
Psychotherapie-Vereinbarungen 

Die NeufassWigen bringen mehr EntscheidWigsspielraum 
und. konkretisieren auslegungsfähige FormulierWigen· 

Mit den Neufassungen der Psyc):lO
therapie-Vereinbarungen wird den An
derungen der Psychotherapie-Ri~htli
nien des Bundesausschusses der Arzte 
und Krankenkassen vom 4. Mai 1990 
J3.echnung getragen (siehe Deutsches 
Arzteblatt 87, Heft 33 vom 16. August 
1990). Dies be.deutet unter anderem, 
daß die zulässige Gesamtbehandlungs
dauer bei der sog. Kurzzeittherapie, 
die sowohl in den analytisch begründe
ten als auch in den verhaltenstherapeu
tischen Therapieverfahren angewendet 
wird, von bisher 15 auf 25 Behand
lungstunden heraufgesetzt wird. 

Weiterhin kann künftig auch die 
Gruppenbehandlung als Kurzzeitthe
rapie durchgeführt werden. Ausge
nonunen davon ist lediglich die tiefen
psychologisch fundierte Gruppenthera
pie bei Kindern und Jugendlichen. Die 
y ertragspartner envarten von dieser 
Anderung der Richtlinien eine deutli' 
ehe Senkung des Arbeitsaufwandes für 
den Therapeuten bei der Antragstel
·lung, weil in einer größeren Zahl der 
Fälle nunmehr die ausführlichen Be
gründungen für die Anträge auf Lang
zeittherapie der einzelnen Gruppen
mitglieder entfallen. 

Voraussetzungen zur Delegation 
von Gruppentherapie bzw. zur 
Therapie bei Kindem und Ju
gendlichen werden konkretisiert 
Die Behandlung von Kindern und 

Jugeridlichen setzt den Nachweis einer. 
entsprechenden Zusatzqualifikation 
voraus. Der Arzt ist jedoch zur Delega
tion von Psychotherapie bei Kindern 
und Jugendlichen sowie Gruppen
Psychotherapie an entsprechend quali
ftzierte nichtärztliche Psychothe
rapeuten berechtigt, wenn er eine ent
sprechende Indikation gestellt hat. Da
bei muß er selbst die Qualiftkation für 
die Durchführung der Behandlung 
nicht besitzen. In der Praxis wurde so 
schon länger verfahren, ohne daß bis
her in den Psychotherapie-Vereinba
rungen eine solche Regelung ausdrück
lich formuliert worden war. Diese Klar-. 
Stellung schafft weiteren Spielraum im 
Delegationsverfahren, weil somit eine 
größere Zahl von Ärzten ausdrücklich 
zur Delegation der genannten Thera
pieformen berechtigt wird. 

Übende und suggestive 
Technlken sowie Testverfahren 
werden delegierbar 
Die Neufassungen der Psychothe

rapie-Vereinbarungen sehen jetzt auch 
vor, daß psychologische Psychothera
peuten oder analytische Kinder-Thera
peuten zur Durchführung von Testver
fahren nach den Nrn. 890 bis 891 
BMÄ/E-GO durch den delegierenden 
Arzt hinzugezogen werden können. 
Darüber hinaus können nunmehr auch 
übende und suggestive Techniken nach 

den Nm. 855 bis 858 BMÄ/E-GO an 
entsprechend qualifizierte nichtärztli
che Psychotherapeuten delegiert wer
den. 

Das Beauftragungsverfahren 
wird erweitert 
Um die ärztlichen Ausbildung~leiter 

der anerkannten Ausbildungsinstitute 
bezüglich der Supervision von Beauf
tragungsfällen zu entlasten, wurde 
nunmehr die Möglichkeit geschaffen, 
daß der mit der Behandlung beauftrag
te Therapeut nicht unbedingt unter Su
pervision eines ärztlichen Ausbildungs
leiters, sondern auch eines anderen 
qualifiZierten Supervisors des Ausbil
dungsinstitutes tätig werden kann. 

Weiterhin besteht jetzt die Möglich
keit, das Beauftragungsverfahren auch 
an Instituten'ozur ärztlichen Weiterbil
dung durchzuführen. Diese Möglich
keit bleibt zunächst allerdings auf die 
Weiterbildungsinstitute beschränkt, 
die curricular gemäß den Inhalten der 
Kriterienkataloge für die Anerkennung 
als Ausbildungsinstitut. weiterbilden. 
Diese Kriterie'nkataloge bilden die An
lagen 1 bis 3 der Psychotherapie-Ver
einbarungen. 

Die Abrechnungsbestimmungen 
werden verbessert 
Im Rahmen einer genehmigten tie

fenpsychologisch fundierten oder ana
lytischen Gruppentherapie notwendige 
Einzelbehandlungen können in einem 
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Verhältnis von einer Einzelbehandlung 
auf zehn Gruppenbehandlungen ohne 
erneute Antragstellung durchgeführt 
werden. Diese Regelung wird dahinge
hend konkretisiert, daß in einem sol
chen. Fall die zusä!Zlichen Einzelbe
handlungen dem genehmigten Kontin
gent der Gruppenbehandlungen hinzu
zurechnen sind. 

Weiterhin wird nunmehr die Mög
lichkeit einer Einzeltherapie als Dop
pelsitzung eröffnet, wobei allerdings 
festgelegt ist, daß dies nur ausnahms-
weise bei einer krisenhaften psychi
schen Situation des Patienten oder bei 
Anwendung besonderer Methoden der 
Verhaltenstherapie zulässig ist. Durch 
die letztgenannte Möglichkeit wurde 
den Vorstellungen der·verhaltensthe
rapeuten gefolgt, daß bestimmte ver
haltenstherapeutische Metheiden sinn
vollerweise in Doppelsitzungen ange
wandt werden sollten. 

Darüber hinaus wird den nichtärzt
lichen Psychotherapeuten die Möglich
keit gegeben, die zu erhebende biogra
phische Anamnese als ·eine probatari
sche Sitzung zusätzlich zu den übrigen 
zu berechnen. Bisher konnte die bio
graphische Anamnese als eine der vier 

· probatarischen Sitzungen, die dem psy
chologischen Psychotherapeuten maxi
mal zur Verfügung stehen, berechnet 
werden. Eine der insgesamt fünf pro
batorisehen Sitzungen ist in jedem Fall 
dem Arzt im Rahmen der Indikations
stellung vorbehalten. 

Erstmals wird in der Neufassung 
der Psychotherapie-Vereinbarungen 
eine Empfehlung dahingehend abgege
ben, daß sich Arzt und psychologischer 
Psychotherapeut bzw. analytischer Kin
der- und Jugendlichen-Psychothera
peut über die anteilige Vergütung der 
Leistungen nach Nr. 870 bzw. 880 
BMÄ/E-GO verständigen sollen. Die 
genannten Gebührenordnungs-Num
mern können für die Einleitung oder 
die Verlängerung der tiefenpsycholo
gisch fundierten, der analytischen Psy
chotherapie oder der Verhaltensthera
pie einschließlich Antrag auf Feststel
lung der Leistungspflicht im Rahmen 
des Gutachterverfahrens auf Kranken
schein oder Übenveisungsschein abge
rechnet werden. Der nichtärztliche 
Psychotherapeut kann diese Leistun-



gennicht abrechnen, weil sie n'icht zum 
Bereich der delegierbaren Leistungen 
gehören. Die jetzt neu aufgenommene 
Fonnulierung ändert an dieserTatsache 
nichts, sie soll jedoch bewirken, daß im 
Delegationsverfahren der Anteil des 
Psychologen an der Begründung des An
trages des Patienten seinen honorannä
ßigen Niederschlag findet. 

Die Kriterienkataloge für die lln
erkennung als Ausbildungsinsti· 
tut für tiefenpsychologisch fun. 
dlerte und analytische Psyche· 
therapie bzw. analytische .Kin· 
der· und Jugendlichen-Psyche· 
therapie werden geändert 
Besonders zu· envähnen ist, daß ge-

mäß der Prüfungsordnung an aner
kannten Instituten nunmehr vor Be
ginn der praktischen Zusatzausbildung 
wenigstens 300 Ausbildungsstunden 
vom Ausbildungsteilnehmer nachzu
weisen sind. Damit ist klargestellt, daß 
er nicht die vollen 600 Stunden theore
tische Ausbildung vor der Zwischen
prüfung absolviert haben muß. 

So ist auch die Besthornung entfal
len, daß die ersten beiden Behandlun
gen in der praktischen Zllsatzausbil
dung von einem ärztlichen Lehranalyti
ker supervidiert werden müssen. Es be
steht nunmehr die Möglichkeit, daß die 
Therapien durch vom Institut ernannte 
Supervisaren in der Verantwortung des 
Ausbildungsleiters kontrolliert werden 
können. 

Für die Qualifikation a.Is Supervisor 
in der analytisch begründeten Kinder
und Jugendlichen-Psychotherapie wird 
nicht mehr eine schwerpunktmäßige, 
sondern eine regelmäßige Tätigkeit auf 
diesem Gebiet verlangt. Auch di~se 
von Sachverständigen geforderte An
derung soll Engpässe in der Ausbil
dung vermeiden helfen. 

Die Anlagen zu den Verträgen 
werden neu bezeichnet 
Für den Ersatzkassen-Bereich wird 

die bisherige Anlage 5 des Arzt-/Er
satzkassen-Vertrages (Vereinbarung 
über die Anwendung von Psychothera
pie. in der vertragsärztlichen Versor
gung) nunmehr zur Anlage 1 dieses 
Vertrages. Weiterhin wurden die bis· 
her in dieser Vereinbarung enthalte
nen Passagen der Psychotherapie
Richtlinien aus dem Vertragstext ent
fernt. Damit sind'jetzt die Psychothera
pievereinbarung mit den Partnern des 
Bundesmantelvertrages und die neue 
Anlage 1 des Arzt-/Ersatzkassen-Ver
trages in ihrer Systematik identisch. 

Die Psychotherapievereinbarung 
mit den Partnern des Bundesmantel-

vertrages (Primärkassen), die bisher 
die Anlage 4 dieses Vertrages war, wird 
zur Anlage 1 des neuen Bundesmantel
vertrages. 

Nachstehend wird die Psychothera
pievereinbaru!Jg mit den Primärkassen 
abgedruckt. Die Vereinbarung über die 
Anwendung von P~ychotherapie in der 
vertragsärztlichen Ver~orgung ist bis 
auf eine Abweichung mhaltlich iden
tisch mit der abgedruckten Psychothe
.rapievereinbarung. Die einzige Abw~i
chung der beiden Vereinbarungen be
steht in der Regelung in je1veils § 10 
Abs. 5, wonach in der Psychotherapie
vereinbarung mit den, Primärkasse!l 
Testverfahren nach der'Nr. 890 BMA 
als Bestandteil der Therapie mit beson
derer Begründung bis zu dreimal be-

rechnet werden können. Im Gegensatz 
dazu besteht diese Möglichkeit gemäß 
der Vereinbarung über die Anwendung 
von Psychotherapie in der vertragsärzt
lichen Versorgung nicht. 

In der Vertragssammlung der Kas
senärztJichen Bundesvereinigung, die 
in den nächsten Monaten entspre.: 
chend ergänzt werden wird, werden 
beide Anlagen jeweils im vollen Wort
laut wiedergegeben. 

Wichtig: Für die Regelung der psy
chotherapeutischen Versorgung im 
beigetretenen Bundesgebiet werden 
derzeit Übergangsregelungen erarbei
tet, die umgehend nach ihrer Fertig
stellung ebenfalls an dieser Stelle ver-
öffentlicht werden. t 
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Teil A Teil B 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Gegenstand dieser Vereinba
rung ist die Anwendung von Psycho· 
therapie gemäß den Psychotherapie
Richtlinien.*) Danach gelten als Psy
chotherapie die tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie, die analyti
sche .Psychotherapie und die Verhal
tenstherapie. 

. (2) Gegenstand dieser Vereinba
rung sind auch die in den Richtlini
en genannten psychotherapeutischen 
Maßnahmen im Rahmen der psychoso
matischen Grundversorgung. 

(3) Für die Psychotherapie ein
schließlich der psychologischen Test
verfahren und für die psychosomati
sche Grundversorgung gelten die 
Grundsätze der Notwendigkeit, 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlich
keit der Behandlung, auch hinsichtlich 
ihres Umfanges. 

(4) Psychotherapie in der kassen
ärztlichen Versorgung findet grund
sätzlich in den Praxisräumen des The
rapeuten statt. 

*) Rkhtlinien des Bundesrmsschusses der Arzte 
und Krnnkenknssen über die Durchführung der Psy
chathempie in der knssenärztlichen Versorgung (Psy
chathempie-Richtlinicn) vom 3. Juli 1987 (in Krnft 
seit 1. Oktober 1987) 

Zur Ausübung Berechtigte 

§2 
Ärzte 

(1) Tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie nach dem Leistungsin
halt der Nm. 860, 865, 870, 875 des Be- : .; 
wertungsmaßstab~s für kassenärztliche • 
Leistungen (BMA) darf mit Einwilli- ';• 
gung der für sein~m Kassenarztsitz zu
ständigen Kassenärztlichen Vereini
gung ein an der Kassenärztlichen Ver
sorgung teilnehmender Arzt ausfüh
ren, wenn er der Kassenärztlichen Ver
einigung gegenüber die Berechtigung 
zum Führen der Zusatzbezeichnung 
,.Psychotherapie" und den Enverb einge
hender Kenntnisse und Eifahnmgen auf 
dem Gebiet der tiefenpsychologisch ftm
dierten Psychotherapie nachgewiesen 
hat (ärztlicher Psychotherapeut). 

(2) Tiefenpsychologisch fundierte 
und analytische. Psychotherapie nach ,. 
dem Leistungsinha).t der Nrn. 860, 865, [\ 
870, 875, 877 BMA darf mit Einwilli
gung der für seinen Kassenarztsitz zu- , " 
ständigen Kassenärztlichen Vereini- · < 

gung ein an der kassenärztlichen Ver
sorgung teilnehmender Arzt ausruh
Ten, wenn er der Kassenärztlichen Ver
einigung gegenüber die Berechtigung 
zum Führen der -Zusatzbez.eichnung 
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I "Psychoanalyse" nachgewiesen hat 
(ärztlicher Psychoanalytiker). 

. (3) Verhaltenstherapie nach dem 
Leistungeinhalt der Nm. 860, 866, 880, 
885 BMA darf mit Einwilligung der für 
seinen Kassenarztsitz zuständigen Kas
senärztlichen Vereinigung ein an der 
kassenärztlichen Versorgung teilneh
mender Arzt ausführen; wenn er der 
Kassenärztlichen Vereinigung gegen
über die Berechtigung zum Führen der 
Zusatzbezeichnung "Psychotherapie" 
oder "Psychoanalyse" und den Erwerb 
eingehenderKenntnisseund Erfahrun
gen auf dem Gebiet der Verhaltens
therapie nachgewiesen hat (ärztlicher 
Verhaltenstherapeut). 

