
DEUTSCHES ~ZTEBLATT 

Richtlinien 
des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen 

über die Durchführung der Psychotherapie 
in der kassenärztlichen Versorgung 

(Psychotherapie-Richtlinien) 
in der Neufassung vom 3. Juli 1987 

Die vom Bundesausschuß der Änte und Krankenkassen 
gemäß § 368 p Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung be
schlossenen Richtlinien dienen der Sicherung einer. den ge
setzlichen Erfordernissen*) entsprechenden ausreichenden, 
zweckmüßigen und wirtschaftlieben Psychotherapie der Versi
cherten und ihrer Angehörigen in der kassenärztlichen Ver
sorgung. Die Kosten trägt die Kraßkenkasse. Zur sinnvollen 
Verwendung der Mittel sollen die folgenden Richtlinien be
achtet werden. Sie dienen gemäß § 368 p Abs. 4 RVO auch 

· als Grundlage für Vereinbarungen, die zur Durchführung von 
Psychotherapie in der kassenärztlichen Versorgung zwischen 
den Vertragspartnern abzuschließen sind. 

A· 
Allgemeines 

1. Psychotherapie kann im 
Rahmen dieser Richtlinien er
bracht werden, soweit und solan
ge eine seelische Krankheit vor
liegt. Als seelische Krankheit gilt 
auch eine geistige oder seelische 
Behinderung, bei der medizini
sche Rehabilitationsmaßnahmen 
notwendig werden. 

Psychotherapie ist keine Lei
. stung der gesetzlichen Kranken

versichetung und gehört nicht 
zur kassenärztlichen Versor
gung, Wenn sie nicht der Heilung 
oder Besserung einer Krankheit 
bzw. der medizinischen Rehabi
litation dient. Das gilt ebenso für 
Maßnahmen, die ausschließlich 
zur .bervflichen Anpassung oder 
zur Berufsförderung bestimmt 
sind, für Erziehungsberatung, 
Sexualberatung, körperbezoge
ne Therapieverfahren, darstel
lende Gestaltungstherapie sowie 
heilpädagogische oder ähnliche 
Maßnahmen. 

Die ärztliche Beratung über 
vorbeugende und diätetische 
.Maßnahmen wie auch die Erläu
terungen und Empfehlungen von 
übenden, therapiefördernden 
Begleitmaßnahrnen sind eben
falls nicht Psychotherapie und 
sind auch nicht Bestandteil der 
psychosomatischen Grundver
sorgung. 

2. ln diesen Richtlinien wird 
seelische Krankheit verstanden 
als krankhafte Störung der 
Wahrnehmung, des Verhaltens, 

der ErlebnisVeni.rbeitung, der 
sozialen Beziehungen und der 
Körperfunktionen. Es gehört 
zum Wese-n dieser Störungen, 
daß sie der willentlichen Steue
rung durch den Patienten niCht 

mehf "oder nur zum Teil zugäng-
lich sind. -

Krankhafte Störungen kön
nen durch seelische oder kÖrper
liche Faktoren verursacht wer
den; sie werden in seelischen und 
körperlichen Symptomen und in 
krankhaften Verhaltensweisen 
erkennbar, denen aktuelle Kri
sen seelischen Geschehens, aber 
auch pathologische Veränderun

. gen seelischer Strukturen zu
grunde liegen können. 

Seelische Strukturen "Werden 
in diesen Richtlinien versiaqden 
als die anlagemäßig disponieten
den und lebensgeschichtlich er
worbenen Grundlagen seeli
schen Geschehens, das-Qirekt be
obachtbar oder indirekt er
schließbar ist. 

•) § 368 e RVO: 
Der Versicherte hat Anspruch auf 

die ärztliche Versorgung, die zur Hei
lung oder Linderung nach den Regeln 
der ärztlichen Kunst zweckmäßig und 
ausreichend ist(§ 182 Abs. 2 RVO und 
§ 13 Abs. 2 KVLG). Leistungen, die für 
die Erzielung des Heilerfolges nicht not
wendig oder unwirtschaftlich sind, knnn 
der Versicherte nicht beanspruchen, der 
Kassenarzt und der beteiligte Arzt dür
fen sie nicht bewirken oder verordnen, 
die Kasse darf sie nachtriiglich nicht be
willigen. 
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Auch Beziehungsstörungen 
können Ausdruck von Krankheit 
sein; sie sind für sich allein nicht 
schon Krankheit im Sinne dieser 
Richtlinien, sondern können nur 
dann als seelische Krankheit 
gelten, wenn ihre ursächliche 
Verknüpfung mit einer krank
haften Veränderung des seeli
schen oder körperlichen Zustan
des eines Menschen nachgewie
sen wurde. 

3. Psychotherapie, als Be
handlung seelischer Krankheiten 
im Sinne dieser Richtlinien, setzt 
voraus; daß das Krankheitsge
schehen als ein ursächlich be
stimmter Prozeß verstanden 
wird, der mit wissenschaftlich 
begründeten Methoden unter
sucht und in einem Theoriesy-

stem mit einer Krankheitslehre 
defiriitorisch erfaßt ist. 

Die Theoriesysteme müssen 
seelische und körperliche Sym
ptome als Ausdruck des Krank
heitsgescheheps eines ganzheit
lich. gesehenen Menschen wahr
nehmen und berücksichtigen. Sie 
müssen den gegenwärtigen, le
bensgeschichtlichen und geseU
schaftlichen Faktoren in ihrer 
Bedeutung für das Krankheitsge
schehen gerecht werden. 

4. Psychotherapie dieser 
Richtlinien wendet methodisch 
definierte Interventionen an, die 
auf als Krankheit diagnostizierte 
seelische Störungen einen syste
matisch verändernden Einfluß 
nehmen und Bewältigungsfähig
keiten des Individuums auf
bauen. 

Diese lnterventionen setzen 
eine bestimmte Ordnung des 
Vergehens voraus. Diese ergibt 
sich aus Erfahrungen und gesi
cherten Erkenntnissen, deren 
wissenschaftliche Reflexion zur 
Ausbildung von Behandlungs
methoden im ·Rahmen einer 
übergreifenden Theorie geführt 
hat. 

