
Endlich die ambulante Versorgung mit Psychotherapie sicherstellen 
 

Honorarkürzungen? LPK Rheinland-Pfalz verwahrt sich gegen Drohungen 

 
Mit einem Schreiben hat sich die Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz an die KV Rhein-
land-Pfalz gewandt und sie zur Zurücknahme ihrer Umgangsempfehlungen an Psychotherapeuten 
aufgefordert, die die beklagenswerte Unterversorgung verschleiern. In Deutschland und auch in 
Rheinland-Pfalz warten psychisch kranke Menschen durchschnittlich mehr als drei Monate auf ein 
erstes Gespräch bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten, was eine unzumutbare Härte dar-
stellt. Für solche Notsituationen sieht das Sozialgesetzbuch einen Ausweg vor: Es spricht von einer 
„unaufschiebbaren Leistung“. „Unaufschiebbar“ und damit notwendig ist eine Psychotherapie, wenn es 
Patienten bleibend schlecht geht und sie dringend Hilfe brauchen, die sie im Augenblick nicht von 
Vertragspsychotherapeuten erhalten können. Patienten können in diesem Fall bei ihrer gesetzlichen 
Krankenkasse beantragen, die Kosten einer ambulanten Psychotherapie nach § 13 Absatz 3 SGB V 
erstattet zu bekommen, nachdem sie zunächst in Vorleistung getreten sind. Das Schreiben der KV 
wertet dieses Vorgehen ab und behauptet, dass dadurch einer „Umgehung der vertragsärztlichen 
bzw. vertragspsychotherapeutischen Versorgung Vorschub geleistet“ werden soll. Vielmehr ist es so, 
dass der Versorgungsauftrag in solchen Notfällen nicht erfüllt werden kann, weil es nicht genügend 
KV-Sitze für Psychotherapeuten gibt. 
 
Die Politik hat zwar erkannt, dass die Versorgung psychisch kranker Menschen in Deutschland man-
gelhaft ist. Allerdings jedoch wurde die kürzlich neu beschlossene Reform der Bedarfsplanung, die 
festlegt, wie viele Psychotherapeuten notwendig sind, nicht an diesem Mangelzustand ausgerichtet. 
Vielmehr wurden durch das von den Kassen zur Verfügung gestellte Geld deutlich weniger neue Sitze 
als nötig ermöglicht. Viele psychisch kranke Menschen werden trotz Anspruch auf eine rechtzeitige 
Behandlung – gleichgestellt mit körperlich kranken Menschen – und trotz auf dem Papier stehender 
„Überversorgung“ nicht rechtzeitig behandelt. 
 
Die LPK RLP kritisiert, dass die KV mit ihrem Schreiben die niedergelassenen Psychotherapeuten 
auffordert, mit Anfragen von Patienten, die in ihrer Notsituation schon genug gebeutelt sind, „kritisch 
umzugehen und den Anfragenden nach Möglichkeit zumindest kurzfristig eine (!) probatorische Sit-
zung anzubieten.“ Patienten müssen nämlich der Kasse nachweisen, dass sie keine Sitzung vereinba-
ren konnten, damit die Kostenerstattung greifen kann. Die wesentliche Frage  für diese Patienten in 
Krisensituationen ist doch: Was geschieht dann nach der „einen“ probatorischen Sitzung? Wo sollen 
die Anfragenden und mit „einer“ probatorischen Sitzung „angefütterten“ und dann abgespeisten Pati-
enten danach hin? Welcher Psychotherapeut, der sich einer guten Versorgung verpflichtet fühlt, wird 
diesen Verschleierungsvorschlag der KV mittragen wollen? 
 
Gleichzeitig stehen viele noch nie so gut ausgebildete, junge Psychotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten mit Approbation und qualitativ hoher Fachkunde bereit, die aber aufgrund der restriktiven 
Zulassungspolitik keine Niederlassung erhalten und nur über Kostenerstattung behandeln können. 
 
Quelle: Presseerklärung der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Rosa Beilage 2/2013 


