
Reform der Richtlinien-Psychotherapie 
Am 16.6.16 hat der Gemeinsame Bundesausschuss G-BA die vom Gesetzgeber im GKV-VSG geforderte 
Reform der Richtlinien-Psychotherapie fristgerecht beschlossen. Wenn das Bundesministerium für 
Gesundheit keine Beanstandung vornimmt, wovon auszugehen ist, werden die Änderungen nach der 
Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft treten. Die Änderungen werden jedoch erst 
voraussichtlich zum 2. Quartal 2017 Anwendung finden können, da zur Umsetzung für die neuen 
Leistungen im EBM noch Regelungen und Bewertungen durch den Bewertungsausschuss getroffen 
werden müssen. 
Das kommt auf uns zu: 
 
Die Reform umfasst mehrere Punkte: 

1. Schaffung einer Psychotherapeutischen Sprechstunde 
2. Schaffung einer Psychotherapeutischen Akutbehandlung 
3. Zweiteilung der Beantragung der Kurzzeittherapie 
4. Schaffung einer Psychotherapeutischen Rezidivprophylaxe 
5. Stärkung der Gruppentherapie, Kombinierbarkeit von Einzel- und Gruppentherapie 
6. Vereinfachung der Begutachtung, Wegfall von jeweils einem Begutachtungsschritt bei der 

Langzeittherapie, Regelung für die Qualifikation von Gutachtern 
7. Dokumentationsbögen 

 
Die Reform im Detail: 
1. Psychotherapeutische Sprechstunde 
„Die „Psychotherapeutische Sprechstunde“ soll zeitnah einen niedrigschwelligen Zugang der 
Patientin oder des Patienten zur ambulanten psychotherapeutischen Versorgung ermöglichen und 
dient der Abklärung, ob ein Verdacht auf eine krankheitswertige Störung vorliegt und weitere 
fachspezifische Hilfen im System der gesetzlichen Krankenversicherung notwendig sind“.  
Die psychotherapeutische Sprechstunde ist für den Patienten ein obligater Zugangsweg zur 
Richtlinien-Psychotherapie. Der Psychotherapeut hat die Wahl, ob er psychotherapeutische 
Sprechstunden grundsätzlich anbietet oder nicht.  
Die psychotherapeutische Sprechstunde ist gegenüber der Kasse nicht anzeige- und nicht 
antragspflichtig und kann als Einzelbehandlung bei Erwachsenen in Einheiten von mindestens 25 
Minuten     s ens se  s     e    n  ei s      ins es     is         in  en  d     e       e den  
 ei  inde n  nd    end i  en   s  in e  e  nd  n  in  in ei en   n  indes ens     in  en 
    s ens 10-mal je Krankheitsfall (insgesamt bis zu 250 Minuten).  
 
2. Psychotherapeutische Akutbehandlung 
Die „psychotherapeutische Akutbehandlung“ soll bei Vorliegen von rasch behandlungsbedürftigen 
Symptomen eine zeitnahe psychotherapeutische Krisen-Intervention im Anschluss an die 
psychotherapeutische Sprechstunde ermöglichen. Die psychotherapeutische Akutbehandlung ist 
Bestandteil der Richtlinien-Psychotherapie, sie kann  jedoch ohne Ableistung von probatorischen 
Sitzungen direkt nach der psychotherapeutischen Sprechstunde begonnen werden. Soll danach eine 
Kurz- oder Langzeittherapie begonnen werden, werden die erbrachten psychotherapeutischen 
Akuttherapie-Stunden auf deren Kontingent angerechnet. Zudem sind dann vor Beginn der KZT oder 
LZT nach der psychotherapeutischen Akuttherapie mindestens zwei und bis zu vier probatorische 
Sitzungen möglich. 
Eine psychotherapeutische Akutbehandlung erfolgt als Einzelbehandlung in Einheiten von 
mindestens 25 Minuten bis zu 24-mal je Krankheitsfall (insgesam   is         in  en   nd is  
 e en  e  de     n en  sse  edi  i    n ei e  i    . Die antragspflichtige Psychotherapie steht 
bekanntlich unter dem Schutz der BSG-Rechtsprechung, was zu festen Punktwerten führt. Inwieweit 
dies auf die nicht antragspflichtige aber anzeigepflichtige Akut-Psychotherapie  übertragen werden 
kann, ist unter Juristen umstritten. 
 
3. Kurzzeittherapie KZT 



Die KZT ist weiterhin antrags- und genehmigungspflichtig, aber nicht mehr gutachterpflichtig. Wird in 
der (obligaten) psychotherapeutischen Sprechstunde die Indikation für eine KZT gestellt, sind 
zunächst mindestens zwei und bis zu 4 probatorische Sitzungen durchzuführen. Danach folgen 2 
mögliche Kontingentschritte von je 12 Sitzungen, die nacheinander zu beantragen sind. Diese 
Zweiteilung der KZT war ein wichtiges Anliegen des Spitzenverbandes der Krankenkassen, da nach 
deren Angaben 50 % der bisher genehmigten Kurzzeittherapien nach 12 Sitzungen abgeschlossen 
seien. 
Leistungen der psychotherapeutischen Akuttherapie werden auf das Kontingent der KZT 
angerechnet. 
 