( 4) Psychotherapie bei Kindern 
und Jugendlichen nach dem Leistungs
inhalt der Nm. 860 bis 886 BMÄ darf 
mit Einwilligung der für seinen Kassen
arztsitz zuständigen Kassenärztlichen 
Vereinig4ng ein an der krissenärztli
chen Versorgung teiloehmender Arzt 
ausführen, wenn er der Kassenärztli
chen Vereinigung gegenüber die Be
rechtigung zum Führen der Zusatzbe
zeichnung "Psychotherapie" oder "Psy

. choanalyse" und den Erwerb von ein
gehenden Kenntnissen und Erfahrun-

i gen auf dem Gebiet dieser Psycho
therapie bei Kindern und Jugendlichen 

1 nachgewiesen hat. 
Aus den entsprechenden Zeugnis

·sen und Bescheinigungen muß hervor
gehen, daß der Arzt eingehende 
Kenntnisse und Erfahrungen in der 
Entwicklungs-Psychologie und Lern
Psychologie einschließlich der speziel
len Neurosenlehre sowie in der Psycho
diagnostik bei Kindern und Jugendli
chen erworben hat. Darüber hinaus ist 
nachzuweisen, daß mindestens· zwei 
Fälle analytischer oder tiefenpsycholo
gisch fundierter Psychotherapie oder 
inindestens vier Fälle in Verhaltens
therapie selbständig unter Supervision 
-möglichst nach jeder vierten Behand
lungsstunde in analytischer oder tie
fenpsychologisch fundierter Psycho
therapie oder nach jeder dritten Be
handlungsstunde in Verhaltensthera
pie - durchgeführt und abgeschlossen 
wurden. 

(5) Psychotherapie als Gruppenbe
handlung nach dem Leistungsinhalt 

· der Nrn. 867, 868, 876, 878 und 886 
BMÄ darf mit Einwilligung der für sei
nen Kassenarztsitz zuständigen Kas
senärztlichen Vereinigung ein an der 
kassenärztlichen Versorgung teilneh
mender Arzt ausführen, wenn er der 
Kassenärztlichen Vereinigung die Er
füllung der Voraussetzungen nach Abs. 
1 (tiefenpsychologisch fundierte Psy
chotherapie) oder nach Abs. 2 (analy-

tische und tiefenpsychologisch fundier
te Psychotherapie) oder nach Abs. 3 
(Verhaltenstherapie) und bei Kindem 
und Jugendlichen nach Abs. 4 sowie 
Kenntnisse und Erfahrungen in der 
Gruppentherapie nachweist. 

Aus den entsprechenden Zeugnis
sen und Bescheinigungen muß hervor
gehen, daß er eingehende Kenntnisse 
und praktische Erfahrungen in der tie
fenpsychologisch fundierten und analy
tischen Gruppen-Psychotherapie oder 
der Verhaltenstherapie in Gruppen er
worben hat. Ist im Rahmen der Weiter
bildung diese Fachkunde nicht erwor
ben worden, ist nachzuweisen, daß der 
Arzt in mindestens 40 Doppelstunden 
analytischer Selbsterfahrung in der 
Gruppe, in mindestens 24 Doppelstun
den eingehende Kenntnisse in der 
Theorie der Gruppen-Psychotherapie 
und Gruppen-Dynamik erworben hat 
und mindestens 60 Doppelstunden 
k9ntinuierlicher Gruppenbehandlung 
- auch in mehreren Gruppen unter 
Supervision von mindestens 40 Stun
den - mit tiefenpsychologisch fundier
ter oder analytischer Psychotherapie 
oder mit Verhaltenstherapie durchge-
führt hat. · 

(6) Maßnahmen der psychosoma
tischen Grundversorgung nach dem 
Leistungsinhalt der Nrn. 850 und 851 
BMA darf mit Einwilligung der für sei
nen Kassenarztsitz zuständigen Kas
senärztlichen Vereinigung ein an der 
kassenärztlichen Versorgung teilneh
mender Arzt ausführen, wenn er seiner 
Kassenärztlichen Vereinigung eine 
mindestens dreijährige Erfahrung in 
selbstverantwortlicher ärztlicher Tätig
keit, den Erwerb von Kenntnissen in 
einer psychosomatisch orientierten 
Krankheitslehre sowie reflektierfe Er
fahrungen über die psychodynamische 
und therapeutische Bedeutung der 
Arzt-Patient-Beziehung nachweist. 

(7) Übende und suggestive Techni
ken (Autogepes Training, Jacobson
sche Relaxatlonstherapie, Hypnose) 
nach dem Leistungsinhalt der Nm. 855, 
856, 857 und 858 BMÄ darf mit Einwil
ligung di!r für seinen Kassenarztsitz zu
ständigen Kassenärztlichen Vereini
gung ein an der Kassenärztlichen Ver
sorgung teilnehmender Arzt ausfüh
ren, wenn er d~r Kassenärztlichen Ver
einigung gegenüber nachweist, daß er 
entweder im Rahmen der Weiterbil
dung gemäß Abs. 1 bis 3 eingehende 
Kenntnisse und Erfahrungen in diesen 
Techniken envorben hat oder wenn er 
an zwei Kursen von jeweils acht Dop
pelstunden im Abstand von mindestens 
sechs Monaten in den jeweiligen Tech
niken mit Erfolg teilgenommen hat. 
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§3 
Diplom-Psychologen/analytische 

Kinder- und Jugendlichen
Psychotherapeuten 

(1) Diplom-Psychologen oder ana
lytische Kinder- und Jugendlichen
Psychotherapeuten können im Delega
tionsverfahren (§4) tätig werden, wenn 
sie die im folgenden genannten Vor
aussetzungen erfüllen. 

(2) Der Diplom-Psychologe, der tie
fenpsychologisch fundierte oder analyti
sche Psychotherapie ausüben will (psy
chologischer Psychoanalytiker), muß 
nach. seiner abgeschlossenen akademi
schen Ausbildung an einer deutschen 
Universität oder Hochschule eine abge
schlossene Zusatzausbildung in tiefen
psychologisch fundierter und analyti
scher Psychotherapie nachweisen. 

(3) Der Diplom-Psychologe, der 
Verhaltenstherapie ausüben will (psy
chologischer Verhaltenstherapeut), 
muß nach seiner abgeschlossenen aka
demischen Ausbildung an einer deut
schen Universität oder Hochschule ei
ne abgeschlossene Zusatzausbildung in 
Verhaltenstherapie nachweisen. 

(4) Der psychologische Psychoana
lytiker und der psychologische Verhal
tenstherapeut werden unter dem Be
griff psychologischer Psychotherapeut 
zusammengefaßt, wenn die Vereinba
rungen für beide Therapeutengruppen 
gelten. 

(5) Zusatzausbildungen müssen an 
einem· von der Kassenärztlichen Bun
desvereinigung anerkannten Ausbil
dungsinstitut absolviert worden sein. 
Die Anerkennung von Ausbildungsin
stituten erfolgt im Einvernehmen mit. 
den Bundesverbänden der Kranken
kassen durch die Kassenärztliche Bun
desvereinigung jeweils nach den in An
lage 1, 2 oder 3 festgelegten Kriterien. 

(6) Will ein psychologischer Psy
chotherapeut Psychotherapie bei Kin
dern und Jugendlichen durchführen, 
muß e:r den Nachweis erbringen, daß er 
eingehende Kenntnisse und Erfahrun
gen in c;ler speziellen Neurosenlehre so
wie der Psychodiagnostik bei Kindern 
und Jugendlichen erworben hat. Dar
über hinaus ist nachzuweisen, daß min
destens zwei Fälle analytischer oder 
tiefenpsychologisch fundierter Psycho
therapie oder mindestens 4 Fälle in Ver
haltenstherapie selbständig unter Su
pervision - möglichst nach jeder vier
ten Behandlungsstunde bei analyti
scher und tiefenpsychologisch fundier
ter Psychotherapie oder nach jeder 
dritten bis vierten Behandlungsstunde 
bei Verhaltenstherapie - bei !Gndern 
und Jugendlichen durchgeführt und 
abgeschlossen wurden. 



(7) Will ein psychologischer Psycho
therapeut Gruppen-Psychotherapie 
durchführen, muß er nachweisen, daß 
er eingehende Kenntnisse und prakti
sche Erfahrungen in der Gruppen-Psy
chotherapie der psychoanalytisch be
gründeten Verfahren oder der Verhal
tenstherapie erworben hat. Dabei ist 
nachzuweisen, daß er in mindestens 40 
Doppelstunden analytischer und tie
fenpsychologisch fundierter · bezie
hungsweise verhaltenstherapeutischer 
Selbsterfahrung in der Gruppe, in min
destens 24 Doppelsinnden eingehende 
Kenntnisse in der Theorie der Grup
pen-Psychotherapie und Gruppen-Dy
namik erworben hat und mindestens 60 
Doppelstunden kontinuierlicher Grup
penbehandlung, auch in mehreren 
Gruppen, unter Supervision von min
destens 40 Stunden mit tiefenpsycholo
gisch fundierter und analytischer Psy
chotherapie oder mit Verhaltens
therapie durchgeführt hat. 

(8) Psychotherapie bei Kindern 
und Jugendlichen kann auch von Psy
chotherapeuten durchgeführt werden, 
die anstelle eines Psychologiestudiums 
ein Studium in der Sozialpädagogik 
oder Pädagogik an einer deutschen 
Hochschule oder Fachhochschule ab
geschlossen haben und ·eine abge
schlossene Zusatzausbildung in psy
choanalytisch begründeten Therapie
verfahren an einem von der Kassen
ärztlichen Bundesvereinigung aner
kannten Ausbildungsinstitut nachwei
sen. Diese analytischen Kinder- und 
Jugendlichen-Psychotherapeuten wer
den im folgenden analytische Kinder
therapeuten genannt. 

(9) Die Behandlung voll Kindem und 
Jugendlichen setzt den Nachweis_ einer 

· entsprechenden Zusatzqualifikation vor
aus. Therapeuten, die ihre Zusatzaus
bildung auf die Psychotherapie von 
Kindern und Jugendlichen beschränkt 
haben, dürfen nur bei Kindern und Ju
gendlichen tätig werden. 

(10) Die Kassenärztliche Bundes
vereinigung stellt auf Antrag einer Kas
senärztlichen Vereinigung fest, ob eine 
im Ausland abgeschlossene akademi
sche Ausbildung oder die Ausbildung 
an einem -ausländischen Institut als 
gleichwertig anzusehen ist. 

§4 
Delegation 

(1) Ein zur Ausübung von Psycho
therapie gemäß § 2 berechtigter Arzt 
darf einen Diplom-Psychologen oder 
analytischen Kindertherapeuten, der 
seine Qualifikation nach § 3 nachge
wiesen hat, zur Erbringung der jeweili
gen Leistungen hinzuziehen, wenn er 

im Rahmen seiner ärztlichen Tätigkeit 
regelmäßig analytisch begründete The
rapieverfahren (tiefenpsychologisch 
fundierte oder analytische Psycho
therapie) oder Verhaltenstherapie an
wendet. Das Hinzuziehen eines Thera
peuten mit einer Qualifikation nach§ 3 
Abs. 8 und 9 ist nur bei der Behandlung 
von Kindern und Jugendlichen zuläs
sig. Ein Ant, der berechtigt ist, tiefenpsy
chologisch ftmdiette oder analytische 
Psychotherapie oder Verhaltenstherapie 
durchzuführeil beziehungsweise zu dele
gierell, ist auch berechtigt, Psyclwtherapie 
bei Kindem und Jugendlicheil sowie 
Gnlppen-Psyclzotlzerapie an entspre
chend qualifizierle psyc{wlogische Psy
chotlzerapeuten/analytische Kinder-. und 
Jugendliclzentlzerapeuten ztl delegieren 
(ohne selbst· die Qualifikation für die 
Therapie bei Killdem und Jugelldlic/zen 
oder für Gmppen-Psychotherapie zu be-
sitzen). · 

(2) Voraussetzung für das Hinzu
ziehen eines psychologischen Psycho
therapeuten beziehungsweise analyti
schen Kindertherapeuten ist, daß der 
Arzt die Indikation zur Psychotherapie 
gegebenenfalls nach · Kooperation mit 
dem niclztärztlichen Psychotherapeuten 
gestellt hat und dell Behandlungsplan 
mit dem Therapeuteil abgestimmt hat. In 
der Durchführung der beantragten 
Therapie wird der hinzugezogene The
rapeut eigenverantwortlich und selb
ständig tätig. Wenn eine Erkrankung 
oder der Verdacht auf eine solche auf
tritt, für die die beantragte Behandlung 
nicht indiziert ist oder nicht ausreicht, 
ist der delegierende Arzt zu Rate zu 
ziehen oder zu veranlassen, daß der · 
Patient sich in ärztliche Behandlung 
begibt. . 

(3) Der Arzt, der einen p_sychologi
schen Psychotherapeuten oder analyti
schen Kindertherapeuten hinzuzieht, 
hat sich vorher zu vergewissern, daß 
diesem die Berechtigung zur Durchfüh
nmg von Psychotherapie im Delegations
veifahren seitens einer Kassenärztlichen 
Vereinigung erteilt wurde. 

(4) Der Nachweis nach Abs. 3 ist 
von dem· Arzt gegenüber der Kassen
ärztlichen Vereinigung zu führen, der 
erstmals einen noch nicht im Delegati
onsverfahren tätigen psychologischen 
Psychotherapeuten beziehungsweise 
analytischen Kindertherapeuten zuzie
hen will. 

(5) Psychotherapie, die an einen 
psychologischen Psychotherapeuten 
oder einen analytischen Kinderthera
peuten delegiert wird, ist von diesetri 
persönlis;h durchzuführen. 

(6) Uber die in Abs. 1 genannten 
Leisinngen hinaus können psychologi-

sehe Psychotherapeuten oder analyti
sche Kindertherapeuten auch zur 
Durchführung von Testverfahren nach 
den Nm. 890-897 BMÄ durch den de
legierenden Arzt hinzugezogen werden. 

(7) Sollen die in Abs. 1 genannten 
psychotherapeutischen Leistungen von 
psychologischen Psychotherapeuten 
oder analytischen Kindertherapeuten 
erbracht werden, die in der ärztlichen 
Praxis angestellt sind, ist dies nur zuläs
sig, wenn der Arzt selbst regelmäßig 
tiefenpsychologisch fundierte oder 
analytische Psychotherapie oder Ver
haltenstherapie anwendet und wenn 
die Leistungen gemäß Abs. 2 an diesen 
Therapeuten delegiert werden und die
ser eine Qualifikation gemäß Abs. 3 
nachgewiesen hat. 1 

(8) Maßnahmen der psychosoma
tischen Grundversorgung nach den 
Nrn. 850 und 851 BMA sind grundsätz
lich vom Arzt selbst durchzuführen. 
Übende und suggestive Techniken 
nach den Nm. 855 bis 858 BMÄ kön
nen gegebenenfalls von in § 3 genann
ten Therapeuten durchgeführt werden, 
wenn sie dem Arzt mit der Qualifikation 
nach § 2 Abs. 7 gegenüber eine entspre
chende Qualifikation nachgewiesen ha
ben. 

§5 
Beauftragung 

(1) Wer sich an einem anerkannten 
Ausbildungsinstitut in der Zusatzaus
bildung als psychologischer Psychoana
lytiker oder psychologischer Verhal
tenstherapeut oder analytischer Kin
dertherapeut befindet, kann unter den 
nachfolgend genannten Voraussetzun
gen mit der Durchführung der jeweili
gen Psychotherapie beauftragt werden. 