In der psychotherapeutischen 
Intervention kommt, unabhän-

gig von der Wahl des Therapie
verfahrens, der systematischen 
Berücksichtigung und der konti~ 
nuierlichen Gestaltung der The
rapeut-Patient-Beziehung eine 
zentrale Bedeutung zu. 

5. Im Rahmen einer Psy':" : 
chotherapie kann es notwendig·: 
werden, zur Erreichung eines · 
ausreichenden Behandlungser~ 
folges Beziehungspersonen aus 
dem engeren Umfeld (~artner, .: 
Familie) des Patienten in die Be--~ 
handJung einzubeziehen. · 

6. Psychotherapie setzt eine :' 
ätiologisch orientierte Diagno- · 
stik. voraus, welche die jeweili~ -; 
gen KrankheitsersCheinungen er
klärt und zuordnet. Dies gilt 
auch für die vorwiegend üben
den und suggestiven_Technikeri. 
Die augewandte Therapiemetho_
de muß in einer angemessenen 
Relation zu Art und Umfang der 
diagnostizierten Erkrankung ste
hen. Verfahren· ohne Erfüllung 
der genannten Erfordernisse 
sind als Psychotherapie im Sinne · 
der Richtlinien nicht geeignet. 
Voraussetzung· ist ferner, daß 
der Krankheitszustand in seiner 
Komplexität erfaßt wird, auch 
dann, wenn nur die Therapie ei
nes Teilzieles angestrebt werden 
kann. · 

7. Die Psychotherapie im 
Sinne dieser Richtlinien wird in 
der kassenärztlichen Versorgung 
ergänzt durch Maßnahmen der 
psychosomatischen Grundver
sorgung. Dabei handelt es sich 
um eine möglichst frühzeitige 
differentialdiagnostische Klä
rung psychischer und psychoso
matischer Krankheitszustände in 
ihrer ätiologischen Verknüpfung 
und in der Gewichtung psychi
scher und somatischer Krank
heitsfaktoren. Die psychosoma
tische Grundversorgung umfaßt 
seelische Krankenbehandlung 
durch verbale Interventionen 
und durch übende Psychothera
pie-Verfahren bei· akuten 
sehen Krisen, auch im 
chronischer Krankheiten 
Behinderungen. 

8. Verfahren und Techni
ken, die den vorgenalmten Er
fordernissen nicht 
oder therapeutisch 
chend erprobt und wissen.sch1aft·: ?::}!' 
lieh begründet 
nicht Bestandteil der kassenärzt
lichen Versorgung. 

9. Psychotherapie und psy
chosomatische Grundversorgung · 
erfordern eine schriftliche Doku
mentation der 
Erhebungen und wesent
lichen Inhalte der psychothera
peutischen Interventionen. 



B 
Psychotherapeutische 

Behandlungs- und 
Anwendungsformen 

I. 

Behandlungsformen 

.. Psychoanalytisch begrün-
.. 'dete Verfahren 

·; Diese Verfahren stellen For
einer ätiologisch orientier

Psychotherapie dar, welche 
unbewußte Psychedynamik 

:~§~~~i:~ Störungen mit psy-somatischer Sym-
zum Gegenstand der 

triachen. Zur Siehe-

begrün
gel

dieser Richtli-

TiefenpsycholOgisch 
j~ndierte Psychotherapie 
.. ; Die .tieff!npsyC:hologisCh fun-

Psychotherapie .. umfaßt 
~UcJiojJts<:h orientierte Therapie

welchen die unbe
aktuell 

des. the
wird 

des Bebaud
ein vonvie

Vorge
Einschränkung 

TeJ~re:ssi\•er Prozesse angestrebt. 
tiefenpsyChologisch fundier

Psychotherllpie gelangt auch 
jenen Fällen zur Anwendung, 

· tin denen eine längerfristige the
·tapeutlsche Beziehung erforder

' ·lieh ist. 
Als Sonderform der tiefen-

:.~~~~~~1!f;;:~fu~n~d·i~e:rten Psy-
können folgende 

zur _An-

. Kurztherapie 
1.1.1.2 Fokaltherapie 
1.1.1.3-Dynamische Psy-

~~chotherapie 
·. ~r!_ 1.1.1.4- Niederfrequente 

eirier längerfristigen, 
the'rapeuti-

1.1.2 Analytische Psycho-
therapie 

Die analytische Psychothera
pie umfaßt jene Therapiefor
men, die zusammen mit der neu
rotischen Symptomatik den neu
rotischen Konfliktstoff und die 
zugrundeliegende neurotische 
Struktur des Patienten behan-
deln und dabei das therapeuti
sche Geschehen mit Hilfe der 
Übertragungs-, Gegenübertrn
gungs- und Widerstandsanalyse 
unter Nutzung regressiver Pro
zesse in Gang setzen und för
dern. 

1.2 Verhaltenstherapie 
Die Verhaltenstherapie als 

Krankenbehandlung umfaßt 
Therapieverfahren, die vonvie
gend auf der Basis der Lern- und 
Sozialpsychologie entwickelt 
worden sind. Unter den Begriff 
"Verhalten" _fallen dabei beob
achtbare Veihaltensweisen so
wie kognitive, emotionale, moti
vatiomile und physiologische 
Vorgänge. Verhaltenstherapie 
im Sinne dieser Richtlinien er
fordert die Analyse der ursäch
lichen und aufrechterhaltenden 
Bedingungen des Krankheitsge
schehens (Verhaltensanalyse). 

· Sie entwickelt ein entsprechen
des Störungsmoden und eine 
übergeordnete Behandlungsstra
tegie, aus der heraus die Anwen
dung spezifischer' Interventionen 
zur Erreichung defmierter The~ 
rapieziele erfolgt. 