Nach der KZT ist weiterhin die Umwandlung in Langzeittherapie möglich. 
Es wird auch weiterhin ein direkter Zugang zur antrags- und gutachterpflichtigen Langzeittherapie 
nach Sprechstunde und probatorischen Sitzungen möglich sein.  
 
Die KZT-Sitzung ist auch weiterhin in 25-min-Sitzungen teilbar, aber auch Doppelstunden in 
Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologischer Psychotherapie (neu) sind möglich. 
 
4. Psychotherapeutische Rezidivprophylaxe 
Zwischen acht und sechzehn Stunden der bewilligten Sitzungen einer Langzeittherapie (je nach 
vorheriger Dauer der LZT) können zum Ende einer Therapie als psychotherapeutische 
Rezidivprophylaxe verwendet werden. Die bisherige Regelung, dass die Therapie als beendet galt, 
wenn 2 Quartale keine psychotherapeutische  Leistung mehr erbracht wurde, fällt weg.  Die 
Leistungen der psychotherapeutischen Rezidivprophylaxe können innerhalb von 2 Jahren nach 
Beendigung der LZT  erbracht werden. Die psychotherapeutische Rezidivprophylaxe muss im Antrag 
an den Gutachter bereits begründet werden. 
 
5. Gruppentherapie, Kombinierbarkeit 
Alle drei Psychotherapieverfahren (Verhaltenstherapie, Analytische und Tiefenpsychologische 
Psychotherapie) können als Einzeltherapie, als Gruppentherapie und als Kombination aus Einzel- und 
Gruppentherapie erbracht werden. Als Gesamtkontingent wird die Stundenanzahl des ursprünglich 
beantragten Bewilligungsschritts gezählt. Dabei wird eine Stunde Einzeltherapie und eine 
Doppelstunde Gruppentherapie gleichwertig gezählt. Die Kombination ist im Antrag zu begründen. 
Bei der Kombination ist die Einzel- und die Gruppentherapie nicht zwingend vom selben Therapeuten 
zu erbringen. 
Probatorische Sitzungen können jedoch nur als Einzel-Therapie, nicht als Gruppentherapie erbracht 
werden. 
 
6. Vereinfachung Gutachterverfahren, Kontingentschritte Langzeittherapie 
Die KZT bleibt antrags- und genehmigungspflichtig, aber die Gutachterpflicht für KZT entfällt. Die 
Krankenkasse entscheidet über einen Antrag auf KZT innerhalb von drei Wochen. Ist die 
Krankenkasse nicht in der Lage, innerhalb von 3 Wochen zu entscheiden, gilt der Antrag als 
 ene  i    s  . „Gene  i  n s i  i n“ . Bei Fortführungsanträgen in der LZT kann die Krankenkasse 
entscheiden, ob sie einen Gutachter einschaltet oder nicht. 
 
Kontingentschritte: (Wegfall eines antragspflichtigen  Kontingentschrittes bei allen Verfahren in der 
LZT) 
Verhaltenstherapie bei Erwachsenen:  
Erster Bewilligungsschritt bis 60 Sitzungen, Höchstgrenze 80 Sitzungen (Einzel- und Gruppentherapie) 
 
Tiefenpsychologische Psychotherapie bei Erwachsenen: 
Erster Bewilligungsschritt bis 60 Sitzungen, (Einzel- und Gruppentherapie) 
Höchstgrenze 100 Sitzungen bei Einzeltherapie und 80 Sitzungen bei Gruppentherapie  
 



Analytische Psychotherapie bei Erwachsenen: 
Erster Bewilligungsschritt 160 Sitzungen bei Einzeltherapie, bis 80 Doppelstunden bei 
Gruppentherapie 
Höchstgrenze 300 Sitzungen bei Einzeltherapie, 150 Doppelsitzungen bei Gruppentherapie 
 
Bei Kindern und Jugendlichen gelten abhängig vom Verfahren abweichende Bewilligungsschritte und 
Höchstgrenzen. 
 
Es wird künftig eigene Gutachter nur für die Tiefenpsychologische Psychotherapie geben, die nicht 
mehr die Doppelqualifikation für Tiefenpsychologische Psychotherapie und Analytische 
Psychotherapie nachweisen müssen. 
 
7. Dokumentation 
Die Dokumentation wird künftig bestimmten Standards folgen. Die Dokumentationsbögen sind in der 
Patientenakte abzulegen. 
 
