
 

1 

 
 
 
 

!Mitglieder-Info zur Psychotherapie-Richtlinie  
Beanstandung des BMG vom 9.9.2016! 

 
 
 
 
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG), das als zuständige Behörde die Aufsicht über den 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) hat, hat am 9.9.2016 weitere Aufgaben an den G-BA for-
muliert. Der G-BA ist aufgefordert, die nötigen Auflagen umzusetzen und die Neufassung der Richtli-
nie bis spätestens zum 30. November 2016 zu beschließen und dem BMG wieder zur Prüfung vorzu-
legen. 
 
Das BMG hat mit seinem aktuellen Schreiben die Reform der Psychotherapie-Richtlinie nur in Bezug 
auf den Einsatz der vorgesehenen Dokumentationsbögen formal beanstandet. In vielen anderen Tei-
len der Reform hat das BMG dem G-BA nur aufgegeben, Änderungsbeschlüsse zu fassen. Wie genau 
diese Änderungen auszugestalten sind, überlässt das BMG jedoch dem G-BA selbst.  
 
Bis zum 30. November 2016 muss der G-BA nun Nachbesserungen zu den Dokumentationsbögen 
beschließen, die dann nochmals dem BMG zur Prüfung vorzulegen sind. Da der Beschluss durch das 
BMG im Übrigen nicht beanstandet wurde, kann er insoweit formal in Kraft treten. Das BMG hat in 
seinem Schreiben nochmals darauf hingewiesen, dass der Beschluss unverzüglich im Bundesanzeiger 
zu veröffentlichen ist. Die Änderungen treten mit dem Tag der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in 
Kraft. 
 

 
Dokumentationsbogen 

 

 
Der im ursprünglichen Beschluss vorgesehene Dokumentationsbogen (§ 38 PT-Richtlinie) wurde vom 
BMG beanstandet und muss überarbeitet werden. Es geht hier um Fragen des Datenschutzes. So hat 
der G-BA nicht darlegen können, warum die Angabe der Versichertennummer für die von ihm be-
nannten Zwecke der Verwendung der Dokumentationsbögen erforderlich sein sollte. Das BMG sieht 
hierin eine als rechtswidrig anzusehende Regelung, weil sie eine für die genannten Zwecke nicht er-
forderliche Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten vorsieht. 
 
Zudem soll sich der G-BA nochmals zur fachlichen Fundiertheit der vorgesehenen Dokumentations-
parameter inhaltlich äußern. Die vorgesehenen Dokumentationsbögen sind umstritten, da die Evi-
denzbasierung nicht dargelegt wird. Zudem sind die in den neuen Formularen vorgeschriebenen Fra-
gen und die Antwortmöglichkeiten in einer teils stigmatisierenden Sprache verfasst (z.B. „abnorme 
Erziehungsbedingungen“, „abnorme intrafamiliäre Beziehungen“). Abzulehnen ist auch, dass bei Kin-
dern und Jugendlichen grundsätzlich ein Intelligenztest verlangt wird, auch wenn dies fachlich nicht 
indiziert ist. 
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Im Folgenden gehen wir kurz auf die Punkte ein, die nach dem aktuellen Schreiben des BMG zwar 
nicht beanstandet wurden, durch den G-BA jedoch noch zu bearbeiten sind (d.h. mit Auflagen ver-
bunden wurden). 
 

 
Psychotherapeutische Sprechstunde 

 

 
Der G-BA hat aus Sicht des BMG den § 11 PT-Richtlinie durch einen weiteren Änderungsbeschluss so 
zu fassen, dass das Angebot der Psychotherapeutischen Sprechstunde nicht als eine „Kann“-Leistung 
bezeichnet wird und der Zugang der Versicherten zur ambulanten Psychotherapie auch in dem Falle 
gewährleistet ist, dass zu Beginn der vorgesehenen Geltung der neuen Richtlinienregelungen am 1. 
April 2017 noch nicht genügend Sprechstunden vorgehalten werden. 
 

Die Neuregelung in §11 PT-Richtlinie (Sprechstunde) sieht vor, dass sich PatientInnen zukünftig vor 
einer psychotherapeutischen Behandlung in einer Sprechstunde vorstellen sollen. Diese Sprech-
stunde soll bei Erwachsenen mindestens 25 Minuten dauern. Pro PatientIn stehen maximal 150 
Minuten Sprechstunde zur Verfügung, die abgerechnet werden können. Bei Kindern und Jugendli-
chen sind es bis zu 250 Minuten pro PatientIn (=5 x 50 Min. bzw. 10 x 25 Min.). 
 
Die Sprechstunde wird durch den G-BA deutlicher als eine „Soll-Leistung“ ausgestaltet werden. Ei-
ne „Kann-Leistung“ genügt dem BMG nicht. Wie die grundsätzliche Verpflichtung für jeden /jede 
PsychotherapeutIn aussehen wird, welche Ausnahmen gelten werden und wie eine mögliche 
Übergangsregelung aussehen wird, ist derzeit noch offen.  
 
Unabhängig davon, wie genau der  Verpflichtungscharakter für die Sprechstunde gestaltet sein 
wird („Kann“- bzw. „Muss“-Regelung), gehen wir davon aus, dass die KollegInnen grundsätzlich  
entscheiden können, wie sie die Sprechstunde genau organisieren: als offene Sprechstunde oder 
mit konkreter Terminvergabe. Zweiteilung der KZT 
 

 
Kurzzeittherapie 

 

 
Das BMG geht auch auf die Zweiteilung der KZT ein.  
 
Dabei geht es dem BMG um den auch von uns bereits monierten zweiten Antragsschritt, durch 
den eine Verzögerung bei der Bearbeitung der Anträge durch die Kassen entstehen könnte. 
 
Das BMG fordert hier, dass die Kassen Anträge auf Kurzzeittherapie entsprechend dem Wortlaut 
in § 33 Absatz 1 Satz 4 PT-RL („spätestens mit Ablauf von 3 Wochen“) weiterhin vor Ablauf der 3-
Wochen-Frist zu entscheiden haben, wenn eine frühere Entscheidung möglich ist. Dies betrifft ins-
besondere Fälle, in denen die Anspruchsvoraussetzungen unzweifelhaft vorliegen oder eine frühe-
re Bescheidung des Antrags erforderlich ist, um einen zeitnahen Beginn oder eine nahtlose Weiter-
führung der Therapie zu gewährleisten. Eine Praxis, wonach die Krankenkassen Anträge auf Kurz-
zeittherapie zur eigenen Entlastung grundsätzlich unbeantwortet lassen, wäre sowohl mit den  
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gesetzlichen Vorgaben als auch mit den Vorgaben der PT-RL nicht vereinbar, so das BMG. Damit 
dürfte der Wunsch der Krankenkassen, die KZT-Zweiteilung zu Einsparungszwecken zu nutzen, ins 
Leere laufen.  
 
 

Entscheidend für die Bewertung der Beschlüsse des G-BA ist unseres Erachtens weiterhin die noch 
ausstehende Honorarfestlegung. Diese nimmt der Bewertungsausschuss vor. Sobald uns ein Zeitplan 
bekannt ist, werden wir Sie wieder informieren. 
 
Bezüglich der weiteren Änderungen, die mit der neuen Psychotherapie-Richtlinie auf Ihre Praxen zu-
kommen werden, verweisen wir auf unser Info-Schreiben:  
 

http://www.dgvt.de/fileadmin/user_upload/DGVT-BV/Dokumente/DGVT-BV-Mitglieder- 
Information_ueber_den_G-BA-Beschluss_vom_16.6.2016.pdf 
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