Aus · f;lem jeweiligen Stö
rungsmodell können sich folgen
de ~chw~rpunkte der therapeuti
schen Interventionen ergeben: 

1.2.1 Stimulus-bezogene 
Methoden (z. B. systematische 
Desensibilisierung) 

1.2.2 Response-bezogene 
Methoden (z. B. operante Kon
ditionierung, Verhaltensübung) 

1.2.3 Methoden iles Modell
lernens 

1.2.4 Methoden der kogniti
ven Umstrukturierung (z. B. 
Problemlösungsverfahren, Im
munisierung gegen Streßbela
stung) 

1.2.5 Selbststeuerungsme
thoden (z. B. psychologische 
und psychephysiologische 
Selbstkontrolltechniken). 

Die Komplexität der Lebens
geschichte und der individuellen 
Situatio'n des Kranken erfordert 
eine "Infegrlltion nlehrerer- dieser 
Inte-rventionen in die übergeord
nete Behandlungsstrategie. 

1.3 Psychoanalytisch begrün
dete Verfahren und Verhaltens
therapie ·sind nicht · kombinier
bar, weil die Kombination der 
Verfahren zu einer Verfremdung 
der methodenbezogenen Eigen-

gesetzlichkeit des therapeuti
schen Prozesses führen kann. 

2. Über die in 1 genannten 
Verfahren hinaus können als 
Psychotherapie gemäß Abschnitt 
A der Richtlinien in der kassen
ärztlichen Versorgung andere 
Verfa~ren -Anwendung finden, 
Wenn nachgewiesen ist, daß sie 
folgende Voraussetzungen erfül
len: 

2.1 Nachweis der erfolgrei
chen Anwendung an Kranken 
übenvieg"ti!nd in der ambulanten 
Versorgung über mindestens 10 
Jahre durch wisseitschaftliche 
Üb~rprüfung (Stellungnahmen 
aus 'dei Psychotherapieforschung 
unabhf,i.ngiger Einrichtungen, 
Evaluation von Behandlungen 
und langfristigen Katamnesen, 
Literatur). ' 

2.2 Ausreichende Definition 
des Verfahrens und Abgrenzung 
von bereits an gewandten und be
währten psychotherapeutischen 
Methoden, so daß die Einfüh- · 
rung des neuartigen psy
chotherapeutischen Vergehens 
eine Enveiterung oder Verbesse
rung der 'kassenärztlichen Ver
sorgung bedeutet. 

2.3 Nachweis von Weiterbil
dungseinrichtungen für Ärzte 
und Diploin-Psychologetl mit 
methodenbezogenem CuiTicU:
Ium in theoretischer Ausbildung 
und praktischer Krankenbe-
handlung. · 

3~ Psychosomatische. Grund- · 
versorgung 

Die . psychosomatische 
G~ndversorgung kann nur im 
Rahmen einer übergeordneten 
somata-psychischen Be'hand
lungsstrategie· Anwend~ng fin
den. Voraussetzupg.ist, daß der· 
Arzt die ursächliche Beteiligung 
psychisch~r Faktoren an., einem 
komplexen KrankheitsgesChe
hen festgestellt hat .oder auf
grund seiner ärztlicheß- 'Erfah
rung diese als wahrscheinlich a'n
nehmen muß. Ziel der psychosq
matischen Grundversorgung ist · 
eine möglichSt fiühzeitige. dif
ferentialdiagnostische l(]_ä'rung 
komplexer Krankheitsbilder, .ei
ne verbale oder übende Basis
therapie psychischer, funktionel
ler und psychosomatischer Er
krankungen, durch den -.primär 
somatisch Orientierten .Arzr und 
ggf. die Indikationsstellung Zur 
Einleitung _einer ätiologisch 
orientierten PsyChOthe_raPI.e ' 
durch einen psychoanalytisch 
oder verhalt~nsth~r~peutisch be
handelnden Arzt. 

Die begrenzte Zielsetzung 
der psychosomatischen Grund
versorgung strebt eine -an· der: 
aktueUen Krankheitssituation 

orientierte seelische Krankenbe
handlung an; sie kann während 
der Behandlung von somati
schen, funktionellen und psychi
schen Störungen von Krank
heitswert als verbale Interven
tion oder als Anwendung üben
der Verfahren vom behandeln
den Arzt durchgeführt werden. 

3.1 Verbale Interveiltionen 
Die verbalen Interventionen 
orientieren sich in der psychoso
matischen Grundversorgung an 
der jeweils aktuellen Krankheits
situation; sie fußen auf einer 
systematischen, die I.ntrospek
tion fördernden Gesprächsfüh
rung und suchen Einsichten in 
psychosomatische- Zuspmrilen
hänge des Krankheitsgeschehens 
upd in die Bedeutung pathoge
ner Beziehungen zu v_ennitteln. 
Der Arzt berücksichtigt und 
nutzt dabei die' krankheitsspezifi
schen InternktiOrien zwischen 
Patient und The.f<ipeut,_ In den_eri 
die.seelische Krankheit sich dar
s.tellt. Darüber liin~~s wird aUge
strebt, Bewältigu'ngSfähigkeiten 
des Kranken, evtl. ·unter: Ein
schaltung der Bezieh'u·n·gsperSo
nen aus dem engeren Umfeld, 
aufzubauen. 

Die verbalen Interventionen 
können nur in Einzelbehandlun
gen durchgeführt·u!td-nicht mit 
SuggestivEm oder Ubenden· Tech
niken in d_erselben SitzuTig kom
biniert-werden; Sie können.in'be
grenztem Umfang sowohl über 
eine. kürzeren Zeitrau.m als auch 
irri. vertauf chronischer Erkran
kungen -über,: eineri I~rlgeren 
Z~itrau'fll nie~erfrequent .. An
w~ndung finden, wenn eine ~tio
logi~ch orienti_erte. Psycho_thera
pie nach_l.~. und_1.2 nich~-~di
~iert .. ist .. Die ,J?urchführung von 
l;vl~ßnahmen .nach 3.1 ist neben 
de~ Anwendung psychothera
peutischer.Verfahren iiach 1.1 
Und 1.2 ausgeschlossen. 

