemng ·der GesamtSitzun~zahl Anwendung finden.
Verhaltenstherapie kann nur in KombinaUon· mit der Einzeltherapie auch als Gruppenbehandlung durchgeführt werden,
wobei die in der Gruppentherapie erbrachte Doppelstunde auf
das Gesamttherapiekontingent wie eine Einzelstunde angerech~
net wird.
·
1.~4 Psychotherapie ·von Kindern bei analytischer undUefen·
psychologisch furidierter Psychotherapie bis .9(} Stunden; bei
Gruppenbehandlung bis 60 Doppelstunden,
hei Verhaltenstherapie bis 60 Stu·nden· einschliellHch Gruppen·
therapie in Doppelstunden.
1.2.5 Psychotherapie von. jugendlichen bei analytischer. und
tiefenpsychologisch fundierter PSychotherapie.bis120 Stunden,
bei Gruppenbehandlung bis 60 Doppelstu~den,
. ,.
bei Verhaltenstherapie bis 60 Stunden einschließlich Gruppentherapiein Doppelstunden.
1.2.6 Eine Überschreitung des in 1.2.1 bis 1.2.5 festgelegten
Th.erapieumfanges ist für die folgenden Verfahren nur zulässig,
wenn -auS der Darstellung des therapeutischen Prozesses her~
vorgeht, daß mit der Beendigung der Therapie das Behandlungsziel nicht erreicht werden kann, aber begründete Aussicht
auf Erreichung des Beha'ndlungsziels bei Fortführung der Therapie besteht. Dabei sind grunasätzlich die folgenden Höchst·
gren>en einzuhalten:
1.2.6.1 analytische Psychotherapie 300 'stunden, in Gruppen
150 Doppelstunden
1.2.6.2 liefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 100 Stun·
den, in Gruppen BO Doppelstunden
.

'··
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1.2.6.3 Verhaltenstherapie 80 Stunden einschließlich Grup. pimtherapie ln Doppelstunden
·
1.2.6.4' bei Therapie von Kindern 150 Stunden, in Gruppen 90·
Doppelstunden . · .
. · .
·1.2.6.5 bei Therapie, von Jugendlichen 180 Stundim, in Grup- .
pen 90 Doppelstunden
.
·
.
1.3 Übende und suggestive Techniken
.
1,3.1 Autogenes Training ·~Ii 1. 3.2.1) einzeln und ln Gruppen
bis 12 Sitzungen Im Behand ungsfall
·
1.3:2 : Jacobs 0 nsc~e Relaxations~herapie . (B I. 3.2.2) einzeln
und ln Gruppen biS 12 Sitzungen 1m Behandlungsfall
1.3.3 Hypnose (BI. 3;2.3)· bis 12 Sitzungen Im Behandlungsfall
(nur Einzelbehandlung)
.
·.
.
· 1.3:4 Von dlesim .~Techniken ~ann in· der Regel im Beband·
lungsfall nur ,ejne zur Anwendung kommen,
.
E
Antrags-'und Gutachterverfahren
1.
Anlragsverfahren.
..
1 Die Feststellung der Leistungspflicht für Psychotherapie
nach Absch'nitt B 1, U und 1.2 erfolgt durch die Kranke'nkasse
auf Antrag des Versicherten. In diesem Antrag. teilt der Arit Vor
der Behandlung dar Krankenkasse die Diagnose mit, begründet·
.die Indikation und beschreibt Art und Umfang der geplanten
Therapie, Wird ein' Antrag auf Langzeittherapie gestellt oder ·
·soll eine Kurzzeittherapie in eine Langz~ittherapie übergeleitet
. werden, sO soll dteser Antrag neben· den Angaben zu Diagnose. ·
·Indikation sowie Art, Umfang und Frequenz der geplanten The·
f
h
1
1
rapie aUch einen allbezogenen Be andl)mgsp en entha ten.
2 . Eine Verlängerung de~ Therapie gemäß Abschnitt D l.2.1 bis.
1.2.3 und 1.2.6 bedarf einesFortsetzungsanirags, ln qem Ve.rlauf
und Ergebnis der bisherigen Therapie darzustellen und eine begründ.ete Prognose in .bezug auf die beantragte. Verlängerung
.
·
abzugeben sind.
3 l~t die Psychotherapie gemäß Absch.nill D 1.1.2 mit.den dori
festgelegten Leislungen nicht erfolgreich abzusc.hließen und.soll
die Therapie deshalb fortgesetzt werden, bedarf es eines An·
trags auf Feststellung der Leistungspflicht mit Darstellung des
Behandlungsverlaufs, ·des· 'erreichten Therapieerfolgs und der.
ausführlieben Begründung zur Fortsetzung d~r·Behandlung ein·
schließlich der prognostischen Einschätzung. · · ·
II:
Gutachterverfahren ·
. Bei Psychotherapie gemäßAbschnitt BI. i·.1 und 1.2 von inehr
als 15 Stunden ist der Antrag durch einen bestellten Gutachter
zu prnfeh. Der Gutachter hat sich dazu zu äußern, ob die ln die- .
senRichtliniengenannten Voraussetzungen erfüllt sind. ·..