Fazit aus Sicht der Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie:  
Dem Ziel des niederschwelligeren Zugangs zur Psychotherapie kommt man durch die Reform auf 
dem Papier einen kleinen Schritt näher. Die Kollegen der Psychologischen und Ärztlichen 
Psychotherapeuten können erstmals das Instrument der Psychotherapeutischen Sprechstunde 
nutzen. Es bestehen hier aber bedeutende strukturelle Unterschiede zur psychiatrischen 
Sprechstunde bzw. zur ärztlichen Sprechstunde allgemein. Diese Unterscheide machen es zum 
jetzigen Zeitpunkt schwer einschätzbar, ob das Instrument der psychotherapeutischen Sprechstunde 
tatsächlich den Erfolg der Reduktion der Wartezeiten bringen wird, den die Politik sich erhofft hat. 
Letztlich wird entscheidend sein, ob die zu erwartende Vergütung, die langfristig wohl nicht (wie die 
Antrags-Psychotherapie) mit festem Punktwert vergütet wird, ein ausreichender Anreiz ist, die 
psychotherapeutische Sprechstunde zu einem wirksamen Instrument der psychotherapeutischen 
Versorgung werden zu lassen. Andererseits gehen durch neue psychotherapeutische 
Sprechstundenangebote bisher geleistete Psychotherapie-Sitzungen verloren, denn es ist nicht 
anzunehmen, dass die rein psychotherapeutisch tätigen Kollegen zusätzliche Arbeitszeit für die 
psychotherapeutische Sprechstunde zur Verfügung stellen werden. 
 
Die lediglich anzeigepflichtige psychotherapeutische Akuttherapie könnte ein interessantes  
Instrument für die Behandlung von Menschen in akuten psychischen Krisen auch für uns Fachärzte 
für Psychiatrie und Psychotherapie werden, insbesondere in KVen, in denen sich Psychiater noch mit 
Regelleistungsvolumina herumschlagen müssen. Aber auch hier wird die Akzeptanz entscheidend 
von der Vergütung abhängen. In Selektivverträgen, in denen Vergütungsanreize für Formen der 
psychotherapeutischen Akuttherapie gegeben sind, scheint das durchaus gut zu funktionieren. Die 
Tatsache der Anzeigepflicht der psychotherapeutischen Akuttherapie im Gegensatz der Antrags- und 
Genehmigungspflicht, welche als Grundpfeiler für die BSG-Rechtsprechung gilt, birgt die Gefahr, dass 
die psychotherapeutische Akuttherapie möglicherweise nicht unter die Bedingungen der festen 
Vergütung je Zeiteinheit fallen wird. Die Entscheidung hierüber fällt jedoch nicht im g-BA, sondern im 
Bewertungsausschuss und ggfls. in einigen Jahren beim BSG. 
Die neue psychotherapeutische Rezidivprophylaxe ist dadurch, dass sie Bestandteil des bewilligten 
Kontingentes sein wird, sicher kein Durchbruch in der künftigen Versorgung. Letztlich ist es aber zu 
begrüßen, dass der Baustein einer Rezidivprophylaxe in der Richtlinien-Psychotherapie grundsätzlich 
verankert wurde. 
Ob die Gruppentherapie durch die geplante bessere Kombinierbarkeit mit der Einzeltherapie in 
wesentlichem Ausmaß gefördert werden wird, bleibt abzuwarten. 
Der beabsichtigte Bürokratieabbau ist sicher nur teilweise gelungen. Dem Wegfall eines antrags- und 
gutachterpflichtigen Schrittes steht die Zweizeitigkeit der KZT mit der Notwendigkeit eines 
zusätzlichen (nicht gutachterpflichtigen) Antrags nach der 12. Sitzung gegenüber. 
 



Letztlich ist die Reform der Richtlinien-Psychotherapie im Sinne einer Flexibilisierung und 
Vereinfachung zu begrüßen. Als Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie glauben wir jedoch 
nicht, dass Menschen mit langfristig verlaufenden oder chronischen psychischen Störungen erheblich 
davon profitieren werden.  
Wir haben die Sorge, dass die Kapazitäten der Psychotherapeuten-Kollegen durch 
psychotherapeutische Sprechstunden zu Lasten der bisher geleisteten Psychotherapie-Stunden in 
Anspruch genommen werden. 
 
Gleichzeitig werden wir im berufspolitischen Umfeld energisch betonen, dass die 
Psychotherapeutische Sprechstunde nicht gleichzusetzen ist mit der strukturell wesentlich 
aufwendigeren psychiatrischen bzw nervenärztlichen Sprechstunde, die gleichzeitig auch die 
psychiatrisch-somatische Abklärung mit hoher Morbidität enthält und einen wesentlich höheren 
wirtschaftlichen Praxisaufwand voraussetzt. 
Wir werden weiter zeitnah über die Umsetzungsschritte der Reform berichten. 
 
 