3.2 Psychosomatische 
Grundversofgllng durCh ,übende 
und suggesti~e Technike·n .unter 
Efuschluß von-lriStrukiionen und 
vqn BearbeiiuOg therape_ütisch 
bedeutsamer Phänomene:· 
' · ·3.2.1 AutO'gerie!iTi-aJriing als 

Einzel- oder ... G_ruppenl?ehand
Jung (Unterstufe) 

3.2.2. Jacobsorische Relaxa
dOiistheraPle als · Einzel- _oder 
Gruppenbehandlung 

3.2.3. HypnOse· in Eirizelbe
hnndlung 

. Diese Techniken dürfen wlih
i"end einer tiefenpsycholOgisch 
fundierten oder amilytischen 
Psychotherapie grundsätzliCh 
nicht ange~endet werden. 

'4,, 'Der··Bunde!!atisschuß- der 
Ärzte:-uitd Krankenkassen stellt 
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fest,- für welche Verfahren.und 
Techniken die den Richtlinien 
zugrunde liegenden Erfordernis
se als erfüllt gelten und gegebe
nenfalls unter welchen Bedin
gungen diese ·zur -Behandlung 
von Krankheit Anwendung fin
den können. 

Die Feststellungen werden 
deD; Richtlinien als Anlage 1 bei
gefügt.. 

n. 
Anwendungsfortp.en 

1. Einzeltherapie bei Er
wachsenen: 

Anwendung der unter I. 1 
und 3 genannten Behandlungs
formen bei der Behandlung eines 
einzelnen Kranken. 

2. Behandlung· von Erwach-
seDen in Giuppen: .' 

AnwertdUng der unt~r I. 1. ge~ 
nannten Verfahren, ·sofern die 
Interaktion zwisChen inehreren 
K.r<inken therapeutiSch :erlofder
lich ist und die · gruPPend yriami
schen Prozesse 'entsprechend ge
nutzt werden. 

3. Einzeltherapie. bei. Kin- , 
dem und Jugendlichen: 

Anwendung der ·unter I. 1 
und .3 genannten Verfahren un
ter Berücksichtigung der alters
spezifischen Bedingungen, ggf. 
unter Einbeziehung von Bezugs
personen aus dem _engeren Um
feld. 

4. ·Behandlung von Kindern 
und--Jugendlichen in Gruppen-: 

Anwendung der unter I. 1 ge
nannten Verfahren' unter Be
rücksiChtigung der altersspeziQ
schen Bedingungen und unter 
Nutzung gruppendynamischer 
Prozesse bei der Behandlung 
mehrerer Kinder, gegebenenfalls 
unter Einbeziehung von Bezugs
personen aus dem engeren Um-
feld. · 

• 5. Behandlung von Kranken 
in Gruppen: 

Bei der Behandlung von 
Kranken in Gruppen soll die 
Größe der Gruppe bei 

- psychoanalytisch begrün
deten Verfahren 6 bis 9 

-:- der Verhaltenstherapie 
2 bis 9 

- den Entspannungstechni
ken 2 bis 10 

Kranke umfassen. 

6. Die psychotherapeuti-
schen Techniken gemäß I. 3.2.1 
und 3.2.2 sind auch als Gruppen
behandlUng durchführbar. Eine 
Kombination von Einzel- und 
Gruppenbehandlung ist m~glich. 

7. Im Rahmen psychoanaly
tisch begründeter Verfahren ist 

die simultane Kombination von 
Einzel- und Gruppentherapie 
grundsätzlich · ausgeschlossen. 
Auf dem Gebiet der tiefen
psychologisch fundierten Psy
chotherapie kann eine sol
che Kombination nur gemäß 
L 1.1.1.4 aufgrund eines dazu 
besonders begründeten Erstan
trages durchgeführt werden. 

c 
An•~endungsbereiche 

· 1. Indikationen zur Anwen
dung von Psychotherapie gemäß 
Abschnitt B der .Richtlinien bei 
Behandlung von Krankheiten 
können nur sein: 

1.1 Psycheneurotische Stö
rungen (z. B. Angstneurosen, 
Phobien, neurotische Depressio
nen, KonversioOsneurosen) 

1.2 Vegetativ-funktionelle 
und psychosomatische Störun
g~n mit gesicherter psychischer 
Atiologie 

1.3 Im Rahmen der medizi
nischen Rehabilitation kann Psy
chotherapie angewendet wer
den, wenn psychedynamische 
Faktoren wesentlich Anteil an 
einer seelischen Behinderung 
oder an deren Auswirkung ha
ben und mit ihrer Hilfe eine Ein
gliederung in Arbeit, Beruf und/ 
oder Gesellschaft möglichst auf 
Dauer erreicht werden kann: 

1.3 .1 Abhängigkeit von Al
kohol, Drogen oder Medika
menten nach vorangegangener 
Entgiftungsbehandlung. 

1.3.2 Seelische Behinderung 
aufgrund friihkindlicher emotio
naler Mangelzustände, in Aus
nahmefällen seelische Behinde
rungen, die im Zusammenhang 
mit frühkindlichen körperlichen 
Schädigungen und/oder Mißbil-
dungen stehen. '" 

1.3.3 Seelische BehindJ!rung 
als Folge schwerer chroniScher 
Krankheitsverläufe, sofern sie 
noch einen Ansatz für die An
wendung von Psycltotherapie 
bietet. 

1.3.4 Seelische Behinderung 
aufgrund extremer Situationen, 
die eine schwere Beeiriträ~hti
gung der Persönlichkeit zur Fol
ge hatten. 

1.3.5 Seelische Behinderung 
als Folge psychotischer Erkran
kungen, die einen Ansatz für 
spezifische psychotherapeutische 
Interventionen erkennen lassen. 