F.
Qualifikation zur Durchführung. der Psychotherapie
·und d.er psychosomatischen Grundversorgung · .

J.
. Ärzte·
1 Zur Durchführung der Psychotherapie gemäß Abschnitt BI.
1.1 und 1.2 der Richtlinien sind nur Ärzte berechtigt, die in den
genanntEm Verfahren ·eine _abgeschlossene Weiterbildung nachweisen. Dabei ist auf der Grundlage der Weiterbildung zum Er- ·
warb der Zusatzbezeichnungen .. Psychotherapie"·und·.,Psycho~
· analyse" der Abschluß der verfahrensbezogenen Weiterbildung
erforderlich.
·
·
2 Zur Anwendung übender tind suggestiver Techniken geinäß
B I. 3.2 der Richtlinien ist eine meinodenbezogene Fortbildung
mit dem Erwerb theoret(llcher Kenntnisse und praktl~cher Er·
fahrungen nachzuweisen.
·
3 Zur Durchführung von Psychotherapie .bei Kindern .und Ju·
gendlichen sind besondere Kenntnisse in der Entwicklungspsy-

chologie und Lernpsychologie - ggf. einschließlich der Speziellen Neurosenlehre -,·der Psychodiagnostik für diese Altersgruppe sowie eine besondere Weiterbildung ln der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie nachzuweisen.
4 Zur Ourchlührung von Gruppenbehandlung ln ·den Psychotherapieverfahren dieser Richtlinien ist eine besondere Weiterbildung Dl;lchzuwei.sen.
5 Die Teilnahme des Arztes an der psychosomatischen Grund·
versorgung setzt mehrjährige Erfahrung in selbständiger ärzt·
lieber Tätigkeit, ·Kenntnisse in der Theorie einer psychosomatisch orientierten Krankheitsl~hre und reflektierte Erfahrungen
über die therapeutische Bedeutung der Arzt-Patienten-Bezie,
hung voraus..
'
·
ll.

· Diplom-Psychologen und
.· Kinder-·und jugendllchen-Psychothe.rapeuten
(Psychagogen)
zur Durchlül\iung der Psychotherapie gemäß Abschnitt ll I.
1.1 und 1.2 Im Delegationsverfahren nach Abschnitt G sind die
Voraussetzungen für die Leistungserbrlngung· durch Psychologen in den Vereinbarungen gemäß Abschnitt H zu regeln. Dabei
ist nach Alischluß. eines Hochschulstudiums der Psr,chologie
.auf der Grundlage einer abgeschlossenen Zusatzausbildung an
einem von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung anerkennten Institut eine verfahrensbezogene ·Weiterbildung zugrunde
zu· legen.
.
· ·
.
· Für die Durchführung von Psychotherapie bei Kindern und
jugendlichen durch Khlder- und jugendlichen-Psychot.herapeu- .
(P h
i
hAb hl ß ·
H h h 1 d'
ten syc agogen st nac
sc u emes oc sc u stu mms
oder Fachhachse ulstudiums ·auf der Grundlage einer abge- ·.
schlossenon Zusatzausbildung an einein von der Kassenärzl·
IIchen Bundesverei1!1gung anerkalmten Institut eine verfahrens·.
bezogene Weiterbildung zugrunde zu fegen.

