
Psychotherapie-Vereinbarungen  

Die Neufassungen bringen mehr Entscheidungsspielraum 
und konkretisieren auslegungsfähige Formulierungen 

Mit den Neufassungen der Psycho-
therapie-Vereinbarungen wird den Än-
derungen der Psychotherapie-Richtli-
nien des Bundesausschusses der Ärzte 
und Krankenkassen vom 4. Mai 1990 
Rechnung getragen (siehe Deutsches 
Ärzteblatt 87, Heft 33 vom 16. August 
1990). Dies bedeutet 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-
nommen davon ist lediglich die tiefen-
psychologisch fundierte Gruppenthera-
pie bei Kindern und Jugendlichen. Die 
Vertragspartner erwarten von dieser 
Änderung der Richtlinien eine deutli-
che 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 Kindern und ju- 
gendlichen werden konkretisiert 
Die Behandlung von Kindern und 

Jugendlichen 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-
fizierte nichtärztliche Psychothe-
rapeuten berechtigt, wenn er eine ent-
sprechende Indikation gestellt hat. Da-
bei muß er selbst die Qualifikation 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 
Techniken 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 897 
BMÄ/E-GO durch den delegierenden 
Arzt hinzugezogen werden können. 
Darüber hinaus können nunmehr auch 
übende und suggestive Techniken nach 

Die 
 KBV _ informiert 

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

Das Beauftragungsverfahren 
wird erweitert 
Um die ärztlichen Ausbildungsleiter 

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 zur 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 Kriterienkataloge 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 

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 zusätzlichen 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 Methoden 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 probatori-
sche Sitzung zusätzlich zu den übrigen 
zu berechnen. Bisher konnte die bio-
graphische Anamnese als eine der vier 
probatorischen Sitzungen, die dem psy-
chologischen Psychotherapeuten maxi-
mal zur Verfügung stehen, berechnet 
werden. Eine der insgesamt fünf pro-
batorischen 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 Überweisungsschein abge-
rechnet werden. Der nichtärztliche 
Psychotherapeut kann diese Leistun- 
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Psychotherapievereinbarung 
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, K.d.ö.R., Köln, einerseits und 
der AOK-Bundesverband, K.d.ö.R., Bonn, Bundesverband der Betriebs-
krankenkassen, K.d.ö.R., Essen, IKK-Bundesverband, K.d.ö.R., Bergisch 
Gladbach, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, 
K.d.ö.R., Kassel, andererseits schließen als Anlage zum Bundesmantel-
vertrag-Ärzte (BMV-Ä) die nachstehende Vereinbarung über die Anwen-
dung von Psychotherapie in der kassenärztlichen Versorgung. 

gen nicht abrechnen, weil sie nicht zum 
Bereich der delegierbaren Leistungen 
gehören. Die jetzt neu aufgenommene 
Formulierung ändert an dieser Tatsache 
nichts, sie soll jedoch bewirken, daß im 
Delegationsverfahren der Anteil des 
Psychologen an der Begründung des An-
trages des Patienten seinen honorarmä-
ßigen Niederschlag findet. 

Die Kriterienkataloge für die An- 
erkennung als Ausbildungsinsti- 
tut für tiefenpsychologisch fun- 
dierte und analytische Psycho- 
therapie bzw. analytische Kin- 
der- und jugendlichen-Psycho- 
therapie werden geändert 
Besonders zu erwähnen 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 Bestimmung entfal-
len, daß die ersten beiden Behandlun-
gen in der praktischen Zusatzausbil-
dung von einem ärztlichen Lehranalyti-
ker supervidiert werden müssen. Es be-
steht nunmehr die Möglichkeit, daß die 
Therapien durch vom Institut ernannte 
Supervisoren in der Verantwortung des 
Ausbildungsleiters kontrolliert werden 
können. 

Für die Qualifikation als Supervisor 
in der analytisch begründeten Kinder-
und Jugendlichen-Psychotherapie wird 
nicht mehr eine schwerpunktmäßige, 
sondern eine regelmäßige Tätigkeit auf 
diesem Gebiet verlangt. Auch diese 
von Sachverständigen geforderte Än-
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-
pievereinbarung mit den Primärkassen 
abgedruckt. Die Vereinbarung über die 
Anwendung von Psychotherapie in der 
vertragsärztlichen Versorgung ist bis 
auf eine Abweichung inhaltlich iden-
tisch mit der abgedruckten Psychothe-
rapievereinbarung. Die einzige Abwei-
chung der beiden Vereinbarungen be-
steht in der Regelung in jeweils § 10 
Abs. 5, wonach in der Psychotherapie-
vereinbarung mit den Primärkassen 
Testverfahren nach der Nr. 890 BMA 
als Bestandteil der Therapie mit beson-
derer Begründung bis zu dreimal be- 

Teil A 

§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. 

*) Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte 
und Krankenkassen über die Durchführung der Psy-
chotherapie in der kassenärztlichen Versorgung (Psy-
chotherapie-Richtlinien) vom 3. Juli 1987 (in Kraft 
seit 1. Oktober 1987)  

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-
senärztlichen 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. 

KBV/Vertragsabteilung 

Teil B 

Zur Ausübung Berechtigte 

§2 
Ärzte 

(1) Tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie nach dem Leistungsin-
halt der Nrn. 860, 865, 870, 875 des Be-
wertungsmaßstabes für kassenärztliche 
Leistungen (BMÄ) darf mit Einwilli-
gung der für seinen 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 Erwerb einge-
hender Kenntnisse und Erfahrungen auf 
dem Gebiet der tiefenpsychologisch fun-
dierten Psychotherapie nachgewiesen 
hat (ärztlicher Psychotherapeut). 

(2) Tiefenpsychologisch fundierte 
und analytische Psychotherapie nach 
dem Leistungsinhalt 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 ausfüh-
ren, wenn er der Kassenärztlichen Ver-
einigung gegenüber die Berechtigung 
zum Führen der Zusatzbezeichnung 
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