2. Psychotherapie ist als Lei
stung der gesetzlichen Kranken
versicherung ausgeschlossen, 
wenn 
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2.1 zwar seelische Krankheit 
vorliegt, aber ein Behandlungs
erfolg nicht erwartet werden 
kann, weil dafür beim Patienten 
die Voraussetzungen hinsichtlich 
seiner Motivationslage, seiner 
Motivierbarkeit oder seiner Um
stellungsfähigkeit nicht gegeben 
sind, oder weil die Eigenart der 
neurotischen Persönlichkeits
struktur des Patienten. (gegebe
nenfalls seine Lebensumstände) 
dem Behandlungserfolg entge
gensteht, 

2.2 sie nicht der. Heilüng 
oder Besserung einer seelischen 
Krankheit bzw. der medizini
schen Rehabilitation, sondern al
lein der beruflichen oder sozia
len Anpassung oder der beruf
lichen oder schulischen Förde
rung dient, 

2.3 sie allein der "Erzie
hungs-, Ehe-, Lebens- und Se
xualberatung dient. 

3. Soll Psychotherapie im 
Rahmen einer die gesamten Le
bensverhältnisse umfassenden 
psychosozialen Versorgung er
bracht werden, so ist diese_Psy
ch6therapie nur dann und soweit 
einC Leistung der gesetzlichen 
Krankenversicherung, als sie der· 
Behandlung von Krankheit ·im 
Sinne dieser Richtlinien dient. 

4. Verhaltensweisen, .die. als 
psychosoziale Störung in Er
scheinung treten, sind nur dann 
Gegenstand von Psychotherapie 
nach Abschnitt B der Richtli- . 
nien, wenn sie Ausdruck einer 
psychischen Erkrankung sind. 

D 
Leistungsumfang 

1. Für die Durchführung der 
Psychotherapie ist es sowohl un
ter therapeutischen als auch un
ter wirtschaftlichen Aspekten er
forderlich, nach Klärung der 
Diagnose und der Indikations
stellung vor Beginn der Behand
lung den Behandlungsumfang 
und die Behandlungsfrequenz 
festzulegen, damit sich Patient 
und Therapeut darauf einrichten 
können. In Ausnahmefällen, in 
denen der Behrindlungsumfang 
und die Behandlungsfrequenz zu 
Beginn der Behandlung nicht mit 
ausreichender Sicherheit festge
legt werden kann, soll die Festle
gung nach einer Probetherapie 
erfolgen. 

Die im folge_nden festgeleg
ten Begrenzungen berücksichti
gen die therapeutischen Erfah
rungen in den unterschiedlichen 
Gebieten der Therapie und stel
len einen Behandlungsumfang 

dar, in dem in der Regel ein Be
handlungserfolg erwartet werde'n 
kann. 

1.1 Therapieansätze in den 
Verfahren na'ch B I. 1.1 und 1.2 

1.1.1 Vor der ersten Antrag
stellung sind bis zu 5 probatori
sche_ Sitzungen möglich. 

1.1.2 Kurzzeittherapie bis 15 
Stunden nur als Einzeltherapie 
auch in halbstündigen Sitzungen 
mit entspre.chender Vermehrung 
der Gesamtsitzungszahl CAn
tragsverfahren ohne Begutach
tung). 

1.1.3 Langzeittherapie mit 
einer Stundenzahl, die in bezug 
auf das Krankheitsbild und das 
geplante Therapieverfahren ei
nen Therapieerfolg erwarten las
sen ka_nn (Antragsv'erfahren mit 
Begutachtung). · . 

l.L4 Die Überführung einer 
Kurzz~ittherapie in die Langzeit
therapie muß bis' zur zehnten Sit
zung der KUrzzeitthe-rapie bean
tragt und damit das' Gutachter
verfahren eingeleitet werden. 

1.1.5 Probetherapie als Be
standteil der Langzelttherapie 
auf Antrag oder nach Empfeh
lung des GutachterS für tiefen
psychologisch fundierte bzw. 
analytische Psychotherapie bis 
Zu 25 Stunden,' für Verhaltens
therapie bis zu 15 StUnden CAn
tragsverfahren mit . _Begutach
tung). 

1.1.6 Die Therapiestunde im 
Rahmen der Psychotherapie um
faßt mindestens 50 Minuten. 

1.2 Verfahren gemäß Ab
schnitt B I. 1.1 und 1.2 

1.2.1 Analytische Psy-
chotherapie bis 160 Stunden, in 
besonderen Fällen bis 240 Stun
den, bei Gruppenbehandlung bis 
80 Doppelstunden, in besonde
ren Fällen bis 120 Doppelstun
den, 

1.2.2 tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie •bis 50 
Stunden, in besonderen FäHen 
bis 80 Stunden, bei Gruppenbe
handlung bis 40 Doppelstunden, 
in besonderen Fällen bis 60 Dop
pelstunden. Die in B I. 1.1.1.4 
genannten Verfahren können als 
Einzeltherapie auch in halbstün
digen Sitzungen mit entspre
chender Vermehrung der Ge
samtsitzungszahl Anwendung 
finden. 

1.2.3 Verhaltenstherapie bis 
40 Stunden, in besonderen Fäl
len bis 60 Stunden. Verhaltens
therapie kann als Einzeltherapie 
auch_ in halbstündigen Sitzungen 
mit entsprechender Vermehrung 
und in doppelstündigen Sitzun
gen mit entsprechender Vermin
derung der Gesamtsitzungszahl 
Anwendung finden. Verhaltens-



therapie kann nur in Kombina
tion mit der Einzeltherapie auch 
ßls Gruppenbehandlung durch
geführt werden, wobei die in der 
Gruppentherapie erbrachte 
Doppelstunde auf das Gesamt
therapiekontingentwie eine Ein
zelstunde angerechnet wird. 
,.j 1.2.4 Psychotherapie von 
Kindem bei analytischer und 
tiefenpsychologisch fundierter 
Psychotherapie bis 90 Stunden, 
bei Gruppenbehandlung bis 60 
Doppelstunden, 
r: bei Verhaltenstherapie bis 60 
Stunden einschließlich Gruppen
therapie in Doppelstunden. 