(2) Er muß mindestens die Hälfte 
der jeweils geforderten Zusatzausbil
dung absolviert und dabei ausreichen
de Kenntnisse und Erfahrungen in dem 
betreffenden Psychotherapieverfahren 
nachgewiesen haben. Der Ausbil
dungsleiter hat gegenüber der Kassen
ärztlichen Vereinigung bei der ersten 
Beauftragung zu bescheinigen, daß der 
Beauftragte den geforderten Nachweis 
erbracht hat. 

(3) Für den verbleibenden Teil der 
Zusatzausbildung können ihm entwe
der in den psychoanalytisch begründe
ten Therapieverfahren. höchstens fünf 
Fälle oder in der Verhaltenstherapie 
höchstens zehn Fälle zur Behandlung 
zugewiesen werden. 

(4) Bei Ausbildung zum Gruppen
therapeuten können in den psychoana
lytisch begründeten Verfahren höch
stens vier Fälle oder in der Verhaltens
therapie höchstens acht Fälle zur 



Gruppenbehandlung zugewiesen wer-
den. · 

(5) Der mit der Behandlung beauf
tragte Therapeut muß unter Supervisi
on eines ärztlichen Ausbildungsleiters 
oder eines anderen qualifizierten Supervi
sors des Institutes tätig werden. Die 
Ausbildungsleiter und die beanftragten 
Therapeuten sind vom anerkannten In
stitut der Kassenärztlichen Vereini
gung namentlich zu benennen. 

( 6) Die Regelungen nach den Ab
s_ätzen 1 bis 5 gelten entsprechend für 
Arzte, die sich an anerkannten Ausbil
dungsinstituten in der Weiterbildung be
finden, sofern diese curricular.gemäß den 
Inhalten der Anlagen I bis 3 AIZie weiter
bjlden. Institute, an denen ausschließlich 
Arzte gemäß den obengenanntenAnlagen 
weitergebildet werden, können deshalb 
vom Beauftragungsveifahren nicht ausge
schlossen werden. 

§6 
Information 

der Krankenkassen 
(1) Die Kassenärztlichen Vereini

gungen führen eine Liste derjenigen 
Arzte, psychologischen Psychothe
rapeuten und analytischen Kinderthe-

1
, rapeuten, bei denen die in § 2 und § 3 

genannten Voraussetzungen nachge-

l
l wiesen worden sind, sowie der Ausbil

dungskandidaten nach § 5 und stellen 
·diese den Landesverbänden der Kran-

1 

kenkassen und den örtlich zuständigen 
Stellen der landwirtschaftlichen Kran-

1 ! kenkassen zur Verfügung. 
(2) Dabei sind die Arzte und die 

psychologischen Psychotherapeuten zu 
kennzeichrien, die berechtigt sind, ge
mäß § 2 Abs. 4 bzw. § 3 Alis. 6 Psycho
therapie bei Kindern und Jugendlichen 
sowie gemäß § 2 Abs. 5 beziehungswei
se § 3 Abs. 7 Psychotherapie in Grup-

. pen durchzuführen. 
(3) Die Kassenärztlichen Vereini

·gung_en kennzeichnen auf den Listen 
die Arzte; welche berechtigt sind, nach 
§ 4 Abs. 1 für die Durchführung von 
tiefenpsychologisch fundierter Psycho
therapie und/oder analytischer Psycho
therapie und/oder Verhaltenstherapie 
einen psychologischen Psychoanalyti
ker beziehungsweise einen psychologi
schen Verhaltenstherapeuten bezie
hungsweise einen analytischen Kinder
therapeuten hinzuzuziehen. 

(4) Die' Kassenärztlichen Vereini
gung~n kennzeichnen auf den Listen 
die Arzte, die gemäß § 5 berechtigt 
sind, als Ausbildungsleiter einen Aus
bildungskandidaten an einem aner
kannten Ausbildungsinstitut mit der 
Durchführung von tiefenpsychologisch 
fundierter Psychotherapie oder analy-

tischer Psychotherapie oder Verhal
tenstherapie zu beauftragen. 

(5) Die Kassenärztliche Bundesver
einigung stellt den Bundesverbänden 
der Krankenkassen eine Liste der nach 
§ 8 bestellten Gutachter und Obergut
achter zur Verfügung. 

Teil C 
Durchführung der Behandlung 

§7 
Antragstellung 

(1) Beabsichtigt ein Arzt, tiefenpsy
chologisch fundierte Psy~hotherapie 
oder analytische Psychotherapie oder 
Verhaltenstherapie durchzuführen, so 
veranlaßt er, wenn er- gegebenenfalls 
nach der Durchführung probatarischer 
Sitzungen - eine entsprechende Indi
kation gestellt hat, den Patienten, ei
nen Antrag auf Feststellung der Lei
stungspflicht für Psychotherapie bei 
dessen Krankenkasse zu stellen (Form
blatt PTV 1). 

(2) Je nach Indikationsstellung ist 
vom Arzt gegebenenfalls in Kooperation 
mit dem nichtäTZtliehen Psyclzotherapeu
ten festzulegen, ob ein Antrag auf 
Kurzzeit- oder Langzeittherapie gestellt 
werden soll. Dem Antrag des Patienten 
ist eine Begründung des Arztes für die 
beantragte Therapie beizufügen. 

(3) Zum Antrag auf Kurzzeitthe
rapie muß aus der ärztlichen Begrün
dung hervorgehen, daß aufgrund der 
Diaguose die gestellte Indikation mit 
dem vereinbarten Indikationskatalog 
übereinstimmt. Zusätzlich ist zu be
gründen, warum bei dem vorliegenden 
Krankheitsbild mit einem therapeuti
schen Erfolg im Rahmen der Kurzzeit
therapie gerechnet werden kann. 

(4) Die Kurzzeittherapie ist späte
stens mit 25 Sitzungen zu je 50 Minuten 
abzuschließen. Die Sitzung kann auch 
in Einheiten von 2 x 25 Minuten unter 
entsprechepder Vermehrung der Ge
samtsitzungszahl (maximal 50 Sitzun
gen ) durchgeführt werden. Stellt sich 
während der Kurzzeittherapie heraus, 
daß eine Langzeittherapie durchge
führt we(den muß, ist die Überführung 
der Kurzzeittherapie in die Langzeit
therapie spätestens mit der zwanzigsten 
Sitzung der Kurzzeittherapie mit Be
gründung auf dem Formblatt PT 3 oder 
VT 3 gemäß Abs. 5 zu beantragen. 
fVird Kurzzeittherapie in Langzeittherapie 
iibergeführt, ist die bewilligte Kurzzeitthe
rapie auf das Kontingent der Langzeitthe
rapie anzurechnen. Die Krankenkasse 
hat diesen Antrag einem Sachverstän
digen zur Begutachtung vorzulegen 
(Gutachterverfahren). Das gleiche gilt, 
wenn nach Abschluß einer Therapie ei-
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ne Kurzzeittherapie beantragt werden 
soll, es sei denn, daß zwischen dem Ab
schluß der Therapie und dem Zeit
punk1: der Antragstellung ein Zeitraum 
von mehr als zwei Jahren liegt. 

(5) Dem· Antrag auf Langzeitthe
rapie (PTV 2) ist ein ausführlicher Be
richt für den Gutachter gemäß einem 
entsprechenden Formblatt (PT 3a, PT 
3a [K], VT 3a ) in einem verschlosse
nen Briefumschlag beizufügen. 

(6) Führt die Langzeittherapie in
nerhalb des von der Krankenkasse ge
nehmigten Umfangs nicht zum Erfolg, 
kann der Versicherte einen Antrag auf 
Fortsetzung der Behandlung stellen. 
Diesem Antrag werden vom Arzt die 
Angaben zur Indikation und die ent
sprechende Begründung zur Fortset
zung der Behandlung gemäß dem ent
sprechenden Formblatt (PT 3b, PT 3b 
[K], VT 3b, gegebenenfalls PT 3c, PT 
3c [K] oder VT 3c) im verschlossenen 
Briefumschlag beigefügt und an die zu
ständige Krankenkasse gesandt. Der 
Antrag ist so rechtzeitig zu stellen, daß 
eine kontinuierliche Weiterbehandlung 
gewährleistet ist. 

(7) Soll die Durchführung der Psy
chotherapie gemäß § 4 delegiert wer
den, so hat der psychologische Psycho
therapeut oder der analytische Kinder
therapeut seine für die Antragstellung 
erforderlichen Angaben unter Benut
zung der in Abs. 5 und 6 genannten Vor
drucke zu machen, mit seiner Unter
schrift zu versehen und an den Arzt zu
rückzugeben, damit dieser sie dem An
trag des Versicherten beifügen kann. 

(8) In der Begründung zum Antrag 
ist anzugeben, in welcher Weise die Be
handlung als Einzeltherapie oder als 
Gruppentherapie durchgeführt werden 
soll. Werden im Rahmen einer geneh
migten tiefenpsychologisch fundierten 
oder analytischen Gmppentherapie Ein
zelbehandlungen notwendig, die nicht 
beantragt wurden, können diese in ei
nem Verhältnis von einer Einzelbe
handlung auf zehn Gruppenbehand
lungen ohne erneute Antragstellung 
durchgeführt werden. Dabei sind die 
Einzelbehandlungen dem genehmigten 
Kontingent der Gmppenbe!tandlunge11 
hinzuzurecltnen. Gmppenbeha11dlung in 
der Verhaltenstherapie ist nur in Kombi
nation mit der Einzelbehandlung zuläs
sig, und die Kombination von. Gnlppen
behalldlung und Einzelbeltandlu11g ist in 
der Begnindung zum Antrag darzustellen. 

(9) In der Begründung zum Antrag 
ist anzugeben, ob und in welchem Um
fang eine. begleitende Psychotherapie 
der Bezugspersonen als notwendig an
gesehen wird. Die Stundenzahl der be
gleitenden Einzelbehandlung von Be-



Zugspersonen sOll ein Verhältnis von 
1:4 zl.lr Stundenzahl der Behandlung 
des Patienten möglichst nicht über
schreiten. Die in _diesem Verhältnis für 
die Bezugsperson bewilligte Stunden
zahl ist der Stundenzahl für die Be
handlung des Patienten hinzuzurech
nen (Gesamtstundenzahl). Ist eine hö
here Stundenzahl für die Behandlung 
der Bezugsperson therapeutisch gebo
ten, ist dies zu begründen. Wird für die 
Behandlung der Bezugsperson eine hö
here Stundenzahl bewilligt, so redu
ziert sich die Stundenzahl für die Be
handlung des Patienten entsprechend. 

(10) Soll die begleitende Psycho
therapie der Bezugsperson in Gruppen 
durchgeführt werden, darf ein Verhält
nis von 1:2 zur Stundenzahl des Patien
ten nicht überschritten werden. Die ge
nehmigten Doppelstunden für die 
Gruppenbehandlung werden der Stun
denzahl für die Behandlung des Patien
ten hinzugerechnet 

(11) Die begleitende Psychothe
rapie der Bezugsperson ohne eine in 
denselben Zeitabschnitt fallende, par
allel laufende Behandlung des Patien
ten ist nichi zulässig. 

(12) Probatarische Sitzungen die
nen ausschließlich dem Zweck festzu
stellen,. ob ein Antrag und gegebenen
falls welcher auf Psychotherapie ge
stellt werden soll. Sie werden nicht auf 
die für die Therapie genehmigten Be
handlungsstunden angerechnet. 

(13) In der Begründung zum An
trag ist anzugeben, ob die Durchfüh
rung der Behandlung an einen psycho
logischen Psychotherapeuten oder ei
nen analytischen Kindertherapeuten 
delegiert werden soll. Dabei sind die 
im Antragsvordruck geforderten Anga
ben zur Person und zur Qualifikation 
des Therapeuten, der hinzugezogen 
werden soll, zu machen. 

(14) Maßnahmen einer Gruppen
psychotherapie (bis zu neun Teilneh
mern) können an einem Tag bis zu 
zweimal je 100 Minuten in voneinander 
getrennten Sitzungen ausgeführt wer
den. Die Durchführung einer Einzelthe
rapie als Doppelsitzung ist nur zulässig 
bei einer krisenhaften psychischen Situa
tiori des Patienten oder bei Anwendung 
besonderer Methoden der Verha/tensthe
rapie. Soll dies außerhalb der Praxis
räume des Therapeuten geschehen, be
darf es einer besonderen Begründung 
gegenüber dem Gutachter im Antrag 
auf Feststellung der Leistungspflicht 

§ 8 
Gutachterverfahren 

(1) Das Gutachterverfahren dient 
dazu festzustellen, ob die in den Psy-

chotherapie-Richt).inien des Bundes
ausschusses der Arzte und Kranken
kassen und in dieser Vereinbarung nie
dergelegten Voraussetzungen für die 
Durchführung einer Psychotherapie zu 
Lasten der gesetzlichen Krankenversi
cherung erfüllt sind. Dabei ist insbe
sondere zu prüfen, ob das beantragte 
Psychotherapie-Verfahren nach den 
Richtlinien des BundeSjlusschusses der 
Ärzte und Krankenkassen anerkannt 
und im konkreten Behandlungsfall in
diziert ist ußd ob die Prognose einen 
ausreichenden Behandlungs<.rfolg er
warten läßt. 

(2) Gutachterpflichtig ist die Lang
zeittherapie als tiefenpsychologisch 
fundierte und analytische Psychothe
rapie oder als Verhaltenstherapie. Dies 
gilt auch für Anträge auf Fortsetzung 
einer Langzeittherap~e. 

Die Kranken/rosse knnn auch Anträge 
auf Kurzzeittherapie einem Gutachter zur 
näheren Pnlftmg übergeben. Kurzzeit
therapie ist nur dann gutachterpflich
tig,. wenn sie nach. einer bereits abge
schlossenen Therapie innerhalb eines 
Zeitraumes von zwei Jahren erneut be
antragt wird (§ 7 Abs. 4 Satz 6). 

(3) Die Kassenärztliche Bundesver
einigung bestellt im Einvernehmen mit · 
den ·Bundesverbänden der Kranken
kassen die in· dem Verfahren tätigen 
Gutachter getrennt für die psychoana
lytisch begründeten Therapieverfahren 
und für die Verhaltenstherapie jeweils 
für die Dauer von vier Jahren. 

(4) Das Gutachterverfahren wird 
von der für den Versicherten zuständi
gen Krankenkasse eingeleitet. 

(5) Anträge auf Fortsetzung der 
Behandlung sollen von der zuständigen 
Krankenkasse dem Gutachter zugelei
tet werden, der den Erstantrag beur
teilt hat. 

(6) Die in der ärztlichen Berufsord
nung festgelegten Aufbewahrungsfri
sten für ärztliche Aufzeichnungen gel
ten für den Gutachter nicht. Er soll 
jedoch die ihm zur Verfügung gestell
ten Unterlagen Und seine gutachtliche 
Stellunguahme unter Wahrung der 
Schweigepflicht mindestens zwei Jah
re über deri Von ihm befürworteten 
Behandlungszeitraum hinaus aufbe
wahren. 

(7) Dem Gutachter dürfen sowohl 
vom behandelnden Arzt als auch von 
der Krankenkasse nur solche Unterla
gen zur Verfügung gestellt werden, auf 
denen die Personaldaten des Patienten 
anonymisiert sind. 

