
Wie mit Anfragen umzugehen ist … 
 

Schreiben der KV RLP vom 18.2.2013 an die niedergelassenen Psychotherapeuten 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus gegebenem Anlass wenden wir uns mit nachfolgendem Schreiben an Sie, da die geschilderte 
Praxis durchaus Einfluss auf das Honorar der zugelassenen psychotherapeutisch tätigen Vertragsärz-
te bzw. Psychotherapeuten haben kann. 
 
Immer wieder schildern uns unsere psychotherapeutisch tätigen Mitglieder, dass sich vermehrt ge-
setzlich krankenversicherte Personen bei ihnen melden und anfragen, ob und wenn ja, wann ein Psy-
chotherapieplatz zur Verfügung gestellt werden könnte. 
 
Hintergrund dieser Anfragen ist häufig, dass der gesetzlich Versicherte bereits einen psychotherapeu-
tisch tätigen Arzt oder Psychotherapeuten ausgewählt hat, der nicht über eine Zulassung zur ver-
tragsärztlichen bzw. vertragstherapeutischen Versorgung verfügt. Damit er die in diesem Zusammen-
hang in Rechnung gestellten Leistungen von seiner gesetzlichen Krankenkasse erstattet bekommt, 
benötigt er in aller Regel drei Absagen von zugelassenen psychotherapeutisch tätigen Vertragsärzten 
bzw. Psychotherapeuten. Die geschilderte Vorgehensweise wird von einzelnen gesetzlichen Kranken-
kassen gelegentlich sogar ihren Versicherten empfohlen. 
 
Erreichen auch Sie solche Anfragen möchten wir Sie bitten, diese nicht voreilig dahingehend zu be-
antworten, dass, wenn überhaupt, ein Psychotherapieplatz nur nach einer erheblichen Wartezeit zur 
Verfügung gestellt werden kann. Denn damit wird der Umgehung der vertragsärztlichen bzw. ver-
tragspsychotherapeutischen Versorgung Vorschub geleistet. Zudem entstehen durch dieses Vorge-
hen den gesetzlichen Krankenkassen auch Mehrausgaben, die diese versuchen, durch Kürzungen bei 
den Honoraren zurückzuerhalten. Auch vor dem Hintergrund, dass der Bewertungsausschuss in sei-
ner Sitzung am 22.10.2012 beschlossen hat, dass die Vergütung der psychotherapeutischen Leistun-
gen ab dem Jahr 2013 außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung mit einem festen 
Punktwert erfolgen soll, besteht die Gefahr, dass die gesetzlichen Krankenkassen zu einem Verfahren 
kommen, mit dem sie die Vergütung der zugelassenen psychotherapeutisch tätigen Vertragsärzten 
bzw. Psychotherapeuten um die Zahlungen an die nicht zugelassenen Psychotherapeuten kürzen. 
Das würde in der letzten Konsequenz bedeuten, dass weniger Honorar für ihre Leistungen zur Verfü-
gung gestellt wird.  
 
Um das zu vermeiden bitten wir Sie ausdrücklich darum, mit solchen Anfragen kritisch umzugehen 
und den Anfragenden nach Möglichkeit zumindest kurzfristig eine probatorische Sitzung anzubieten. 
Dieser Hinweis ergeht auf Initiative des Beratenden Fachausschusses für Psychotherapie. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Vorstand der KV Rheinland-Pfalz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Rosa Beilage 2/2013 