1.2.5 Psychotherapie von 
Jugendlichen bei analytischer 
und tiefenpsychologisch fundier
ter Psychotherapie bis 120 Stun
den, bei Gruppenbehandlung bis 
60 Doppelstunden, 

bei Verhaltenstherapie bis.60 
Stunden einschließlich Gruppen
therapie in Dopp~lstunden. 

1.2.6 Eine Uberschreitung 
des in 1.2.1 bis 1.2.5 festgelegten 
Therapieumfanges ist für die fol
genden Verfahren nur zulässig, 
wenn aus der Darstellung des 
therapeutischen ~rozesses her
vorgeht, daß mit der Beendigung 
der Therapie das Behandlungs
Ziel nicht erreicht werden kann, 
aber begründete Aussicht auf 
Erreichung des Behandlungsziels 
bei Fortführung der Therapie be
steht. Dabei sind grundsätzlich 
die folgenden Höchstgrenzen 
einzuhalten: 

1.2.6.1 analytische Psy-
chotherapie 300 Stunden, in 
Gruppen 150 Doppelstunden 

1.2.6.2 tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie 100 
Stunden, in Gruppen 80 Doppel
stunden 

1.2.6.3 Verhaltenstherapie 
80 Stunden einschließlich Grup
pentherapie in Doppelstunden 

~.2.6.4 bei Therapie von 
Kindem 150 Stunden, in Grup
pen 90 Doppelstunden 

1.2.6.5 bei Therapie von 
Jugendlichen 180 Stunden, in 
Gruppen 90 Doppelstunden 

1.3 Übende und suggestive 
Techniken. 

1.3.1 Autogenes Training (B 
I. 3.2.1) einzeln und in Gruppen 
bis 12 Sitzungen im Behand
lungsfall 

1.3.2 Jacobsonsche Relaxa
tionstherapie (BI. 3.2.2) einzeln 
und in Gruppen bis 12 Sitzungen 
im Behandl~ngsfall 

1.3.3 Hypnose (B .1. 3.2.3) 
bis 12 Sitzungen im Behand
lungsfall (nur Einzelbehandlung) 

1.3.4 Von diesen Techniken 
kann· in der-Rege! im Behand
lungsfall nur eine zur Anwen
dung kommen. 

E 
Antrags- und 

Gutachterverfahren 
I. 

Antragsverfahren 
1. Die Feststellung der Lei

stungspflicht für Psychotherapie 
nach Abschnitt B I. 1.1 und 1.2 
erfolgt durch die Krankenkasse 
auf Antrag des Versicherten. In 
diesem Antrag teilt der Arzt vor 
der Behandlung der Kranken
kasse die Diagnose mit, begrün
det die Indikation und beschreibt 
Art und Umfang der geplanten 
Therapie. Wird ein Antrag auf 
Langzeittherapie gestellt oder 
soll eine Kurzzeittherapie in eine 
Langzeittherapie übergeleitet 
werden, so soll dieser Antrag ne
ben den Angaben zu Diagnose, 
Indikation sowie Art, Umfang 
und Frequenz der geplanten 
Therapie auch einen fallbezoge
nen Behandlungsplan enthalten. 

2. Eine Verlängerung der 
Therapie gemäß Abschnitt D 
1.2.1 bis 1.2.3 und 1.2;6 bedarf 
eines Fortsetzungsantrags, in 

F 
Qualifikation zur Durch
führung der Psychothera
pie und der psychosomati-

schen Grundversorgung 

I. 
Ärzte 

1. Zur Durchführung der 
Psychotherapie gemäß Abschnitt 
B I. 1.1 und 1.2 der Richtlinien 
sind nur Ärzte berechtigt, die in 
den genannten Verfahren eine 
abgeschlossene Weiterbildung 
nachweisen. Dabei ist auf der 
Grundlage der Weiterbildurig 
zum Enverb der·Zusatzbezeich
nungen "Psychotherapie" und 
"Psychoanalyse" der Abschluß 
der verfahrensbezogenen Wei
terbildung erforderlich. 

2. Zur Anwendung übender 
und suggestiver Techniken ge
mäß B 1. 3.2 der Richtlinien ist 
eine methodenbezogene Fortbil
dung mit dem Erwerb theoreti
scher Kenntnisse und praktischer 
Erfahrungen nachzuweisen. 

3. Zur Durchführung von 
Psychotherapie bei Kindem und 
Jugendlichen sind besondere 
Kenntnisse in der EntwicklUngs
psychologie und Lernpsycholo
gie - ggf. einschließlich der spe
ziellen Neurosenlehre -,der Psy
chodiagnostik für diese Alters
gruppe sowie eine besondere 
Weiterbildung in der Kinder:
und Jugendlichenpsychotherapie 
nachzuweisen. 

dem Verlauf und Ergebnis der 
bisherigen Therapie darzustellen 
und eine begründete Prognose in 
bezugauf die beantragte Verlän
gerung abzugeben sind. 

3. Ist die Psychotherapie ge
mäß Abschnitt D 1.1.2 mit den 
dort festgelegten Leistungen 
nicht. erfolgreich abzuschließen 
und s6ll die Therapie deshalb 
fortgesetzt werden, bedarf es ei
nes Antrags auf FeststelJung der 
Leistungspflicht mit Darstellung 
des BehandluQgsverlaufs, des er
reichten Therapieerfolgs und der 
ausführlichen Begründung zur 
Fortsetzung der Behandlung ein
schließ11th der prognostischen 
Einschätzu~g. 

n. 
Gutachterverfahren 

Bei Psychotherapie ge'mäß 
Abschnitt B I. l.l.und 1.2 von 
mehr als 15 Stunden ist der An
trag durch einen bestellten Gut
achter zu prüfen. Dir Gutachter 
hat sich dazu zu äußern, ob die in 
diesen Richtlinien genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

4~ Zur Durchführung von 
Gruppenbehandlung in den Psy
chotherapieverfahren dieser 
Richtlinien ist eine besondere 
Weiterbildung nachzuweisen. 