(8) Die Kassenärztliche Bundesver
einigung benennt im Einvernehmen 
mit den 'Bundesverbänden der Kran
kenkassen Obergutachter, die dann 

von den Krankeilkassen angerufen 
werden können, wenn ein Versicherter 
Einspruch gegen ihre ablehnende Ent
scheidung einlegt (§ 9 Abs. 4). 

(9) Dem Obergutachter sind alle 
bisherigen Unterlagen, insbesondere 
auch das ausgefüllte Fonnb/all PTV 2, 
des Verfahrens sowie die Stellungnah
me des Arztes, gegebenenfalls auch die 
des hinzugezogenen Therapeuten, vom 
behandelnden Arzt zur Verfügung zu 
stellen. 

(10) Für Gutachten und Obergut
achten werden die Gebühren zwischen 
den Vertragspartnern gesondert ver
einbart. 

§ 9 
Entscheidung 

zur Leistnngspllicht 
(1) Sind die Voraussetzungen für 

die Leistungspflicht erfüllt, so teilt die 
Krankenkasse dies dem Versicherten 
formlos mit und übersendet dem Arzt, 
der den Antrag begründet hat, über die 
zuständige Kassenärztliche Vereini
gung den Behandlungsausweis (Form, 
blatt PTV 7b) mit Anerkenntnis ihrer 
Leistungspflicht (Formblatt PTV 7a) 
und bei Langzeittherapie die Durch
schrift des Gutachtens sowie gegebe
nenfalls eine weitere Durchschrift für 
den zur Behandlung hinzugezogenen 
Therapeuten. 

(2) Bricht ein Patient die Behand-· 
Jung ab, unterrichtet der die Psycho
therapie ausführende beziehungsweise 
delegierende Arzt die Krankenkasse. 
Erlischt die Leistungspflicht der Kran
kenkasse während einer laufenden Be
handlung, so unterrichtet sie unveqüg
lich den die Psychotherapie ausführen
den beziehungsweise delegierenden 
Arzt und im Delegationsverfahren 
auch den Therapeuten. . 

(3) Verneint die Krankenkasse 
ihre Leistungspflicht, teilt sie dies dem 
Versicherten mit. Die Information an 
den Arzt, der den Antrag begründet 
hat, sowie an den im Delegationsver~ 
fahren tätigen Therapeuten erfolgt auf 
Formblatt PTV 7 c. 

(4) Legt der Versicherte gegen die 
Ablehnung einer Kurzzeittherapie 
Einspruch ein, kann die r<:.ankenkasse 
eine gutachterliehe Stellunguahme ein
holen. Bei Einspruch gegen die Ableh
nung einer Therapie im GutachteTver
fahren kann die Vertragskasse ein 
Obergutachten einholen. 

(5) Bestätigt die Krankenkasse ihre 
Leistungspflicht für Psychotherapie 
abfgrund eines Antragsverfahrens, 
wird eine zusätzliche Wirtschaftlich
keitsprüfung für die bewilligte Psycho
therapie nicht durchgeführt.,.· ··;,I:> 



Teil D 
Vergütimg 

Abrechnung 

§ 10 
(1) Für die Abrechnung der von 

der KrankenkaSse bewilligten Psycho
therapie ist das Formblatt PTV 7b (Be
handlungsausweis) zu verwenden. Auf 

(.1 ihm dürfeq nur die Leistungen der be
willigten Psychotherapie bere.chnet 
werden. Alle anderen Leistungen, auch 
wenn sie während einer laufenden Psy
chotherapie anfallen, sipd auf Kran
ken- beziehungsweise Uberweisungs
schein zu berechnen. 

. i (2) Werden vor der Antragstellung 
:01 probatarische Sitzungen durcJ.!geführt, 

sind diese auf Kranken- oder Uberwei
sungsschein abzurechnen. Dabei sind 

• ,.J die .. Gebührenordnungspositionen des 
BMA für die Ku=eittherapie in Ansatz 

' i zu bringen. Probatarische Sitzungen kön
" ! nen nur als Einzeltherapie durchgeführt 
·.·, werden. 

(3) .für die Abrechnung von Lei
.··· stungen der bewilligten Psychothe
~:j rapie, die vom hinzugezogenen psycho

logischen Psychotherapeuten oder ana
lytischen Kindertherapeuten erbracht 
werden, hat der Arzt den von der Kran
kenkasse zugesandten Behandlungs
ausweis zur Verfügung zu stellen. Tritt 
der Arzt den Vergütungsanspruch für 

,, die erbrachten Leistungen an den The-
1, rapeuten ab, kann die Kassenärztliche 

Vereinigung die Vergütung unmittel
bar an den Therapeuten vornehmen. 
Erbringt der hinzugezogene psycholo
gische Verhaltenstherapeut oder ana-
lytische Kindertherapeut probatarische 
Sitzungen (maximal4 von höchstens 5), 
kann er mit dem Arzt vereinbaren, die
se Leistungen selbst gegebenenfalls 
einschließlich erforderlicher Testver
fahren auf dem Abrechnungsschein 
(Formblatt PTV 9) zu berechnen. 

(4) Die ·bei Delegation auch vom 
psychologischen Psychotherapeuten 
oder anillytischen Kindertherapeuten 
zu erhebende biographische Anamnese 
kann als eine probatarische Sitzung zu
sätzliclz zu den übrigen auf Formblatt 
PTV 9 berechnet werden. 

(5) Während der Durchführung 
oder Fortsetzung einer bewilligten Psy
chotherapie können Testverfahren 
nach der Nr. 890 BMÄ als Bestandteil 
der Therapie mit besonderer Begrün
dung bis zu dreimal zusätzlich berech
net werden. 

(6) Der Behandlungsausweis nach 
Abs. 1 wird dem Arzt als Formularsatz 
zur Abrechnung für mehrere Quartale 
zur Verfügung gestellt. Reicht der For
mularsatz nicht aus oder tritt ein 

Wechsel des Kostenträgei-s ein, so for
dert der die Psychotherapie ausführen
de Therapeut einen neuen Formularsatz 
bei der zuständigen Krankenkasse an. 

(7) Die Abrechnung einer gegebe
nenfalls notwendig werdenden beglei
tenden Psychotherapie der Bezugsper
son erfolgt auf dem Behandlungsaus
weis des Patienten. 

(8) In der Abrechnung ist bei den 
Leistungen hinter der Abrechnungspo
sition des BMA kenntlich zu machen, 
von wem· sie erbracht wurde. Dabei 
sind folgende Buchstaben zu verwen
den: 
-psychologischer Psychotherapeut = P 
-analytischer Kindertherapeut = A 
Leistungen der begleitenden Psycho
therapie der Bezugsperson sind hinter 
der Abrechnungsposition mit einem 
,.B" zu kennzeichnen. 

(9) Hinsichtlich der Abrechnung 
von Leistungen, die im Rahmen der 
Psychotherapie erbracht werden, be
stehen Rechtsbeziehungen ausschließ
lich zwischen dem zur Ausübung be
rechtigten Arzt und der für seinen Pra
xissitz zuständigen Kassenärztlichen 
Ver~inigung. 

Uber die all/eilige Vergütung der Lei
stung nach Nr. 870 beziehungsweise 880 
BMA, sollen sich Ant und psyclzologi
scher Psyclzotlzerapeut beziehungsweise 
analytischer Kinder- und Jugendlichen
therapeut verständigen. 

TeilE 
Vordrucke 

§11 
(1) Es gelten die folgenden Form

blätter: 
PTVl 

PTV2 

- Antrag des Versi
cherten an die Kran- · 
kenkasse auf Feststel
lung der Leistungs
pflicht 

- Angaben des Arztes 
~um Antrag an die 

'. Krankenkasse 
PT 3a/b/c - Bericht des Arztes 

\ 

und gegebenenfalls 
des p~chologischen 
Psychoanalytikers als 
Grundlage für die 
gutachtliche Stellung

. nahme 
a - zum Erstantrag 
b - zur Fortführung 
der Behandlung 
c - Ergänzungsbe
richt zu PT 3 b 

PT 3a/b/c(K), - Bericht des Arztes 
und gegebenenfalls 
des hinzugezogenen 
Therapeuten als 

.A~3444 •··.··C~?).:J:)i,·.~iebl. 87,Iief[44, i . .N~vember lQ9Q:•.··· ·• 
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VT 3a(b/c 

PTV4 

PTV5 

PTV6 

PTV7a 

PTV7b 

PTV7c 

PT8 

VT8 

PTV9 

Grundlage für die 
gutachtliche Stellung
nahme zur Psycho
therapie bei Kindern 
und Jugendlichen 
a - zum Erstantrag 
b - zur Fortführung 
der Behandlung · 
c - Ergänzungsbe
richt zu PT 3b (K) 

- Bericht des Arztes 
und gegebenenfalls 
des psychologischen 
Verhaltenstherapeu
ten als Grundlage für 
die gutachtliche Stel
lungnahme 
a -zum Erstantrag 
b - .zur Fortführung 
der Behandlung 
c - Ergänzungsbe
richt zu VT 3b 

- Auftrag der Kranken
kasse zur Begutach
tung eines Antrags 

- Stellungnahme des 
Gutachters 

- Mitteilung der Lei
stungspflicht an den 
Antragsteller 

- Mitteilung der Lei
stungspflicht an den 
Arzt 

- Behandlungsausweis 
für bewilligte tiefen
psychologisch fun-
dierte Psychothe-
rapie, analytische 
Psychotherapie und 
Verhaltenstherapie 

- Mitteilung über die 
nicht gegebene Lei
stungspflicht der 
Krankenkasse an den 
Arzt und gegebenen
falls den hinzugezo
genen Therapeuten 

- Roter Umschlag zur 
Weiterleitung des Be
richtes (PT 3a/b/c , 
PT 3a/b/c [K]) an den 
Gutachter für tiefen
psychologisch fun
dierte und analytische 
Psychotherapie 

- Gelber Umschlag zur 
Weiterleitung des Be
richtes (VT 3a/b/c) an 
den Gutachter für 
Verhaltenstherapie 

- Abrechnungsschein 
des psychologischen 
Psychotherapeuten 
und analytischen Kin
der-Therapeuten für 
probatarische Lei-



8. Eingehende Kenntnisse in der 
Abgrenzung von Psychosl'n und Neuro
sen von den körperlich begründbaren 
psychischen Störungen, 

9. Theorie des psychoanalytischen 
Behand.ltingsprozesses, 

10. Einführung in die Theorie und 
die Methoden der Kurzpsychotherapie, 

11. Kenntnisse und Erfahrungen 
mit psychoanalytischen Testverfahren, 

12. Technik der psychoanalytischen 
Erstuntersuchung (practicando*), min
destens 20 dokumentierte Erstuntersu
chungen, 

12.1 Indikation und Methodik der 
psychoanalytisch begründeten Verfah
ren einschließlich Prävention und Re
habilitation, 

12.2 Dynamik der Therapeut-Pa
tient-Beziehung und des psychoanaly-
tischen Prozesses, · 

13. Indikation und Methodik der 
Verhaltenstherapie, 

14. Kooperation von Ärzten und Di
plom-Psychologen im Rahmen der kas
senärztlichel} und vertragsärztlichen 
Versorgung einschl. Antragstellung, 
Gutachterverfahren und Abrechnung. 
Zu 1 bis 14: 

Die theoretische Grundinformation 
soll durch Vorlesungen und/oder Semi
nare erfolgen. Die Ausbildung muß 
mindestens 600 Stunden umfassen. 

Praktische Zusatzausbildung 
Vor Beginn der praktischen Zusatz

ausbildung findet eine Prüfung über 
die bis dahin envorbenen Kenntnisse 
nach den Lehrinhalten der Punkte 1 bis 
14 statt. Wenigstens 300 Ausbildungs
stunden sind bis zu diesem Zeitpunkt 
naclzzwveisen. 

15. Obligate Zusatzausbildung. 
Die Durchführung tiefenpsycholo

gisch fundierter und analytischer Psy
chotherapie (psychoanalytisch begrün
dete Verfahren) einschileBlich Kurz
therapie unter Kontrolle (practicando). 

Bis zum Ausbildungsabschluß sind 
vom Ausbildungsteilnehmer minde
stens sechs psychoanalytisch begründe, 
te Psychotherapien- davon mindestens 
eine mit tiefenpsychologisch fundierter 
Psychotherapie und eine Kurzpsycho
therapie - mit einer Gesamtzahl von 
mindestens 700 Behandlungsstunden 
durchzuführen. 

Wenigstens zwei der durchgeführ
ten Behandlungen müssen einen konti
nuierlichen analytisch-psychotherapeu
tischen Prozeß von mindestens jeweils 
250 Stunden umfassen. Die vom Aus
bildungsteilnehmer durchgeführten 

•) practicando heißt hier, daß die Zusatzausbil
dung nn Kranken erfolgt. 

Behandlungen werden regelmäßig kon
trolliert. Dabei fällt auf vier bis sechs 
Behandlungsstunden je eine Kontroll
stunde (insgesamt mindestens 120 
Stunden). Die Therapien werden durch 
vom Institut ernannte Supervisaren 
(siehe Punkt V. 2.) in der Verantwor
tung des Ausbildungsleiters kontrol
liert. 

16. Fakultative Zusatzausbildung 
16.1 Psychoanalytisch begründete 

Gruppenpsychotherapie (practicando ): 
Mindestens 40 Doppelstunden analy
tischer und tiefenpsychologisch fun
dierter Selbsterfahrung in der Gruppe, 
in mindestens 24 Doppelstunden ein
gehende Kenntnisse in der Theorie der 
Gruppenpsychotherapie und Gruppen-

. dynamik, mindestens 60 Doppelstun
den kontinuierliche Gruppenbehand
lung mit psychoanalytisch begriindeten 
Verfahren; auch in mehreren Grup
pen, die in mindestens 40 Stunden zu 
supervidieren sind. 

Die fakultative Zusatzausbildung in 
psychoanalytisch begründeter Grup
penpsychotherapie sollte gegen Ende 
oder nach Abschluß der Zusatzausbil
dung in psychoanalytisch begründeter 
Psychotherapie bei Erwachsenen er
worben werden. 

16.2 Psychotherapie bei Kindern 
und Jugendlichen (practicando): Ein
gehende Kenntnisse und Erfahrungen 
in der Entwicklungspsychologie und 
Lernpsychologie einschließlich der spe
ziellen Neurosenlehre des Kindes und 
Jugendlichen sowie der Psychodiagno
stik bei Kindem und Jugendlichen. 
Mindestens vier Fälle psychoanalytisch 
begründeter Psychotherapie bei Kin
dem und Jugendlichen, selbständig un
ter Supervision ·möglichst nach jeder 
vierten Behandlungsstunde. 

Diese Zusatzausbildung kann wäh
rend der Zusatzausbildung auf dem 
Gebiet der psychoanalytisch begründe
ten Psychotherapie bei Erwachsenen 
ausgeführt werden. Anstelle von. zwei 
der sechs obligaten Behandlungsfälle 
bei Erwachsenen können zwei Behand
lungen von '•Kindern und Jugendlichen 
angerechnet werden. 

