
1 

 

 

Psychotherapeutische Versorgung –  

Sicherstellung und Vergütung 
 

Von Annette Widmann-Mauz 

 

„Unser Gesundheitssystem dient der Gewährleistung einer angemessenen Versorgung der 

Versicherten. Die Sicherstellung einer flächendeckenden, bedarfsgerechten und möglichst 

wohnortnahen medizinischen Versorgung der Bevölkerung ist somit ein zentrales gesundheits-

politisches Anliegen der Bundesregierung. Dies schließt auch die psychotherapeutische Ver-

sorgung ausdrücklich mit ein. Mit dem zum Jahresbeginn 2012 in Kraft getretenen Gesetz zur 

Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Ver-

sorgungsstrukturgesetz) haben wir deshalb eine Reihe gezielter Maßnahmen beschlossen, um 

auch künftig in allen Regionen Deutschlands eine bedarfsgerechte ärztliche und psychothera-

peutische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen.  

 

Hierzu gehört insbesondere eine Anpassung der seit den 90iger Jahren geltenden Bedarfspla-

nung. Die Politik hat die drängenden Probleme erkannt und vorausschauend gehandelt. Es 

wurden die Möglichkeiten geschaffen, die Bedarfsplanung regionaler und flexibler auszugestal-

ten, damit zielgerichtet die Versorgungsbedarfe vor Ort berücksichtigt werden können. Mit dem 

Inkrafttreten des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes hat der Gemeinsame Bundesausschuss 

(G-BA) eine Reihe von neuen Aufträgen zur Anpassung der Bedarfsplanungs-Richtlinie (BPL-

RL) bekommen. So hat der G-BA nunmehr die Planungsbereiche so zu gestalten, dass eine 

flächendeckende Versorgung sichergestellt wird. Die Anpassung der Verhältniszahlen soll zu-

dem nicht mehr stichtagsbezogen, sondern allein nach sachgerechten Kriterien erfolgen. Die-

sen neuen Vorgaben hat sich der G-BA im letzten Jahr intensiv zugewandt; bereits im Herbst 

2011 und damit noch vor Inkrafttreten des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes wurde mit den 

entsprechenden Beratungen begonnen. Verhandelt wurden Konzepte der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung (KBV), des GKV-Spitzenverbandes, der Bundespsychotherapeutenkammer 

als auch der Patientenverbände. 

 

Ich begrüße, dass mit der neuen BPL-RL zusätzliche Niederlassungsmöglichkeiten für Psycho-

therapeutinnen und -therapeuten insbesondere dort geschaffen werden, wo ein hoher Versor-

gungsbedarf besteht, beispielsweise in ländlichen Gebieten. Die in der Vergangenheit festge-

stellten Unterschiede zwischen Stadt und Land werden dadurch angegangen. Eine zeitgemäße 

Bedarfsplanung muss jedoch auch den Besonderheiten vor Ort verstärkt Rechnung tragen. 

Deshalb wurde mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz die Möglichkeit geschaffen, auf Lan-

desebene von den Bundesvorgaben bei Vorliegen regionaler Besonderheiten abzuweichen. 

Gibt es in einem Planungsbereich einen deutlich höheren psychotherapeutischen Versorgungs-
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bedarf, so kann diesem Bedarf durch Ausweisung zusätzlicher Sitze durch die regionalen Part-

ner entsprochen werden. Damit kann auch regional unterschiedlich auftretenden Wartezeiten 

besser begegnet werden.  

 

Eine oft geäußerte willkürliche, bedarfsunabhängige Schließung von Psychotherapeutenpraxen 

ist und war auch in der Vergangenheit zu keinem Zeitpunkt vorgesehen. Ich bin zuversichtlich, 

dass mit der Neufassung der Richtlinie die Voraussetzungen für eine bedarfsgerechtere und 

bessere psychotherapeutische Versorgung geschaffen worden sind und somit dem Bedarf an 

psychotherapeutischer Versorgung nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land ein ent-

sprechendes Angebot gegenüberstehen kann.  

 

Vergütung 

 

Flankiert wird dies mit der Neufassung der Regelungen des vertragsärztlichen Vergütungssys-

tems, die den Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) ermöglichen, konkret auf regionale Si-

cherstellungsbedürfnisse durch Etablierung spezieller Anreize im Gesamtvertrag mit den Kran-

kenkassen und in der Honorarverteilung zu reagieren. Die gesetzlichen Regelungen bieten der 

Selbstverwaltung der Ärzte und Krankenkassen viele Ansätze einer leistungsgerechten Vergü-

tung der ärztlichen und psychotherapeutischen Tätigkeit. So können z. B. die regionalen Ver-

tragspartner auf den auf Bundesebene festgelegten Orientierungswert einen Zuschlag unter 

anderem zur Berücksichtigung regionaler Kosten- und Versorgungsstrukturen verhandeln und 

damit regional einen höheren Punktwert zur Vergütung der Leistungen vereinbaren.  