5. Die Teilnahme des Arztes 
an der psychosomatisChen 
GrundversorgUng setzt mehrjäh
rige Erfahrung in selbständiger 
ärztlicher Tätigkeit, Kenntnisse 
in der Theorie einer psychoso
matisch orientierten Krankheits
lehre und reflektierte Erfahrun
gen über die therapeutische Be
deutung der Arzt-Patienten-Be
ziehung voraus. 

n. 
Diplom-Psychologen und Kin
der- und Jugendlichen-Psy
chotherapeuten (Psychagogen) 

Zur Durchfüluilng der Psy
chotherapie gemäß Abschnitt B 
I. 1.1 und 1.2 im Delegationsver
fahren nach Abschnitt G sind die 
Voraussetzungen -für die Lei
stungserbringung durch Psycho
logen in den Vereinbarungen ge
mäß Abschnitt Ji zu regeln. Da
bei ist ·nach Abschluß . Cines 
Hochschulstudiums· der PsYcho
logie auf der Grundlage einer nb
geschlossenen Zusatzausbildung . 
an einem von der Kassenärzt
lichen Bundesvereinigung aner
kannten InstitUt eine verfahrens
bezogene Weiterbildung zugrun
de zu legen. 

Für die Durchführung 'von 
Psychotherapie bei Kindem und 
Jugendlichen durch Kinder- u~d 

Jugendlichen-Psyche thera peu
ten (Psychngogen) ist nach Ab
schluß eines Hochschulstudiums 
oder Fachhochschulstudiums auf 
der Grundlage einer abgeschlos~ 
senen Zusatzausbildung an ei
nem von der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung anerkannten 
Institut eine verfahrensbezogene 
Weiterbildung zugrunde zu le
gen. 

G 
Zusammenarbeit von Ärz
ten und Diplom-Psycholo
gen bzw. Kinder- und 

Jugendlichen-Psycho
therapeuten zur Siclwr
stellung der psychothera

peutischen Versorgung 
(Delegationsverfahren) 

1. Die Durchführung der 
Psychotherapie gemäß Abschnitt 
B I. 1.1 und 1.2 kann zur Sicher
stellung der kassenärztlichen 
Versorgung durch Hinzuziehung 
eines Diplom-Psychologen oder 
Kinder- und Jugendlichen-Psy
chotherapeuten im Delegations
verfahren erfolgen. Die Voraus
setzungen hierfür sind in den 
Vereinbarungen gemäß Ab
schnitt H ·zu regeln. 

2. Die Verantwortung für 
die Durchführung der Psy
chotherapie im Delegationsver
fahren auch hinsichtlich der 
Grundsätze von Zweckmäßig
keit, Notwendigkeit und Wirt
schaftlichkeit trägt der delegie
rende Arzt. Er ist insbesondere 
für die Indikationsstellung zur 
Psychotherapie veranwortlich. 
Ist die Durchführung der Thera
pie im Delegationsverfahren 
durch einen Diplom-Psycholo~ 
gen oder Kinder- und Jugendli
chen-Psychotherapeuten vorge
sehen, so wird dieser eigenver
antwortlich und selbständig in 
der Anwendung der Verfahren 
tätig. Die unterschiedlichen Ver-:
antwortungsbereiche machen ei
ne enge Kooperation zwischen 
dem delegierenden Arzt lind 
dem Therapeuten notwendig. 

H 
Ps:r.chotherapie
V ereinbarungen 

Das Nähere zur Durchfüh
rung der psychotherapeutischen 
Versorgung sowie die Über
gangsbestimmungen regeln die 
Kassenärztliche Bundesvereini
gung und die Bundesverbände 
der Krankenkassen durch ent
sprechende Vereinbarungen auf 
der Grundlage · dieser RichtJi:. 
nien. 
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I 
Inkrafttreten 

Diese Richtlinien treten am 
1. Oktober 1987 in Kraft. 

Köln, 3. Juli 1987 
Bundesausschuß der Ärzte 
und Krankenkassen 
Der Vorsitzende 
Dr. Matzke 

Anlage 1 

Der Bundesausschuß der 
Ärzte und Krankenkassen stellt 
gemäß Abschnitt B I. 4 der 
Richtlinien fest: 

1. Knlnthymes Bilderleben 
ist keine, ~igenständige . Psy-. 
chothen1pie im Sinne der Richtli
nien, sonde_m ·~ann gegebenen
falls im RRhfneri eines überge
ordneten . tiefenpsychologisch 
fundierten Therapiekonzepts (B 
I. 1.1.1) Anwendung finden. 

2. Rational Emotive Thera
pie (RET) kann als Methode der 
kognitiven U mstrukturierung (B 
I. 1.2.4) im Rahmen eines um
fassenden . verhaltenstherapeuti
schen Behandlungskonzepts An
wendung finden. 

3. Die ErforderniSse der Psy
. chotherapie:-Ri.chtlinien 'Yerden 
nicht erfüllt vö'n: ' 

1. G~spr~cbSpSYchotherapie 
2. Gestalttperapie 
3. ,Logot~.erapie 
4. Psychqdrama 
5 .. Respiratorisches Bio~eed
back 
6. Transaktionsanalyse D 

Kassenarztsitz 
Niedersachsen 
·von der Kassenärztlichen 

Vereinigung Niedersachsen wer
den folgende Kassenarztsitze als 
vordringlich zu besetzen ausge
sch~ieben: 

Quitkenbrück, Landkreis Os~ 
nnbrück, Nervenarzt. Zur Si
cherstellung der kassenärztlichen 
Versorgung ist die Niederlassung. 
eines NelVenarztes dringend er
forderlich. Quakenbrück, Mit
telzentrum am Nordrand des 
Landkreises Osnabrück, hat 
knapp 10 000 Einwohner, zu
sammen mit dem Einzugsgebiet 
ca. 50 000 Einwohner. Sämtliche 
Schulen sind am Ort vorhanden. 
Räume werden angeboten. 