Zu 15 und 16: Die Zusatzausbildung. 
in dert-Methoden der psychoanalytisch 
begründeten Psychotherapie kann nur 
durch vom Institut anerkannte Ausbil
der (siehe Punkt IV. und V.) erfolgen. 
Alle Kranklreitsfälle, die vom Ausbil
dungsteilnehmer während seiner Zu
satzausbildung behandelt werden, müs
sen supervidiert werden. An der Grup
pensupervision können sich höchstens 
vier Teilnehmer beteiligen. 

Eine praktische Zusatzausbildung 
in psychoanalytisch begründeter Psy-

chotherapie, die den Zeitraum von fünf 
Jahren überschreitet, ist nur in begrün-
deten Ausnahmefällen möglich. · 

Selbsterfahrung (Lehranalyse) 
Die Lehranalyse findet in mehreren 

Einzelsitzungen pro Woche statt. Sie 
soll in der Regel die gesamte Zusatz
ausbildung begleiten und muß minde
stens 250 Stunden umfassen. Zwischen 
dem Lehranalytiker und dem Analy
sanden dürfen keine verwandtschaftli- · · 
eben Beziehungen und keine wirt
schaftlichen und dienstlichen Abhän
gigkeiten bestehen. 

Die Zusatzausbildung kann in emer 
Ganztagsweiterbildung oder berufsbe
gleitend erfolgen. Dabei gelten folgen
de Regelausbildungszeiten: 

Bei Ganztagszusatzausbildung: min
destens drei Jahre, bei berufsbegleiten
der Zusatzausbildung: mindestens fünf 
Jahre. 

III. Das Institut muß gewährlei
sten, daß die Pflichtvorlesungen und 
Seminare nicht von Gastdozenten be
stritten werden. 

IV. Am Institut müssen mindestens 
drei Lehranalytiker zur Verfügung ste
hen. Namen, Wohnort· und fachliche 
Qualifikation nach folgenden Voraus
setzungen sind anzugeben: 

1) Eine mindestens fünfjährige vol
le analytisch-psychotherapeutische Tä
tigkeit (in Praxis oder Klinik) nach Ab
schluß der Ausbildung an einem aner
kannten psychotherapeutischen Insti
tut. 

2) Nach Abschluß der Ausbildung 
mindestens fünf Jahre Tätigkeit als Do
zent an einer Klinik, Universität oder an 
einem anerkannten psychotherapeu
tischen Institut, aufdem Gebiet derana
lytischen Psychotherapie beziehungsweise 
der psychosomatischen Medizin. . 

3) Fachliche Publikationen, die den 
wissenschaftlichen Standort und die 
fachliche Qualifikation erkennen las
sen. 

4) Name der Aus- und Weiterbil
dungsstätten und Datum des Ab
schlusses der Aus- beziehungsweise 
Weiterbildung an einem .anerkannten 
psychotherapeutischen Institut. 

V. Welche Ausbildungsleiter, Su
pervisoren und welches Lehrpersonal 
sind am Institut ständig tätig? Namen, 
Wohnort, fachliche Qualifikation und 
Funktion (zum Beispiel Ausbildungs
leiter, Supervisor) sind anzugeben. 

1. Qualifikation des Ausbildungs
leiters 

Der Ausbildungsleiter muß Lehr
analytiker sein, mindestens die Voraus
setzungen zum Supervisor nachgewie
sen haben und von der Arztekammer 



stungen und Testver
fahren im . Delegati
onsverfahren 

(2) Die Formblätter PTV 1 ~nd 
PTV 2 werden einfach erstellt und smd 
für die Krankenkasse bestimmt. 

(3) Die Formblätter PT 3a/b/c, ~T 
3a/b/c (K) oder VT 3a/b/c werden eu:
fach erstellt. Für die beim Arzt verblei
bende Durchschrift kann ein zweites 
Formblatt benutzt werden. Das Origi
nal wird im verschlossenen Umschlag 
mit dem Antrag PTV 1 und PTV 2 an 
die Krankenkasse gesandt. 

(4) Die . Krankenkasse beauftragt 
den Gutachter mit Formblatt PTV 4 
unter Beifügung des Formblattes PTV 
5 (Vierfachsatz), des ausgefüllten PTV 
2 und des verschlossenen Umschlags. 

(5) Das Formblatt PTV 5 wird im 
selbstdurchschreibenden Vierfachsat~ 
erstellt. Das Original sowie zwet 
Durchschriften dieses Gutachtens auf 
PTV 5. sind zur Rücksendung an die 
Krankenkasse bestimmt. Die Durch
schriften des PTV 5 werden mit der 
Mitteilung über die Leistungspflicht 
(PTV 7a) und gegebenenfalls dem B7-
handlungsausweis (PyY 7b) an dt~ 
Kassenärztliche Vereimgung zur Wet
terleitung an den Arzt und im Falle der 
Delegation an den beha~delnden The
rapeuten übersan?t. Du: A~lehnung 
ihrer Leistungspfhcht tetlt dte Kran
kenkasse dem antragstellenden Arzt 
auf PTV 7c und bei Delegation dem 
behandelnden Therapeuten jeweils un
ter Beifügung einer Durchschrift des 
Gutachtens auf PTV 5 mit. 

(6) Das Formblatt PTV 7a wird 
einfach erstellt. Das Original ist zur 
Weiterleitung an den Arzt bestimmt, 
eine Kopie ist gegebenenfalls für den 
hinzugezogenen Psychotherapeuten 
und eine Kopie für die Krankenkasse 
anzufertigen. 

(7) Das Formblatt PTV 7b wird ~ls · 
selbstdurchschreibender Drucksatz tm 
Vierfachsatz erstellt und ist zur quar
talsweisen Abrechnung für drei Quar
tale bestimmt. Erstreckt sich die Be
handlung über mehr als drei Quartale, 
so hat der Therapeut bei der Kranken
kasse einen neuen Formblattsatz PTV 
7b anzufordern. 

(8) Das Formblatt PTV 9 wird im 
selbstdurchschreibenden Dreifachsatz 
erstellt. Das Original ist zur Abre.c~
nung bei der Kassenärztlichen Ve.ret~t
gung bestimmt. Eine Durchschrtft t~t 
für den delegierenden Arzt und dte 
letzte Durchschrift für den abrechnen
den Therapeuten bestimmt. 

(9) Die Formblätter PTV 1, PTV 2, 
PT 3a/b/c, PT 3a/b/c (K), VT 3a/b/c so
wie PT 8, VT 8 und PTV 9 hält der 

Arzt die Formblätter PTV 4, PTV 5, 
gegebenenfalls PTV 6 ~nd PTV 7a/b/c 
die Krankenkasse berett. 

(10) Inhalt und Gestaltung der 
Formblätter sind verbindlich. 

Teil F 
Übergangsbestimmungen 

§ 12 ' 
(1) Wer aufgrund der Vereinba

rung über die Anwendung von Verhal
tenstherapie vom 15. Mai 1986 oder die 
Vereinbarung über die Ausüb.ung von 
ti~fenpsychologisch fun~ierter und 
analytischer Psychotherapie m der kas: 
senärztlichen Versorgung. vom 11: Jum 
1976 in der Fassung vom 21. Mat 1984 
Psychotherapie in der kassenä'?'tlichen 
Versorgung erbracht hat, kann un _Rah
men seiner bisherigen Berechtigung 
weiterhin tätig sein. 

(2). Leistungen der psychosoma
tischen Grundversorgung _nach den 
Nrn. 850 und/oder 851 BMA kann be
rechnen, wer bis zum 30. September 
1987 Leistungen nach Nrn. 849, 804 
oder 806 BMA'78 regelmäßig erbracht 
hat. Leistungen nach den Nrn. 855 bis 
858 BMÄ kann berechnen, wer bis zum 
30. September 1987 entsprec~ende 
Leistungen nach den Nrn. 845 bts 847 
BMÄ'78 regelmäßig erbracht hat. 

(3) Psychotherapie bei Kindern 
und Jugendlichen sowie ~sychothe
rapie in Gruppen kann erbnngen, wer 
bis zum 30. September 1987 solche Lei
stungen regelmäßig erbracht hat. _ . 

(4) Die Kassenärztliche Veremt
gung kann einem Verhalten~therape~-

. ten der seine Zusatzausbtldung bts 
zu~ 30. Juni 1991 abgeschlossen hat, 
die Berechtigung zur Teilnahme am 
Delegationsverfahren erteilen, w7nn er 
nachweist, daß die Zusatzausbildung 
inhaltlich den Kriterien der Anlage 3 
entspricht beziehungswe_ise den -~ite
rien der bis zum 30. Jum 1988 gulttgen 
Verhaltenstherapievereinbarung, _ ~o
fern der Verhaltenstherapeut seme 
Zusatzausbildung vor dem 1. Januar 
1987 begonnen hat. 

(5) Soweit die nach Abs. 4 abso!
vierte Zusatzausbildung unter Supervi
sion zu erfolgen hat, hat der Supervisor 
die in der Anlage 4 geltenden Qualifi
kationskriterien zu erfüllen. 

TeilG 
lokrafttreten 

§ 13 
· Diese Anlage tritt am 1. Oktober 

1990 in Kraft. Sie ersetzt die Vereinba
rung über die Anwendung von Psycho
therapie in der kassenärztlichen Ver
sorgung vom· 6. Mai 1988. 

Teil H 
Kündigung 

§ 14 
Eine gesonderte Kündigung dieser 

Anlage zum Bundesmantelvertrag
Ärzte ist mit einer Frist von 6 Monaten 
zum Ende eines Kalenderhalbjahres 
möglich. Durch eine Kündigung wer
den bereits im Gutachterverfahren be
willigte Fälle nicht berührt. Im üb~gen 
gilt §55 Bundesmantelvertrag-Arzte 
sinngemäß. 

Köln/Bonn/Essen/Bergisch Glad-
bach/Kassel, den 20. September 1990 

Kassenärztliche Bundesvereinigung, 
Kd.ö.R., Köln 

AOK-Bundesverband, 
Bann 

Kd.ö.R., 
' 

Bundesverband der Betriebskran
kenkassen, K.d.ö.R., Essen 

IKK-Bundesverband, K.d.ö.R., Ber, 
gisch- Gladbach 

Bundesverband der landwirtschaft
lichen Krankenkassen, K.d.ö.R., Kassel 

Anlage 1 
Kriterienkatalog zur Anerken

nung*) als Ausbildun~sinstitut für ti~
fenpsychologisch fundterte und analyti
sche (psychoanalytisch begründete) t:J 
Psychotherapie ,,, 

I. Das Institut muß durch seine per- :.': 
sonelle und räumliche Ausstattung 
(unter anderem Vorlesungs- und Semi
narräume Bibliothek, Ambulanz) und : ';; 
eine Studien- und Prüfungsordnung ei- i '.' 
ne vollständige und durch eine Prüfung ; '~: 
abzuschließende Zusatzausbildung auf 'is 
dem Gebiet der tiefenpsychologisch 
fundierten und analytischen Psycho
therapie (psychoanalytisch begründe-
ten Psychotherapie) gewährleisten. 

II. Zur Anerkennung muß ein kon
tinuierliches und inhaltlich festgelegtes 
Lehrprogramm auf fol&enden Gebie
ten seit mindestens-drei Jahren nach-
gewiesen werden: -

1. Psychoanalytische Entwicklungs
lehre, 

2. Psychoanalytische Persönlich-
keitslehre, 

3. Allgemeine und spezielle Neuro
senlehre, 

4. Psychodynamik der Fatnilie und 
der Gruppe, · 

5. Psychopathologie und dynami
sche Psychiatrie, 

6. Psychosoma~ik, . _ . 
7. Einführung m dte Psychtatrie und 

psychiatrische Krankenvorstellung, 

•) Die nnerknnnlen psychathernpe~tischen Insti: 
tute sind in einer Uste der Knssen~tl~ehen ~~n~~--' 
vereinigung nufgefilhrt. · - · '"-"-' '·:·- !;; ---



die Berechtigung erhalten haben, die 
ZusatzbeZeichnung "Psychotherapie" 
und "Psychoanalyse" zu führen. Auch 
muß er von der Zuständigen Kassen
ärztlichen Vereinigung als Kassenarzt 
für Psychotherapie/Psychoanalyse zu
gelassen beziehungsweise zur Durch
führung von tiefenpsychologisch fun
dierter und analytischer . Psychothe
rapie ermächtigt beziehungsweise be
teiligt sein. 

2. Für die Tätigkeit als Supervisor 
sind die folgenden Voraussetzungen zu 
erfüllen. 

2.1 Für die Unterweisung und 
Durchführung von psychoanalytisch 
begründeten Psychotherapien bei Er
wachsenen: 

2.1.1 Eine mindestens fünfjährige 
volle analytisch-psychotherapeutische 
Tätigkeit (in Praxis oder Klinik) nach 
Abschluß der Ausbildung an einem an
erkannten psychotherapeutischen In
stitut. 

2.1.2 Regelmäßige Tätigkeit in der 
. Krankenversorgung mit psychoanaly
tisch begründeten Behandlungsverfah
ren. 

2.1.3 Nach Abschluß der Zusatz
ausbildung mindestens fünf Jahre . 
Lehrtätigkeit als Dozent in psychoana
lytisch begründeten Verfahren an einer 
Universität, einer Klinik oder an einem 
anerkannten psychotherapeutischen 
Institut. 

2.1.4 Benennung der Aus- und Wei
terbildungsstätte· und des Datums des 
Abschlusses der Aus- beziehungsweise 
Weiterbildung an ein:em anerkannten 
psychotherapeutischen Institut. 

2.2 Für die Unterweisung und 
Durchführung von psychoanalytisch 
begründeter Gruppenpsychotherapie: 

2.2.1 Eine mindestens fünfjährige 
volle analytisch-psychotherapeutische 
Tätigkeit (in Praxis oder Klinik) nacq 
Abschluß der Zusatzausbildung an ei- · 
nem anerkannten psychotherapeu
tischen Institut. 

2.2.2 Vorwiegende Tätigkeit in der 
Krankenversorgung mit psychoanaly
tisch begründeten Verfahren (Praxis 
oder Klinik), auch regelmäßig auf dem 
Gebiet der psychoanalytisch begründe
ten Gruppenpsychotherapie. 

2.2.3 Nach Abschluß der Zusatz
ausbildung mindestens fünf Jahre 
Lehrtätigkeit als Dozent in psycho
analytisch begründeten Verfahren, 
schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der 
psychoanalytisch begründeten ·Grup
penpsychotherapie an einer Universi
tät; einer Klinik oder an einem aner
kannten psychotherapeutischen Insti
tut für die Zusatzausbildung zum ana
lytischen Psychotherapeuten. 

2.2.4 Benennung der Aus- und 
Weiterbildungsstätten und des Da
tums des Abschlusses seiner 
analytisch-psychotherapeutischen Zu
satzausbildung an einem anerkannten 
psychotherapeutischen Institut. 

2.3 Für. die Unterweisung und 
Durchführung von psychoanalytisch 
begründeter Kinder- und Jugendli-
chen-Psychotherapie: ' 

2.3.1 Eine mindestens fünfjährige 
psychoanalytisch orientierte psycho
therapeutische Tätigkeit nach Errei
chen der Qualifikation als analytischer 
Psychotherapeut einschließich einer 
Zusatzausbildung auf dem Gebiet der 
Kinder- und Jugendliche"n-Psychothe
rapie in Praxis oder Klinik. · 

2.3.2 Vorwiegende Tätigkeit in 
der analytisch-psychotherapeutischen 
Krankenversorgung, regelmäqig auf 
dem Gebiet der psychoanalytisch be
gründeten Kinder- und Jugendli
chen-Psychotherapie. 

