
Beinahe ein Aufruf zur Vertuschung! 
 

Stellungnahme des DGVT-BV 

 
Am 18. Februar erhielten die Vertragspsychotherapeuten der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) 
Rheinland-Pfalz ein dringliches Schreiben ihrer KV. Zunehmend häufiger käme es vor, dass Psycho-
therapeuten, wenn sie wegen eines Therapieplatzes gefragt werden, bestätigen, dass sie auf abseh-
bare Zeit keinen Platz zur Verfügung stellen können – so beginnt die KV ihr Schreiben. 
 
Nun ist die KV Rheinland-Pfalz eine Körperschaft öffentlichen Rechts und hat den gesetzlichen Auf-
trag, die ambulante ärztliche und psychotherapeutische Versorgung sicherzustellen („Sicherstellungs-
auftrag“). Insofern hätte man erwarten können, dass die KV bei dieser Erkenntnis überlegt, durch wel-
che Maßnahmen sie gewährleisten kann, dass genügend Psychotherapeuten zugelassen werden, 
damit der Therapiebedarf gedeckt werden kann. Aber weit gefehlt: Die KV sieht in dieser Situation 
zunächst mal die Honorare der Psychotherapeuten in Gefahr.
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Entworfen wird ein Szenario, dass es zu Honorarkürzungen für die Niedergelassenen kommen könn-
te, wenn viel Geld in die Kostenerstattung fließt: Es „besteht die Gefahr, dass die gesetzlichen Kran-
kenkassen zu einem Verfahren kommen, mit dem sie die Vergütung der zugelassenen psychothera-
peutisch tätigen Vertragsärzte bzw. Psychotherapeuten um die Zahlungen an die nicht zugelassenen 
Psychotherapeuten kürzen….“ 
 
Keinesfalls sollten die Psychotherapeuten deshalb „voreilig“ die Information geben, dass ein Thera-
pieplatz erst nach erheblicher Wartezeit zur Verfügung gestellt werden könne, heißt es in dem Schrei-
ben der KV. Denn damit leiste man der „Umgehung der vertragsärztlichen bzw. vertragspsychothera-
peutischen Versorgung Vorschub“ und gefährde dadurch das eigene Honorar. 
 
Auch ausgebuchte niedergelassene PsychotherapeutInnen sollen vielmehr, so die Aufforderung der 
KV, anfragenden PatientInnen kurzfristig zumindest eine probatorische Sitzung anbieten. Denn wenn 
gesetzlich Versicherte einmal einen Termin bei einem zugelassenen Psychotherapeuten hatten, sei 
ihnen nach dem Kalkül des KV-Vorstandes die Möglichkeit, eine Psychotherapie via Kostenerstattung 
zu beginnen, versperrt. Die PatientInnen seien ja dann auf irgendwelchen Wartelisten und könnten 
nicht mehr sagen, keinen Therapieplatz im KV-System zu erhalten. 
 
Tatsächlich sind die Wartezeiten auf einen Platz bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten 
nach wie vor viel zu hoch. Es kann zwischen drei und neun Monaten dauern, bis ein Patient eine an-
gemessene Versorgung erhält, so die aktuelle Wartezeitenstudie der Bundespsychotherapeuten-
kammer. Die Psychotherapeutenkammern, die Fach- und Berufsverbände sind sich einig, dass dies 
ein unhaltbarer Zustand ist und fordern seit Jahren vehement, die Bedarfsplanung an den Versor-
gungsbedarf anzupassen. Das letzte Gesundheitsreformgesetz hatte den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss im vergangenen Jahr zwar zu einer bedarfsorientierten Reform der sog. Bedarfsplanung ver-
pflichtet, und es kam auch zu einer Neuordnung. Im Bereich Psychotherapie gehen die Berechnungen 
aber weiterhin von falschen Prämissen aus. Im Ergebnis wurden eher Defizite festgeschrieben als 
Probleme gelöst, wie bereits verschiedentlich berichtet. 
 
Viele PatientInnen sehen sich deshalb gezwungen, PsychotherapeutInnen aufzusuchen, die ohne 
Kassenzulassung arbeiten, sie haben dann gemäß § 13 Abs. 3 SGB V einen Anspruch auf Erstattung 
der dabei entstehenden Kosten. Dazu müssen die PatientInnen nachweisen, dass sie in absehbarer 
Zeit keinen Therapielatz bei einem/r Vertragspsychotherapeuten/in erhalten können.  
 
Wenn die KVen nun von ihren Mitgliedern verlangen, PatientInnen einen Ersttermin zu ermöglichen, 
auch wenn klar ist, dass sie absehbar keinen Therapieplatz anbieten können, nur um dadurch den 
Weg in die Kostenerstattung zu versperren, ist dies in zweierlei Hinsicht zynisch: Erstens werden Kol-
legInnen „im System“ ausgespielt gegen KollegInnen „außerhalb des Systems“, indem unrealistische 
Ängste geschürt werden mit dem Verweis auf mögliche Honorarkürzungen. Und zweitens – und dies 
ist noch viel schlimmer – werden vermeintliche Verteilungskämpfe auf dem Rücken der PatientInnen 
ausgetragen. Der Patient ist ja nach einem Erstgespräch nicht geheilt. Wie der Psychotherapeut dem 

                                                           
1 Der Hinweis am Ende des Rundschreibens der KV, dass der Impuls zu diesem Brief vom Beratenden Fachausschuss Psychotherapie kam, 

macht die Sache noch spannender. Offenbar will sie damit verdeutlichen, dass auch die maßgeblichen Psychotherapeuten in der Selbstver-

waltung der KV diese Initiative mittragen. Die DPTV, deren Vertreter im Beratenden Fachausschuss der KV RLP sind, haben sich zwi-

schenzeitlich immerhin öffentlich von dem Schreiben der KV distanziert.  



Patienten nach dem Termin erklären soll, dass er eigentlich doch keinen Therapieplatz frei hat, dass 
der Patient aber gerne auf einen Therapieplatz warten kann, darauf haben die KVen nämlich keine 
Antwort geliefert.  
 
Für den DGVT-BV ist das Schreiben der KV Rheinland-Pfalz nicht nur ein Aufruf zur Vertuschung der 
bundesweiten, inzwischen längst mehrfach empirisch bestätigten Versorgungsdefizite in der ambulan-
ten Psychotherapie. Es ist auch eine öffentliche Demonstration, dass die KV eigene Befürchtungen 
vor vermeintlichen Honorareinbußen wichtiger nimmt als eine qualifizierte psychotherapeutische Ver-
sorgung von Patienten bzw. den eigenen Sicherstellungsauftrag. 
 
Es gäbe für die Verantwortlichen in der KV weit bessere Möglichkeiten als die Kostenerstattung oder 
genauer die Kostenerstattungspsychotherapeuten zu bekämpfen: Sofern sie den Sicherstellungsauf-
trag ernst nehmen, müssten sie die Versorgungsmängel dokumentieren und – im Rahmen der gülti-
gen Bedarfsplanung – entsprechende Anzahlen von Sonderbedarfszulassungen oder Ermächtigungen 
im Rahmen der Landesplanung bzw. in den regionalen Zulassungsausschüssen vorschlagen.“ 
 
Vorstand des DGVT-Berufsverbands 
Rudi Merod, Wolfgang Schreck, 
Heiner Vogel 
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