Nähere Auskünfte erteilt die 
Kassenärztliche Vereinigung 
Niedersachsen, Bezirksstelle Os
nabrück, Rolandstraße 8, Post
fach 26 49, 4500 Osnabrück, Te
lefon (05 41) 4 70 57. D 

Ehie'nzeichen der deutschen 
Ä.IiteSdiaft. 

SChmidt ist seit über 30 Jah
ren für die Ärztliche Verrech
nungsstelle Büdingen (Gießen) 
e. V .,tätig. bäk/aw 

Prof. nr: med. Dr. med. 
Norbei1 ßrock:, ehemaliger Lei
ter·' der Abteilung Tumorfor
schung der Asta-Werke AG, 
Bi~lefeld, vollendete am 26. Mai 
sein 75. _Lebensjahr. 

Brack habilitierte sich 1940 
an der Universität Berlin und 

Norbert Brack 

wurde 1954 zum Honorarprofes
sor an der Universität Münster 
ernannt. 1949 nahm Professor 
Brack seine Tätigkeit bei den 
Bielefelder Asta-Werken als Lei
ter der Pharmakologischen Ab
teilung auf; seit 1979 leitete er 
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die Abteilung Tumorforschung 
(bis 1982). Bei der Erforschung 
von chemotherapeutischen Be
handlu'ngsmethOden bei Krebs
erkrankungen leistete er Pionier
arbeit. So war Professor Brack 
maßgeblich ·an der Entwicklung 
bedeutender Krebstherapeutika 
beteiligt. Seine Verdienste wur
den vielfach gewürdigt, so u. a. 
durch die Verleihung des Ger
Domagk-Preises, des Johann
Georg-Zimmerpreises (beide 
1977), des Preises der Deutschen 
Therapiewoche (1982) und des 
Deutschen Krebspreises (1987). 
1978 verlieh ihm die Universität 
München die Ehrendoktor
würde. 

Prof. Dr. med. dent. Felix 
Ascher, em. Ordinarius für Kie
ferorthopädie an der Universität 
München, wurde am 21. Mai 
80 Jahre alt. 

Iri Groß-Kunzendorf/Ober
schlesien geboren,. ging Ascher 
1934 an die Universität Königs
berg und habilitierte sich an die
ser Universität. Nach dem Zwei
ten Weltkrieg übernahm er einen 
Lehrauftrag für Kieferorthopä
die und die Leitung der kiefer
orthopädischen Abteilung an der 
Universität München. 1950 wur
de Ascher zum HonorarprOfes
sor und 1954 zum außerordent
lichen Professor für das erste in 
der BundesrepUblik eingerichte
te Extraordinariat für das Fach 
.,Kieferorthopädie" ernannt; 
1969 erfolgte Seine Ernennung, 
zum Ordinarius. 

Schwerpunktmäßig befaßte 
sich Professor Ascher mit kiefer
orthopädisch-prothetischen Fra
gen und hier insbesondere mit 
der kieferorthopädischen Dia
gnostik, der Funktionskieferor
thopädie und mit Vermessungs
problemen. Seit d~r Wieder
gründung der Deutschen Gesell
schaft für Kieferorthopädie 1949 
war er über 20 Jahre im Vor
stand tätig, heute ist er deren 
Ehrenmitglied. EB 

Prof. Dr. jur. utr. Georg 
Wnnnngat (71), im Ruhestand 
lebender Präsident des Bundes
sozialgerichtes, Kassei-Wil
helmshöhe, wurde wieder für 
vier Jahre in den Sozialbeirat des 
Bundesministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung gewählt. Der 
Beirat hat u. a. die Aufgabe, die 
Bundesregierung im Zusammen
hang mit den Rentenanpassungs
gutachten und bei der Reform 
der Rentenversicherung zu bera
ten. EB 

Dr. med. Lena Ohnesorge, 
Lübeck, verstarb am 12 .. August 
im 90. Lebensjahr. 

Am 17. Juli 1898 in Prenz!nul 
Uckermark _ geboren,' arbeitete 
Lena Ohnesorge_ vq_n 1928- bis 

.1945 nls. praktische Arztin in ih
rer Heimatstadt. Zugleich._ be
treute sie die Provinzialfürsorge
anstalt für Mädchen und die Pro
vinzialpflege- und -sieChenan
stalt für Frauen in Prenzlau. Am 
Ende des Zweiten. Weltkrieges 
ging sie nach Lübeck und se_tzte 

. ihre Tätigkeit als praktische Arz
tin fort. Daneben widmete ,.sie 
sich intensiv Iandes- und bundes
politischen Aufgaben· ._ so_
wie der ·Berufspolitik. 13 Jahre 

Lena Ohnesorge 

gehörte Dr. Ohnesorge dem 
Landtag von Schleswig-Holstein 
an und leitete hier von 1957 bis 
1967 das Ministerium für Arbeit, 
Soziales und Vertriebene. 

Von 1965 bis 1973 hatte sie 
das Amt der 1. Vorsitzenden des 
Deutschen Ärztinnenbundes in
ne, den sie auch auf internatio
naler Ebene als Vizepräsidentin 
des Weltärztinnenbundes Ver
trat. In dieser Eigenschaft setzte 
sie sich als Mitglied dt:s Präsidi
ums des Deutschen Arztetages 
vor allem. für die Belange der 
Teilzeitarbeit und der Teilzeit
weiterbildung ihrer Kolleginnen 
ein. Nach, ihrer Pensionierung 
1967 war Frau Dr. Ohnesorge in 
zahlreichen Verbänden tätig, so 
u. a. im Hauptvorstand des 
Deutschen Paritätischen Wohl
fahrtsverbaudes und als Vorsit
zende des Landesfrauenrates 
Schleswig-Rotstein. 

In Anerkennung ihrer großen 
Verdienste erhielt Frau Dr. Oh
nesorge 1974 die Paracelsus-Me
daille der deutschen Ärzteschaft. 
Sie war Trägerio des Gro
ßen Bundesverdienstkreuzes mit 
Stern und Schulterband. EB 