2.3.3 Nach Abschluß der Zusatz
ausbildung mindestens fünf Jahre 
Lehrtätigkeit als Dozent in. psycho
analytisch begründeten Verfahren, 
schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der 
Kinder- und Jugendlichen-Psychothe
rapie an einer Universität, einer. Klinik 
oder an einem anerkannten psychothe
rapeutischen Institut. 

2.3.4 Benennung der Aus- und 
Weiterbildungsstätten und des Datums 
des Abschlusses seiner analytisch 
psychotherapeutischen Zusatzausbil
dung an einem anerkannten psychothe
rapeutischen Institut. 

VI. Der Weiterbildungsteilnehmer 
muß die Teilnahme an Vorlesungen, 
Seminaren, Kursen und de practican
do-Veranstaltungen in Form von Ein
zelnachweisen dokumentieren (durch 
Ausbildungsbuch, Veranstaltungsnach
weise o. ä.). 

VII. Die analytisch-psychothera
peutische Zusatzausbildung an diesem 
Institut muß durch Prüfung - schrift
lich und mündlich - abgeschlossen, do
kumentiert und die Qualifikation im 
Abschlußzeugnis bescheinigt werden. 

VIII. Ein namentlich benannter 
Unterrichtsausschuß muß .am Institut . 
die Durchführung eines kontinuierli
chen und inhaltlich festgelegten Lehr
programms garantieren. Die Namen 
der Mitglieder, deren Beruf und akade
mischer Grad müssen der Kassenärztli
chen Bundesvereinigung bekannt ge
macht werden. 

IX. Eine überregionale Kooperati
on mit anerkannten Instituten soll die 
Sicherung der Kontinuität in der Zu
satzausbildung der Weiterbildungsteil
nehmer gewährleisten. 

Anlage 2 
Kriterienkatalog zur Anerken

nung*) als Ausbildungsinstitut für tie
fenpsychologisch fundierte und analyti
sche Psychotherapie bei Kindem und 
Jugendlichen 

I. Das Institut muß durch seine 
personelle und räumliche Ausstattung 
(unter anderem Vorlesungs- und Semi
narräume, Bibliothek, Ambulanz) und 
eine Studien- und Prüfungsordnung ei
ne vollständige Und durch eine Prüfung 
abzuschließende Zusatzausbildung von 
Diplompädagogen, Sozialpädagogen/ 
grad. Diplomsozialpäd'!_gogen, Di
plompsycholog~n und Arzten (oder 
ausschließlich Arzten) auf dem Ge!fiet 
der tiefenpsychologisch fundierten und 
analytischen Psychotherapie (psycho
analytisch begründeten Psychothe
rapie) gewährleisten. 

II. Zur Anerkennung muß ein kon
tinuierliches und inhaltlich festgelegtes 
Lehrprogramm auf folgenden Gebie
ten seit mindestens drei Jahren nach
gewiesen werden: 

I. Psychoanalytische Entwicklungs-
psychologie, · 

2. Allgemeine Neurosenlehre, 
3. Spezielle Neurosenlehre und 

Psychosomatik, 
4. Psychoanalytische und tiefenpsy

chologisch fundierte Standardwerke 
und Literatur, 

5. Kasuistik neurotisch gestörter 
Kinder und Jugendlicher, 

6. Einführung in die Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, Psychiatrie und 
Pädiatrie, 

7. Kinder- und jugendpsychiatri
sche Krankenvorstellungen, 

8. Bedeutung von Traum, Märchen 
und Phantasie für Praxis der Kinder
und: Jugendlichenbehandlung, 

9. Technik der Anamneserhebung 
und der Interviews (practicando**), 

10. Kenntnisse und Erfahrungen in 
psychologischen Testverfahren, 

11. Spiele, bildnerisches Gestalten 
und szenisches Geschehen in Diagno
stik und Therapie, 

12. Technik zur Behandlung von 
Kindern und Jugendlichen, 

13. Tiefenpsychologische Ge-
sprächsführung mit Eltern und ande
ren Beziehungspersonen (Einzelbera
tung und begleitende Psychotherapie), 

14. Einführung in Modelle und 
Technik der Gruppenpsychotherapie, 

•) Die anerkannten psychotherapeutischen 
Institute sind in einer Uste der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung aufgeführt. 

••) practicando beißt hier, dnß die Zusatz~ 
ausbildung nn Kronken erfolgL · 



.der Kurzpsychotherapie sowie der Ba
lint-Gruppenarbeit, 

·15. Psychodynamik der Familie und· 
der Gruppe, 

16. Tiefenpsychologische Anamne
seerhebungen und Untersuchungen 
(mindestens 30), 

17. Kooperation von Ärzten und 
analytischen Kinder-Therapeuten (frü
her Psychagogen) im Rahmen der kas-

-senärztlichen und vertragsärztlichen 
Versorgung einschließlich Antragstel
lung, Gutachterverfahren und Abrech
nung. 

Zu 1 bis 17: 
Die theoretische Grundinformation 

soll in Vorlesungen und/oder Semina
ren erfolgen. Die Ausbildung muß min
destens 600 Stunden umfassen. 

Praktische Zusatzausbildung 
Vor Beginn der praktischen Zusatz

ausbildung findet eine Prüfung über 
die bi.r dahin envorbenen Kenntnisse 
nach den Lehrinhalten der Punkte 1 bis 
17 statt. Wenigstens 300 Ausbildungs
stunden sind bis zu diesem Zeitpunkt 
naclzzuweisetL 

18. Durchführung tiefenpsycholo
gisch fundierter und analytischer Psy
chotherapie (psychoanalytisch begrün
dete Psychotherapie) bei Kindern und 
Jugendlichen unter Kontrolle (practi
cando). · ' 

Bis zum Ausbildungsabschluß sind 
vom Ausbildungsteilnehmer minde
stens sechs analytische Kinder- bezie
hungsweise Jugendlichen-Psychothera
pien mit einer Gesamtzahl von minde
stens 600 Behandlungsstunden durch
zuführen - davon mindestens eine als 
liefenpsychologisch fundierte Kurzpsy
chotherapie beziehungsweise Krisenin
tervention bei Jugendlichen. Die dazu
gehörende begleitende Psychotherapie 
der Beziehungspersonen muß wenig
stens für insgesamt 80 Stunden nachge
wiesen werden. Wenigstens zwei der 
durchgeführten Behandlungen müssen 
einen kontinuierlichen analytisch-psy
~hotherapeutischen Prozeß von minde
stens jeweils 90Stunden umfassen. We
nigstens eine Behandlung muß eine 
analytische Psychotherapie eines Ju
gendlichen von mindestens 120 Stun
den darstellen. Dabei fallt auf vier bis 
sechs Behandlungsstunden jeweils eine 
Kontrollstunde (insgesamt zirka 150 
Stunden). 

Die Tl7erapien werden durplz vom In
stitut emamzte Supen,isoren (siehe Punkt 
r-: 2.) in der Verantwortung des Ausbil
dungsleiters kontrolliert. 

19. Fakultative Zusatzausbildung: 
Durchführung tiefenpsychologisch fun
dierter und analytischer Psychothe-

rapie bei Kindern und Jugendlieben in 
Gruppen unter Kontrolle: 

Mindestens .40 Doppelstunden ana
lytischer und tiefenpsychologisch fun
dierter Selbsterfahrung in der Gruppe, 
in mindestens 24 Doppelstunden ein
gehende Kenntnisse in der Theorie der 
Gruppenpsychotherapie und Gruppen
dynamik, vor allem bei Kindern und J u
gendlichen, mindestens 60 Doppel
stunden kontinuierlicher Gruppenbe
handlung mit psychoanalytisch begrün
deten Verfahren bei Kindern und Ju
gendlichen, auch in mehreren Grup
pen, die in mindestens 40 Stunden zu 
supervidieren sind. 

Zu 18 und 19: Die Zusatzausbildung 
in Methoden der psychoanalytisch be
gründeten ·Psychotherapie kann nur 
durch anerkannte Ausbilder (siehe 
Punkt. IV. und V.) erfolgen. Alle 
Krankheitsfälle, die vom Ausbildungs
teilnehmer während seiner Zusatzaus
bildung behandelt werden, müssen su
pervidiert werden. An einer Gruppen
supervision können sich höchstens vier 
Teilnehmer beteiligen. Die Zusatzaus
bildung muß kontinuierlich sein. 

Eine praktische Zusatzausbildung 
in psychoanalytisch begründeter Kin
der- und Jugendlichen-Psychotherapie, 
die den Zeitraum ·von fünf Jahren 
überschreitet, ist nur in begründeten 
Ausnahmefällen möglich. 

Selbsterfahrung (Lehranalyse) 
Die Lehranalyse in Form einer Ein

zelanalyse muß einen kontinuierlichen 
Prozeß von mindestens 250 Stunden 
umfassen (mehrere Stunden pro Wo
che) und sollte die gesamte Weiterbil
dung begleiten. Zwischen dem Lehr
analytiker und dem Analysanden dür
fen keine verwandtschaftlichen Bezie
hungen und keine wirtschaftlichen und 
dienstlichen Abhängigkeiten bestehen. 
Die Lehranalytiker müssen die unter 
Punkt IV. aufgeführten Voraussetzun
gen erfüllen. 

Die-.:Zusatzausbildung kann in einer 
Ganztagsweiterbildung oder berufsbe
gleitend etfolgen. Dabei gelten folgen
de Regelausbildungszeiten: 

Ganztagszusatzausbildung: minde
stens'-drei Jahre, berufsbegleitende Zu
satzausbildung: mindestens fünf Jahre. 

IIL Das Institut muß gewährlei
sten, daß die Pflichtvorlesungen und 
Seminare nicht von Gastdozenten be
stritten werden. 

IV. Dem Institut müssen minde
~~ens drei Lehranal~iker - davon zwei 
Arzte- zur Verfügung stehen. Namen, 
Wohnort und fachliche Qualifikation 
nach folgenden Voraussetzungen sind 
anzugeb~n: 

. November 1990 

1) M_indestens fünfjährige volle 
analytisch-psychotherapeutische Tätig
keit (in Praxis oder Klinik) auf dem 
Gebiet der analytischen Psychothera
pie (einschließlich Kinder- und Ju
gendlichen-Psychotherapie), nach Ab
schluß der Ausbildung an einem aner
kannten psychotherapeutischen Insti-· 
tut. 

2) Nach Abschluß der Zusatzaus
bildung mindestens fünf Jahre Lehrtä
tigkeit als Dozent in psychoanalytisch 
begründeten Verfahren, vorwiegend 
auf dem Gebiet der Kinder- und 
Jugendlichen-Psychotherapie, an einer 
Universität, einer Klinik oder an einem 
anerkannten psychotherapeutischen 
Institut. 

3) Fachliche Publikationen, die den 
wissenschaftlichen· Standort und die 
fachliche Qualifikation erkennen lassen. 

4) Benennung der Aus- und Wei
terbildungsstätten und des Datums des 
Abschlusses der Aus- beziehungsweise 
Weiterbildung an einem anerkannten 
psychotherapeutischen Institut. 

V. Welche Ausbildungsleiter, Su
pervisoren und welches Lehrpersonal 
sind an dem Institut ständig tätig? Na
men, Wohnort und fachliche Qualifika
tion sind anzugeben. Supervisaren und 
Ausbildungsleiter sind besonders zu 
kennzeichnen. -

1. Qualifikation des Ausbildungs
leiters 

Der Ausbildungsleiter für psycho
analytisch begründete Kinder- und Ju
gendlichen-Psychotherapie muß Lehr
analytiker sein, rhin.destens die Voraus
setzungen zum Supervisor auf dem Gebiet 
psychoanalytisch begründeter Kinder
und Jugendlichen-Psychotherapie nach
gewiesen und yon der Ärztekammer die 
Berechtigung erhalten haben, die Zu
satzbezeichnung "Psychotherapie" und 
"Psychoanalyse" zu führen. Auch muß 
er von der zuständigen Kassenärztli
chen Vereinigung als Kassenarzt für 
Psychotherapie/Psychoanalyse zugelas
sen beziehungsweise zur Durchführung 
von tiefenpsychologisch fundierter und 
analytischer Psychotherapie ermächtigt 
beziehungsweise beteiligt sein. 

2. Für die Tätigkeit als Supervisor 
sind die folgenden Voraussetzungen zu 
erfüllen. 

2.1 Für die Unterweisung und 
Durchführung von psychoanalytisch 
begründeter Psychotherapie bei Kin
dern und Jugendlichen: 

2.1.1 Eine mindestens fünfjährige 
volle analytische psychotherapeutische 
Tätigkeit (in Klinik oder Praxis) nach 
Abschluß der Zusatzausbildung an ei
nem anerkannten psychotherapeu
tischen Institut regelmäßig auf dem Ge-



biet der Kinder- und J ugendlichen-Psy
chotherapie. 

2.1.2 Regelmäßige Tätigkeit in der 
Krankenversorgung mit psychoanaly
tisch begründeten Verfahren, auch auf 
dem Gebiet der Kinder- und Jugendli
chen-Psychotherapie. 

2.1.3 Nach Abschluß der Zusatz
ausbildung mindestens fünf Jahre 
Lehrtätigkeit als Dozent in psychoana
lytisch begründeten Verfahren an einer 
Universität, einer Kliriik oder an einem 
anerkannten psychotherapeutischen 
Institut, schwerpunktmäßig auf dem 
Gebiet der Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapie. · 

2.1.4 Benennung der Aus- und 
Weiterbildungsstätten und des Datums 
des Abschlusses der Aus- beziehungs
weise Weiterbildung an einem aner
kannten psychotherapeutischen Insti
tut. 

2.2 Für die Unterweisung und 
Durchführung von psychoanalytisch· 
begründeter Gruppenpsychotherapie 
bei Kindem und Jugendlichen darüber 
hinaus: 

2.2.1 Vorwiegende Tätigkeit in der 
Krankenbehandlung mit psychoanaly
tisch begründeten Verfahren (Praxis 
oder Klinik) auch regelmäßig auf dem 
Gebiet der psychoanalytisch begründe
ten Gruppenpsychotherapie. 

2.2.2 Nach Abschluß der Zusatz
ausbildung mindestens fünf Jahre 
Lehrtätigkeit als Dozent in psycho
analytisch begründeten Verfahren, 
schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der 
psychoanalytisch begründeten Grup
pentherapie auch bei Kindem und Ju
gendlichen an einer Universität, einer 
Klinik oder an einem anerkannten psy
chotherapeutischen Institut für die Zu
salzausbildung zum analytischen Kin
der-Psychotherapeuten. 

2.2.3 Benennung der Aus- und 
Weiterbildungsstätte und des Datums 
des Abschlusses der Aus- beziehungs
weise W~iterbildung an einem aner
kannten psychotherapeutischen Insti
tut. 