h

G

·Zusammenarbeit von Ärzten. und. Diplom-Psychologen bzw.
Kinder: und Jugendlichl!n·Psychotherapeut~n zur Sich~erstel· '
~ lung der psychotherapeutischen Versorgung
· •. (Delegationsverfahren)
1 .Die Durchführung der Psychqlherap!e gemäß Abschnitt BI.
1.1 und.1.2 kann zur Siche~tellung der ~assenärztlichen Versorgung durch. Hinzuziehung eines Dlploin'Psychologen oder
Kinder· und Jugendlichen-Psychotherapeuten iin Delegations··
Verfahren erfolgen, Di~ _Vorauss~tzungen hierfür sind in dE!n
Vereinbarungen gemäßj\bschnitt H zu regeln.
.
.
.
2 Die Verantwortung für die Durchführung der Psychothera·
pie im Delegationsverfahren aucli hinsichtlich der ..Grundsätze
von Zweckmäßigkeit, Notwendiglieit. und Wjrlschaftlichkeil
trägt def delegierende Arz). Er ist insbesondere für die lndika· .
tionsstellung ztir Psychotherapie verantwortlich. lsi die Ourch·
!nhrung der Therapie im Delegationsverfahren durch .. einen
Diplom-Psychologen oder Kinder- .und jugendlichen:Psycho-.therapeuten vorgesehen, so· .wird dieser. eigenverantwortlich
.und selbständig in der Anwendu~g der Verfahren- tätig. Die
unterschiedlieben Verant'lh:'ortungsber(Jiahe .machen· eine enge
, Kooperation zwischen dem ·delegierenden Arzt ·und dem Therapeuten nol\vendig.
·
.
,
.

H
Psychotherapie-Vereinbarungen
· Das Näh~ra zur Durchführung der psychotherapeutischen
Versorgung. sowie' die Übergangsbestimmungen regeln die Kas~.
_senärztliche Bundesverein~g\).ng. und die Bundesverbäpde· der
Krankenkassen durch entsprechende.- Vereinbarungen auf der
Grundlage dieser Richtlinien.
·
.
.·
·lnkrafllreten
Diese Richtlinien treten am 1. Oktober 1987 in Kraft.

Köln, den 3. Juli 1987
Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen
Der Vorsitzende
Dr.Mat~ke

-7Anlage1
Der Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen stellt gemäß Abschnitt BI. 4 der Richtlinien

.

~t

.

1 Katathymes Bilderleben Ist keine e!genstandlge Psychotherapie im Sinne der Richtlinien, sondern kann gegebenenfalls im Rahmen eines übergeordneten tiefenpsychologisch fundierten Thera·
piekonzepts {B 1.1.1.1) Anwendung finden.
2 Rational Emotive Therapie (RET) kann als Methode der kognitiven Umstrukturierung (B I.
1.2.4) Im Rahmen eines umfassenden verhaltenstherapeutischen Behandlungskonzepts Anwen-.
dung finden.
·
3 Die Erfordernisse der Psychotherapie-Richtlinien werden nicht erfüllt von:
1. Gesprächspsychotherapie
2. Gestalttherapie
a. Logotherapie
4. Psychodrama
5. Respiratorisches Biofeedback
6. Transaktionsanalyse

'.

•

'

.