 

Die KBV und der GKV-Spitzenverband hatten am 22. Oktober 2012 auf der Grundlage eines 

zuvor geschlossenen Kompromisses im Einvernehmen beschlossen, den regionalen Vertrags-

partnern (KV und Landesverbände der Krankenkassen bzw. Ersatzkassen) zu empfehlen, die 

antrags- und genehmigungspflichtigen Psychotherapieleistungen aller Arztgruppen sowie die 

probatorischen Sitzungen der in § 87b SGB V genannten Arztgruppen (ausschließlich oder 

überwiegend psychotherapeutisch tätig) aus der morbiditätsbedingten (mengenbegrenzten) 

Gesamtvergütung auszugliedern und als Einzelleistungen von den Krankenkassen extrabudge-

tär zu vergüten. Ich begrüße dies ausdrücklich. Die Selbstverwaltung auf Bundesebene hat 

letztlich mit ihrem Beschluss zu den Honorarverhandlungen ihre Handlungsfähigkeit und ihren 

Gestaltungswillen bewiesen. Die gesetzlichen Krankenkassen stellen mit dieser Beschlussfas-

sung auf Bundesebene für den erwarteten Behandlungsmehrbedarf psychotherapeutischer 

Leistungen sowie für neue Psychotherapeutensitze zusätzliche Gelder zur Verfügung. Sofern in 

einem KV-Bezirk die probatorischen Sitzungen abgestaffelt vergütet wurden, werden diese 

Leistungen künftig in voller Höhe bezahlt.  
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Sowohl die Bewertung als auch die Vergütung der ärztlichen und psychotherapeutischen Leis-

tungen ist originäre Aufgabe der Selbstverwaltung. Durch das GKV-Versorgungsstrukturgesetz 

erfolgt seit 2012 die Vergütung der Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und -the-

rapeuten im Interesse einer Flexibilisierung wieder im Rahmen einer regionalspezifischen Ho-

norarverteilung. Verantwortlich für die Honorarverteilung ist die KV, die hierzu einen Honorar-

verteilungsmaßstab (HVM) im Benehmen mit den Krankenkassen unter Beachtung bundeswei-

ter Vorgaben durch die KBV erlässt. Das Gesetz sieht dabei ausdrücklich vor, die psychothera-

peutischen Leistungen angemessen zu vergüten (§ 87b Abs. 2 SGB V).  

 

Der von der KBV und dem GKV-Spitzenverband gebildete Bewertungsausschuss ist zudem 

gesetzlich verpflichtet (§ 87 Abs. 2 SGB V), in bestimmten Zeitabständen die Bewertung der 

Leistungen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) zu überprüfen und die Auswirkun-

gen seiner Beschlüsse unter anderem auf die Versorgung der Versicherten sowie auf die Hono-

rare zu analysieren (§ 87 Abs. 3a SGB V). Dabei ist auch hier gesetzlich vorgegeben, dass die 

Bewertungen für psychotherapeutische Leistungen eine angemessene Höhe der Vergütungen 

je Zeiteinheit zu gewährleisten haben (§ 87 Abs. 2c SGB V). Dieser gesetzlichen Maßgabe ist 

der Bewertungsausschuss in den vergangenen Jahren durch Beschlüsse zur Feststellung der 

angemessenen Vergütung psychotherapeutischer Leistungen nachgekommen. Darüber hinaus 

ist das Institut des Bewertungsausschusses beauftragt, die Bewertung und Kalkulation der Leis-

tungen des EBM auf der Grundlage aktueller Kostenstrukturstatistiken zu überprüfen. So haben 

die KBV und der GKV-Spitzenverband am 22. Oktober 2012 ebenfalls beschlossen, Neubewer-

tungen der Leistungen des EBM anzustreben. Die Ergebnisse bleiben abzuwarten.  

 

Psychotherapeutenausbildung 

 

Ein im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) erstelltes Forschungsgutachten 

zum Psychotherapeutengesetz kommt zu dem Ergebnis, dass das Gesetz sowie die Ausbil-

dungs- und Prüfungsverordnungen novellierungsbedürftig sind. Dabei bedarf es umfassender 

Änderungen, die sich nicht nur auf die Zugangsvoraussetzungen zur Ausbildung oder die Ver-

gütung der praktischen Tätigkeit erstrecken. Das BMG strebt dementsprechend eine grundle-

gende Reform der Ausbildung von Psychotherapeutinnen und -therapeuten an, bei der auch die 

genannten Punkte einer tragfähigen und nachhaltigen Lösung zugeführt werden. Derzeit be-

fasst sich eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit den Ausbildungsstrukturen. Sie prüft neben der 

Beibehaltung der bisherigen Ausbildungsstruktur auch die Umstrukturierung der Psychothera-

peutenausbildung in Anlehnung an das Medizinstudium und die fachärztliche Weiterbildung.“ 

 

Annette Widmann-Mauz (CDU) ist Parlamentarische Staatssekretärin im FDP-geführten Bun-

desministerium für Gesundheit. 