VI. Der Weiterbildungsteilnehmer 
muß die Teilnahme an Vorl~sungen, 
Seminaren, Kursen und de practican
do-Verimsialtungen in Form von Ein
zelnachweisen dokumentieren (durch 
Ausbildungsbuch, Veranstaltungsnach
weise u. ä.). 

VII. Der Abschluß der analy
tisch-psychotherapeutischen Zusatz
ausbildung bei Kindem und Jugendli
chen muß an diesem Institut durch ei
ne Prüfung- schriftlich und mündlich
abgeschlossen, dokumentiert und die 
Qualifikation im Abschlußzeugnis be
scheinigt werden. 

VIII. Das Institut muß durch einen 
Unterrichtsausschuß ein kontinuierli
ches und inhaltlich festgelegtes Lehr
programm garantieren. Die Namen der 
Mitglieder, deren Beruf und akademi
scher Grad müssen der Kassenärztli
chen Bundesvereinigung bekannt ge
macht werden. 

IX. Eine überregionale Kooperati
on mit anerkannten Instituten soll die 
Sicherung der Kontinuität in der Zu
satzausbildung der Weiterbildungsteil-
nehmer gewährleisten. \ 

Anlage 3, 
A. Anerkennu'ng 

Vorbemerkung "" 
Ein Ausbildungsinstitut kann als an

erkanntes Ausbildungsinstitut angese
hen werden, wenn nach sachverständi
ger Stellungnahme das Ausbildungsin
stitut in der Lage ist, 

1. eine den Anforderungen, die an 
die Verhaltenstherapie als Krankenbe
handlung gestellt werden müsse~, ent
sprechende Ausbildung von Arzten 
und Diplom-Psychologen (oder aus
sclzließlic/z Ämen) in Verhaltensthe
rapie zu gewährleisten, 

2. die Durchführbarkeit dieser Auf
gabe durch geeignete curriculare, orga
nisatorische und finanzielle Maßnah
men und Strukturen nachgewiesener
maßen zu sichern. 

Die nachstehenden Kriterien orien
tieren sich an den Anforderungen, die 
an die Verhaltenstherapie als Kran
kenbehandlung gestellt werden müssen 
und sind Grundlage der sachverständi
gen Stellungnahme. 

B. Kriterien 

I. Ausbildungsgänge 
· 1. Das Ausbildungsinstitut muß ei

ne Ausbildung von Diplom-Psycholo
gen in Verhaltenstherapie gewährlei
sten. Diese kann bestehen in einem 

1.1 dreijährigen ganztägigen oder 
1.2 fünfjährigen berufsbegleiten

den oder 
1.3 zweijährigen berufsbegleiten

den Ausbildungsgang. 
Die Ausbildungsgänge nach 1.1 bis 

1.3 sind in einem Curriculum nach die
ser Anlage festzulegen. 

1.1 Die dreijährige ganztägige Aus
bildung ist gegliedert in: 

1.1.1 eine einjährige stationäre 
ganztägige Tätigkeit an einer klini
schen Einrichtung, die im Sinne des 
ärztlichen Weiterbildungsrechts als 
Weiterbildungsstätte für Psychiatrie 
anerkannt ist und grundlegende psych
iatrisch-psychotherapeutische· Ausbil-

dungsinhalte vermittelt. Diese klini
sche Ausbildung kann auch bereits vor 
Beginn der verhallenstherapeutischen 
Ausbildung ganz- oder mindestens 
halbjährig zusammenhängend geleistet 
worden sein; 

1.1.2 eine zweijährige ganztägige 
Ausbildung in Verhaltenstherapie an 
einer verhaltenstherapeutischen Klinik 
oder an einer anderen klinischen Ein
richtung mit einem eigen'ständigen ver
haltenstherapeutischen Bereich. In 
beiden Fällen muß die klinische Ein-· 
richtung als Weiterbildungsstätte nach 
den maßgeblichen Bestimmungen des 
ärztlichen Weiterbildungsrechts aner
kannt sein. 

Die Ausbildung umfaßt nach einer 
Zwischenprüfung auch die selbständige 
Durchführung von Kurzzeit- und Lang
zeittherapien unter Supervision. Sie 
muß ambulante und auch stationäre 
Krankenbehandlung mit Verhaltens- , 
therapie unter Supervision umfassen, 
die den Ausbildungsteilnehmer befä
higt, Krankenbehandlung nach den 
Psychotherapie-R1cht!_inien des Bun
desausschusses der Arzte und Kran
kenkassen durchzuführen. 

Die Ausbildung in ambulanter 
Krankenbehandlung erfolgt am Ausbil
dungsinstitut. Sind klinische Einrich
tung und Institut nicht identisch, so 
müssen wenigstens 50 Prozent der am- · 
bulanten Fälle im Ausbildungsinstitut 
behandelt werden; 

1.1.3 eine curricular festgelegte 
Ausbildung in der Theorie der Verhal
tenstherapie in Form eines kontinuier
lichen therapiebezogenen Lehrpro
gramms (mit Ausnahme der Blockse
minare ), durchgeführt in den Einrich
tungen des Ausbildungsinstitutes. 

1.2 Die fünfjährige berufsbegleiten
de Ausbildung ist gegliedert in: 

1.2.1 eine einjährige stationäre 
gai)Ztägige Tätigkeil in einer klinischen 
Einrichtung gemäß Nr. 1.1.1; 

1.2.2 eine vierjährige berufsbeglei
tende Ausbildung in ambulanter Kran
kenbehandlung mit Verhaltensthera
pie durch das Ausbildungsinstitut; 

1.2.3 eine theoretische Ausbildung 
gemäß Nr. 1.1.3. 

1.3 Eine auf zwei Jahre verkürzte 
berufsbegleitende Ausbildung in Ver
haltenstherapie kann von Diplom-Psy
chologen abgeleistet werden, die min
destens fünf Jahre ganztägig in einer 
klinischen Einrichtung, die irri Sinne 
des ärztlichen Weiterbildungsrechts als 
Weiterbildungsstätte für Psychiatrie 
anerkannt ist, diagnostisch und thera
peutisch tätig waren. 

1.3.1 Die Ausbildung in ambulanter 
Krankenbehandlung mit Verhaltens-



therapie erfolgt zweijährig -berufsbe
gleite)ld durch das Ausbildungsmstitut. 

1.3-2 Eine theoretische Ausbildung 
gemäß l.L3. 

li. Theoretische Ausbildung 
2. Die Ausbildung erfolgt nach ei

ner vom Ausbildungsinstitut erlassenen 
Studien~ und Prüfungsordnung gem.äß 
dem nach dieser Anlage zu erstellen
den Curriculum. Diese ist zur Beurtei
lung . auf Anerkennung als Ausbil
dungsinstitut beizufügen. Die Inhalte 
des Curriculums smd kontinuierlich 
und patientenbezogen zu vermitteln. 

Es muß wenigstens die folgenden 
Inhalte vermitteln, sofern diese nicht 
bereits während des Studiums erlernt 
worden sind und durch ein Studien
buch belegt werden können: 

2.1 Psychologische Grundlagen des 
Verhaltens und des abweichenden 
Verhaltens 

2.2 Lern- und sozialpsychologische 
Entwicklungsmodelle sowie Konzepte 
zur Prävention und zur Rehabilitation 

2.3 Allgemeine urid spezielle Psy' 
chopathologie ernschließlich differenti
al-diagnostischer Abgrenzung, psycho
tischer, psychoneurotischer· und soma
togen-psychischer Störungen; Erhe
bung und Dokumentation psychopa
thalogischer Befunde 

2.4 Grundkenntnisse einer psychia
trischen Krankheitslehre 

2.5 Psychosomatische Krankheits
lehre sowie Orientierung über "spezifi
sche Behandlungsmethoden im Rah
men einer übergreifenden Theorie" im 
Sinne der Psychotherapie-Richtlinien 

2.6 Allgemeine und spezielle Neu
rosenlehre 

2.7 Abgrenzung seelischer Krank
heiten mit pathologischen Beziehungs
störungen von psychosozialen Störun
gen ohne Nacl)weis einer krankhaf
ten Veränderung des seelischen oder 
körperlichen Zustandes eines Men
schen 

1 2.8 Einführung in die Verhaltens
therapie als Gruppenbehandlung 

2.9 .Einführung in die Verhaltens
therapie bei Kindem und Jugendlichen 

2.10 Verhaltensdiagnostik ein-
schließlich psychodiagnostischer Test
verfahren 

2.11 Erhebung der Krankheitsana
mnese und der Lerngeschichte patho
logischen Verhaltens 

2.12 Grundkenntnisse der Metho
dik und Indikation aller psychothera
peutischen Verfahren und Techniken, 
die nach den Psychotherapie-Rif'htli
nien des Bundesausschusses der Arzte 
und Krankenkassen als Bestandteil der 
kassenärztlichen Versorgung zugelas-

sen sind, sowie die jeweilige mdikatori
sche Abgrenzung zur Verhaltensthera
pie 

· 2.13 Strategie, Verfahren und spe
. zielle Indikation der Verhaltensthera

pie 
2.14 Therapeut-Patient-Interaktion 

im verhaltenstherapeutischen Prozeß 
2.15 Verhaltenstherapie unter dem 

Gesichtspunkt systemischer Bezie
hungselemente bei Partnern, in der Fa
milie und in der- Gruppe 

2.16 Durchführung der Verhaltens
therapie als Einzeltherapie unter Su
pervision 

3. Soll durch das Ausbildungsinsti
tut eine Qualifikation für Verhaltens
therapie in Gruppen vermittelt wer
den, ist im einzelnen nachzuweisen, 
daß im Rahmen des Curriculums fol
gende Ausbildungsillhalte angeboten 
werden: · 

eingehende Kenntnisse und prakti
sche Erfahrungen in der Gruppen-Psy
chotherapie der Verhaltenstherapie. 
Dabei ist nachzuweisen, daß in minde
stens 40 Doppelstunden verhaltens
therapeutische Selbsterfahrung in der 
Gruppe, in mindestens 24 Doppelstun
den eingehende Kenntnisse in der 
Theorie der Gruppen-Psychotherapie 
und Gruppen-Dynamik er-worben wur
den und mindestens 60 Doppelstunden 
kontinuierlicher Gruppenbehandlung
auch in mehreren Gruppen- unter Su
pervision von mindestens 40 Stunden 
mit Verhaltenstherapie durchgeführt 
wurden. 

Diese Inhalte sind in die Abschluß
prüfung einzubeziehen und im Prü
fungszertifikat zu bewerten. 

4. Soll durch das Ausbildungsinsti
tut eine Qualifikation für Verhaltens
therapie bei Kindern und Jugendlichen 
vermittelt w~rden, ist im einzelnen 
nachzuweisen, daß im Rahmen des 
Curriculums folgende Ausbildungsin
halte angeboten werden: 

eingehende Kenntnisse und Erfah
rungen in der speziellen Neurosenleh
re sowie der Psychodiagnostik bei Kin
dern und Jugendlichen. Darüber hin
aus ein Nachweis, daß mindestens vier 
Fälle Verhaltenstherapie selbständig 
unter ·supervision - möglichst nach je
der dritten Behandlungsstunde - bei 
Kindern und Jugendlichen durchge
führt und abgeschlossen wurden. 

Diese' Inhalte sind in die Ab
schlußprüfung einzubeziehen und im 
Prüfungszertifikat zu bewerten. 

5. Die theoretische Ausbildung muß 
mindestens 600 Stunden mit minde
stens 400 Stunden therapiebezogener 
Theorie und bis zu 200 Stunden theore
tischer Grundinformation umfassen. 

Bei der auf zwei Jahre verkürzten 
Ausbildung umfaßt die theoretische 
Ausbildung 400 Stunden mit minde
stens 260 Stunden therapiebezogener 
Theorie und bis zu 140 Stunden theore

. tischer Grundinformation. Es sei denn, 
daß der Ausbildungsteilnehmer durch 
eine Prüfung am Institut nachweist, 
daß er über diese Kenntnisse verfügt. 

Die theoretische Grundinformation 
darf sich allem auf die Punkte 2.1 bis 
2.7 beziehen; davon können bis zu 100 
Stundenüber das Studienbuch nachge
wiesen werden. 

6 .. Das Ausbildungsinstitut hat zu 
gewährleisten, daß die Pflichtvorlesun
gen und -seminare von Dozenten, die 
regelmäßig für dieses Institut tätig 
sind, in kontinuierlicher Folge gehalten 
werden. Von der_ gesamten Vorle
sungszeit können bis zu einem Drittel 
in Blockform (zum Beispiel in Wochen
endseminaren) angeboten werden. Die 
Zahl der Dozenten soll zur Zahl der 
Ausbildungsteilnehmer in einem Ver
hältnis VO!l mindestens 1:4 stehen. 

m. Praktische Ausbildung 
unter Supervision 

7. Das Institut hat sicherzustellen, 
daß der Ausbildungsteilnehmer in den 
Bereichen der praktischen Krankenbe
handlung nach Maßgabe der Verfah
ren und Methoden der Psychotherapie
Richtlinien ausgebildet wird. Es ist dar
zustellen, daß die nachfolgend genann
ten Bereiche für die Ausbildung zur 
Verfügung stehen: 

Obligatorisch: 
7.1 Psychoneurotische Erkrankun

gen im Sinne der Psychotherapie
Richtlinien 

7.2 Vegetativ funktionelle und psy
chosomatische Erkrankungen 

7.3 Seelische Behinderungen bei 
organischen Erkrankungen oder De
fekten oder im Zusammenhang mit 
frühkindlichen emotionalen Mangelzu-
ständen · · 

7.4 Stoffgebundene Abhängigkei
ten, auch Alkohol-, Drogen- oder Me
dikamentenmißbrauch 

7.5 Psychotische Erkrankungen 

Fakultativ: 
7.6 Psychische Erkrankungen bei 

Kindern und Jugendlichen 
7.7 Alterskrankl1eiten 
8. Die Ausbildung findet unter der 

Leitung qualifizierter Supervisaren 
(siehe Nr. 15) statt. 

8.1 Die Supervision der Behand
lung in einer verhaltenstherapeuti
schen Klinik oder in einem eigenstän
digen verhaltenstherapeutischen Be
reich an einer klinischen Einrichtung 



kann durch verhaltenstherapeutisch 
qualifiZierte Leiter mit Supervisaren
qualifikation und von Supervisaren der 
Einrichtung durchgeführt werden. Die 
Supervision kann aber auch mit schrift
licher Zustimmung der Einrichtung 
durch qualifizierte externe Supervisa
ren im Auftrag des Ausbildungsinstitu
tes erfolgen. 

8.2 Während der ambulanten Be
handlung, die durch das Ausbildungs
institut gegebenenfalls in Kooperation 
mit einer klinischen Einrichtung er
folgt, wird die Supervision durch quali
fizierte Supervisaren im Auftrag des 
Ausbildungsinstitutes sichergestellt. 

9. Verhaltenstherapeutische 
Selbsterfahrung soll mindestens 100 
Stunden umfassen, die kontinuierlich 
auf den gesamten Ausbildungsgang 
entfallen sollen. Sie sollte in einer mög
lichst geschlossenen, sich regelmäßig 
treffenden Gruppe bis maxi(llal acht 
Teilnehmer wie auch einzeln erfolgen. 
Zur verhaltenstherapeutischen Selbst
erfahrung gehört auch die Durchfüh
rung eines eigenen Selbstmodifikati
onsprogrammes unter der Leitung ei
nes vom Institut beauftragten qualifi
zierten Supervisors. 

10. Bis zum Ausbildungsabschluß 
sind vom Ausbildungsteilnehmer. min
destens 20 Verhaltenstherapien (mög
lichst im Verhältnis von zehn Kurzzeit
zu zehn Langzeittherapien), die sich 
bezüglich Diagnose, Therapieverfah
ren und Alter des Patienten unter
scheiden müssen, durchzuführen und 
zu dokumentieren. Davon können 
sechs Th~rapien stationär erfolgen. 
Von den geforderten Behandlungen 
muß mindestens je eine bei folgenden 
Erkrankungen erfolgt sein: 

1. Psychoneurosen . 
2. Psychosomatische und funktio-

nelle Erkrankungen 
3. Seelische Behinderungen 
4. Abhängigkeiten 
5. Psychosen 
Die Behandlungsdauer muß minde

stens 400 Behandlungsstunden umfas
sen. Davon muß wenigstens die Hälfte 
außerhalb der klinischen Einrichtun
gen im Ausbildungsinstitut durchge
führt werden, wenn Ausbildungsinsti
tut und klinische Einrichtung nicht 
identisch sind. 

11. Nach jeder dritten bis vierten 
Behandlungsstunde ist mindestens eine 
Stunde Supervision durchzuführen und 
zu dokumentieren. Die Hälfte dieser 
Supervisionsstunden ist in Einzelsuper

. vision durchzuführen. 
12. Zusätzlich dazu hat der Super

visor in zehn Prozent der Behandlungs
stunden die Durchführung der Thera-

pie am Patienten persönlich oder durch 
Video- oder Tonbandaufzeichnungen 
zu überwachen. 

13. An einer Gruppensupervision 
können sich höchstens vier Ausbil
dungsteilnehmer beteiligen. 

14. Die Supervision der Behand
lungsfälle hat durch mindestens zwei 
qualifizierte Supervisoren. zu etwa glei
chen Teilen der Fallzahl zu erfolgen. 
Mindestens vier Fälle müssen von ei
nem ärztlichen Supervisor supervidiert 
werden. \ . 

15. Der Supervisor muß den Nach
weis über die Erfüllung folgender Vor
aussetzungen dem Antrag auf Aner
kennung beifügen: 

15.1 eine fünfjährige rrlindestens 
halbtägige, zusammenhängende ver
haltenstherapeutische Tätigkeit in der 
Krankenversorgung nach Abschluß der 
Zusatzausbildung. in Verhaltensthe
rapie für Diplom-Psychologen entspre
chend den in den Psychotherapie
Richtlinien und -Vereinbarungen ge
nannten Voraussetzungen oder der 
Weiterbildung für Ärzte nach Maßga
be der ärztlichen Weiterbildungsord
nung. 

15.2 eine auch während der Super
visorentätigkeit anhaltende regelmäßi
ge Tätigkeit - mindestens Halbtagstä
tigkeit - in der verhaltenstherapeuti
schen Krankenbehandlung, 

15.3 nach Abschluß der Ausbildung 
beziehungsweise Weiterbildung minde
stens fünf Jahre Lehrtätigkeit als Do
zent in Verhaltenstherapie an einer 
Universität, einer Klinik oder einem 
anerkannten Institut."·· 

IV. Nachweise zur personellen und 
materiellen Sicherung der Ausbildung 

nm Ausbildungsinstitut 
16. Die Zahl der Ausbildungsteil

nehmer und der Dozenten zum Zeit
punkt der Vorlage der Unterlagen ist 
anzugeben. Die durchschnittliche 
Kursgröße für die praxisbezogene Aus
bildung soll bei 15 Teilnehmern liegen. 

17. Zur Beurteilung der Anerken
nung ist erforderlich: 

17.1 die Ausbildungsprogramme 
der letzten drei Jahre 

17.2 die Darlegung eines sich über 
drei Jahre erstreckenden beziehungs
weise bei berufsbegleitender Ausbil
dung entsprechend geregelten, durch
gängigen Curriculums. 

18. An dem Institut muß ein Aus
bildungsausschuß die Durchführung ei
nes kontinuierlichen und inhaltlich 
festgelegten Curriculums und Lehrpro
gramms garantieren. Es ist zu bestäti
gen, daß dem Ausbildungsausschuß 
mindestens drei Supervisaren angehö-

ren. Die Namen der Mitglieder und de
ren Qualifikation sind anzugeben. Die 
Aufgaben des Ausbildungsausschusses 
sind im einzelnen darzustellen. 

19. Das Institut hat die Ausbildung 
in einem vom Ausbildungsteilnehmer 
regelmäßig geführten Ausbildungsbuch 
zu bescheinigen. 

20. Das Institut hat den erfolgrei
chen Abschluß der verhaltensthe
rapeutischen Ausbildung in einem qua
liftzierenden Abschlußzeugnis unter 
Angabe des Prüfungsdatums zu doku
mentieren. Dabei sollen der Umfang 
der abgeleisteten Ausbildung in Theo
rie, Praxis und Selbsterfahrung angege
ben werden. Die Eignung für eine selb
ständige Tätigkeit in den Indikations- · 
hereichen der Verhaltenstherapie nach 
Nr. 7 muß ausdrücklich bestätigt wer
den. Das Zeugnis ist satzungsgemäß zu 
unterzeichnen. 

21. Es sind die Dozenten und die 
Supervisaren zu benennen, die am In~ 
stitut tätig sind. Angabe der Namen, 
des Wohnortes und der fachlichen 
Qualiftkation der Dozenten und der 
Supervisaren sowie deren schriftliche 
Zusicherung zur kontinuierlichen und 
regelmäßigen Mitarbeit unter Einhal
tung des Curriculums sind zur Beurtei
lung auf Anerkennung beizufügen. Bei 
den Supervisaren ist zusätzlich deren 
Aus- und Weiterbildungsstätte sowie 
das Datum des Abschlusses der Aus
und Weiterbildung anzugeben. 

22. Es ist die Satzung des Trägers 
qes Ausbildungsinstitutes beizufügen. 
Uber geplante Anderungen von Sat
zungen, von Studien- und Prüfungsord
nungen ist vor ihrer Verabschiedung 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
zu informieren. Das Ausbildungsinsti
tut ist gegenüber den Ausbildungsteil
nehmern verpflichtet, die Ausbildungs
kriterien beizubehalten, die für die An
erkennung ursprünglich zugrunde ge
legt wurden. 

23. Das Institut muß s.atzungsge
mäß von mindestens zwei Arzten und 
zwei Diplom-Psychologen geleitet wer
den. Bei wenigstens drei Leitenden ist 
die Qualifikation zum Supervisor erfor
derlich. Institutsleiter, Dozenten (nicht 
Gastdozenten) und Supervisaren müs
sen am Ort des Ausbildungsinstitutes 
oder hn näheren Wohnbereich des 
Ausbildungsinstitutes ihren ständigen 
Wohnsitz haben: Ausbildungsleiter, 
Dozenten und Supervisaren für die 
Ausbildung nach 3. und 4. sind beson
ders zu benenneri unter Beifügung des 
Qualifikationsnachweises . 

24. Die Institutsleiter müssen als 
Dozenten oder Supervisaren am Insti
tut tätig sein. / · I> 



25. Es muß dargestellt und gegebe- . 
nenfaUs belegt werden: 

25.1 der organisatorische Anfbau, 
die räumliche Ausstattung und perso
nelle Besetzung (Unterrichtsräume, 
Ambulanzräume und eine den Ausbil
dungsinhalten angemessene Biblio
thek), 

25.2 die ambulante und stationäre 
Behandlungsmöglichkeit für ein ausrei
chend breites Spektrum psychischer 
Erkrankungen entsprechend dem Indi
kationskatalog zur Verhaltenstherapie 
in den Psychotherapie-l}ichtlinien und 
-Vei"einbarungen, · · 

25.3 die vertraglich festgelegte Ko
operation in der Ausbildung mit einer 
oder mehreren· klinischen Einrichtun
gen hinsichtlich der ambulanten und 
stationären Krankenbehandlung unter 
Supervision. Mindestens ein leitender 
Mitarbeiter der kooperierenden klini
schen Einrichtung muß zugleich Mit
glied des Ausbildungsausschusses des 
Ausbildungsinstitutes sein (siehe Nr. 
18.). 

26. Eine überregional, formal gere
gelte Kooperation mit anderen aner
kannten Instituten soll die Sicherung 
der Kontinuität und Qualität in der 
Ausbildung der Teilnehmer gewährlei
sten. Es ist anzugeben, mit welchen In
stituten eine solche Kooperation ver
einbart worden ist. 

V. ßeauftragung 
(Beauftragung ist nur an einem 

Ausbildungsinstitut mit eigener Ambu
lanz möglich). 

27, Soll ein Ausbildungsteilnehmer 
mit der Durchführung von ambulanter 
Verhaltenstherapie zu Lasten der ge
setzlichen Krankenversicherung beauf
tragt werden (Beauftragungsverfah
ren), so kann dies frühestens nach der 
in der Studien- und Prüfungsordnung 
vorgesehenen Zwischenprüfung erfol
gen. Diese kann abgelegt werden, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
, 27.1 Bei der dreijährigen Ausbil

dung (frühestens nach 11/2 Jahren) 
- eine mindestens einjährige ganz

tägige klinisch-psychiatrische Tätigkeit 
gemäß Nr. 1.1.1 

- eine mindestens halbjährige ganz
tägige verhaltenstherapeutische Tätig
keit an einer klinischen Einrichtung ge
. mäß Nr. 1.1.2 

- der Nachweis von ausreichenden 
Kenntnissen in den theoretischen 
Grundlagen der Verhaltenstherapie, in 
der Verhaltensdiagnostik sowie in der 
Therapieplanung und Durchführung 
einschließlich der Gesprächsführung 
und der therapeutischen Interaktion 
von mindestens 300 Stunden 

- die Durchführung der Behand
lung bei sieben Patienten unter Super
vision von insgesamt mindestens 140 
Stunden im Rahmen der ambulanten 
Krankenbehandlung am Ausbildungs
institut. 

27.2 Bei der fünfjährigen Ausbil
dung (frühestens nach 2'/2 Jahren) 

- eine mindestens einjährige ganz
tägige klinisch-psychiatrische Tätigkeit 
gemäß Nr. 1.1.1 

- eine mindestens eineinhalbjähri
ge berufsbegleitende verhaltensthe
rapeutische Tätigkeit am Ausbildungs
institut 

- der Nachweis von ausreichenden 
Kenntnissen in den theoretischen 
Grundlagen der Verhaltenstherapie, in 
der Verhaltensdiagnostik sowie in der 
Therapieplanung und -durchführung 
einschließlich der Gesprächsführung 
und der therapeutischen Interaktion 
mit mindestens 300 Stunden 

- die Durchführung der Behand
lung bei sieben Patienten unter Super
vision von insgesamt mindestens 140 
Stunden im Rahmen der ambulanten 
Krankenbehandlung am Ausbildungs
institut. 

27.3 Bei der aufzwei Jahre verkürz
ten Ausbildung (frühestens nach einem 
Jahr) 

- der Nachweis von ausreichenden 
Kenntnissen in · den theoretischen 
Grundlagen der Verhaltenstherapie, in 

. der Verhaltensdiagnostik sowie in der 
Therapieplanung und -durchführung 
einschließlich der Gesprächsführung 
und der therapeutischen Interaktion 
mit mindestens 200 Stunden 

- die Durchführung der Behand
lung bei sieben Patienten unter Super
vision von insgesamt mindestens 140 
Stunden im Rahmen der ambulanten 
Krankenbehandlung am Ausbildungs
institut (zusätzlich zu der Erfüllung der 
Anforderungen nach Nr. 1.3). 

27.4 Die erfolgreich bestandene 
Zwische~prüfung ist in einem Zeugnis 
zu dokumentieren. Sie berechtigt den 
Ausbildungsteilnehmer zur Durchfüh
rung von Verhaltenstherapie unter Su
pervision im Rahmen der kassenärztli
chen Versorgung, wenn er dazu vom 
ärztlichen Ausbildungsleiter beauftragt 
wird. Diese Beauftragungsfälle müssen 
in der institutsinternen Ambulanz be
handelt werden . 

27.5 Die,ärztlichen Ausbildungslei
ter müssen der zuständigen Kassen
ärztlichen Vereinigung vom Ausbil
dungsinstitut namentlich unter Nach
weis ihrer Supervisorenqualifikation 
bekanntgegeben werden. 

Das Ausbildungsinstitut ist ver
pflichtet, der zuständigen Kassenärztli-

eben Vereinigung jeweils die Ausbil
dungsteilnehmer zu melden, die alle 
für die Beauftragung geforderten Vor
aussetzungen erfüllen. 

27.6 Institute, an denen das Beauf
tragungsverfahren durchgeführt wird, 
haben mindestens zwei ärztliche Aus
bildungsleiter zu bestellen, die an der 
kassenärztlichen Versorgung teilneh
men müssen. 

Anlage 4 
Kriterien zur Prüfung der Qualifi

kation von Supervisaren für Verhal
tens_therapie 

L Approbation als Arzt und Wei
terbildung gemäß den in § 2 (3) ge
nannten Voraussetzungen 

oder 
I!. Abschluß als Diplom-Psycholo

ge an einer deutschen Universität oder 
Hochschule. 

III. Abgeschlossene Zusatzausbil
dung in Verhaltenstherapie entspre
chend den in den Psychotherapie
Richtlinien und -Vereinbarungen ge
nannten Voraussetzungen. 

IV. Mindestens weitere drei Jahre 
ganz oder überwiegende Tätigkeit auf 
dem Gebiet der Verhaltenstherapie bei 
Behandlung von Krankheit im Sinne 
der RVO. 

V. Tätigkeit als Lehrtherapeut an 
einer Institution, die Diaguostik und 
Behandlung psychischer Erkrankungen 
im Sinne der RVQ zur Aufgabe hat. 

VL Bei Tätigkeit als niedergelasse
ner Verhaltenstherapeut in eigener 
Praxis muß eine organisatorisch festge
legte Kooperation für die Tätigkeit als 
Dozent/Supervisor/Lehrtherapeut an 
einer Institution nach V. nachgewiesen 
werden. 

VlL Bei einer Tätigkeit als Dozent/ 
Supervisor/Lehrtherapeut an einem 
psychologischen Institut einer deut
schen Universität oder Hochschule 
kann der Nachweis der Behandlung 
von Krankheit im Sinne der RVO mit 
Verhaltenstherapie auch durch eine 
therapeutische Tätigkeit außerhalb ei
ner Institution nach V. durchgeführt 
werden. Dabei sind entsprechende Do
kumentationen über die Behandlungs
fälle aus dem ambulanten Versor
gungsbereich der Verhaltenstherapie 
als Behandlung von Krankl1eit im Sin
ne der RVO vorzulegen, die eine kon
tinuierliche verhaltenstherapeutische 
Krankenbehandlung erkennen Jassen. 

VIIL Nachweis eigener kontinuier
licher Weiterbildung (eigene Supervisi
on als Therapeut und Supervisor, Re
flexion· eigener therapeutischer Arbeit 
und Supervisionstätigkeit). D 




