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TITELTHEMA

ei der Hausärztin berichtet Marian P. von Panik
attacken und Schlaflosigkeit. Der 45Jährige be
wältigt seinen Alltag nur mit großer Mühe. Die 
Ärztin empfiehlt ihm, einen Psychotherapeuten 
aufzusuchen, damit dieser den Verdacht auf eine 
psychische Erkrankung überprüfen und klären 

kann, welche Behandlung Marian P. helfen würde. Nach einiger 
Überwindung wählt der Patient die Nummer einer psychothe
rapeutischen Praxis. Ein Anrufbeantworter sagt an, zu welchen 
Zeiten der Therapeut telefonisch erreichbar ist. Marian P. ruft 
erneut an, aber es gelingt ihm nicht, zeitnah einen Termin für 
ein erstes Gespräch zu vereinbaren. Erst mit Unterstützung 
seines Hausarztes und etwas Glück findet er therapeutische 
Hilfe – Wochen nach dem ersten Arztbesuch.

Dieser fiktive Fall fasst zusammen, was viele Patienten be
richten und was Arbeitgeber sowie Ärzte beklagen. Zwar ist die 
Häufigkeit der psychischen Erkrankungen seit Jahrzehnten 
nahezu unverändert. Dennoch warten Patienten immer länger 
auf eine Therapie: Analysen verschiedener Autoren zeigen, dass 

die Wartezeit zwischen vier Wochen bis zu einem halben Jahr 
beträgt. Daten der Krankenkassen deuten darauf hin, dass sich 
die Dauer einer psychischen Erkrankung damit zumindest um 
die Zeit, in der ein Patient nicht behandelt wird, verlängert. 
Interessenvertreter der Psychotherapeuten haben deshalb einen 
Mangel an Praxissitzen diagnostiziert und neue Zulassungen 
gefordert, um die Wartezeit zu reduzieren.

Neue Leistungen ab April. Vor diesem Hintergrund waren sich 
die Partner der Selbstverwaltung – Krankenkassen, Ärzte und 
Psychotherapeuten –  über den Reformbedarf einig. Sie wollten 
erreichen, dass sich die Wartezeiten bis zum ersten Kontakt mit 
einem Psychotherapeuten deutlich verkürzen, damit Patienten 
zügig eine erste Orientierung und Behandlungsempfehlungen 
erhalten. Der Gesetzgeber erteilte dem Gemeinsamen Bundes
ausschuss (GBA) mit dem Versorgungsstärkungsgesetz dann 
auch 2015 den Auftrag, die BedarfsplanungsRichtlinie zu 
überprüfen und die PsychotherapieRichtlinie zu überarbeiten. 
Der Auftrag lautete, das Therapieangebot zu flexibilisieren, 

B

In der Praxis anrufen, einen Termin bekommen, die 

Sprechstunde aufsuchen, eine Therapie beginnen – 

seelisch kranke Menschen sollen künftig leichter 

Hilfe finden. Birgit Schliemann beschreibt die Details 

der neuen Psychotherapie-Richtlinie.

Schnelle Hilfe  
 für kranke Seelen
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psychotherapeutische Sprechstunden einzurichten, die frühzei
tige diagnostische Abklärung, die Akutversorgung, Gruppen
therapien und die Vorbeugung vor Rückfällen (Rezidiven) zu 
fördern sowie das Antrags und Gutachterverfahren zu verein
fachen. Gleichzeitig verpflichtete der Gesetzgeber die Kassen
ärztlichen Vereinigungen (KVen), zeitnahe Termine für die 
psychotherapeutische Versorgung sicherzustellen. Im Oktober 
2016 trat die neue PsychotherapieRichtlinie in Kraft. Bis Ende 
März 2017 wird die Vergütung festgelegt. Ab April 2017 können 
Patienten die neuen Leistungen in Anspruch nehmen. 

Facharzt empfiehlt Therapie. Für Versicherte sind die Strukturen 
und Angebote zur Versorgung psychischer Erkrankungen mit
unter schwer zu überblicken. An der psychotherapeutischen 
Versorgung als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) beteiligen sich in Deutschland Ärzte, Psychologen und 
für Kinder zusätzlich (Sozial)Pädagogen. 
Voraussetzung für die Zulassung zur Psy
chotherapie ist eine abgeschlossene Weiter
bildung in mindestens einem der drei vom 
GBA anerkannten psychotherapeutischen 
Verfahren: Verhaltenstherapie, tiefenpsy
chologisch fundierte Therapie oder analy
tische Therapie (sogenannte Richtlinien
therapie, siehe Glossar auf Seite 26). Die 
Dia gnose einer psychischen Erkrankung mit 
Empfehlung zur Therapie erhalten Patienten 
in der Regel von einem qualifizierten Facharzt, der zugleich einen 
körperlichen Befund erheben kann, oder von einem psychologi
schen Psychotherapeuten in Zusammenarbeit mit einem Arzt. 

Flexibler Zugang je nach Behandlungsanlass. Damit Patienten 
zeitnah den Zugang zur Versorgung erhalten, bedurfte es einer 
strukturellen Neuordnung. Psychotherapeutische Praxen sollen 
künftig Zeiten mit persönlicher telefonischer Erreichbarkeit 
sowie regelmäßige Sprechstunden in einem Mindestumfang 
anbieten und bei den KVen anzeigen. In der Sprechstunde 
werden die Weichen für weitere Behandlungen gestellt. Der 
Patient erhält Empfehlungen für geeignete Therapien und eine 
Patienteninformation mit Befundbericht. Nicht jeder Patient 
benötigt eine Psychotherapie. Mitunter leisten beispielsweise 
Erziehungs und Eheberatung, Selbsthilfegruppen oder der 
gemeindepsychiatrische Dienst der Gesundheitsämter spezifi
schere Hilfe. Besteht jedoch ein psychotherapeutischer Bedarf, 
kann der Patient in Zukunft ohne Zeitverzug im Anschluss an 
die Sprechstunde eine Akutversorgung erhalten oder eine Richt
linientherapie beginnen. Psychotherapeuten können diese 
Leistungen ohne formale Genehmigung durch die Kranken
kasse sehr flexibel je nach Behandlungsanlass einsetzen (siehe 
Übersicht „Kurze Wege zur passenden Psychotherapie“ auf Seite 25). 

Die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung 
unterstützen den stringenten Ablauf und stellen das Angebot 
sicher. Auf Anfrage der Versicherten sollen sie innerhalb von 
einer Woche einen Termin beim niedergelassen Psychothera
peuten vermitteln. Kann sie diesen nicht in einem Zeitrahmen 
von vier Wochen anbieten, muss die Terminservicestelle inner

halb einer weiteren Woche für eine ambulante Versorgung in 
einem Krankenhaus sorgen. Eine Überweisung, beispielsweise 
durch den Hausarzt, ist nicht erforderlich. Es wird jedoch vor
ausgesetzt, dass es sich nicht um eine Bagatellerkrankung handelt. 
Zudem muss der Patient bereit und in der Lage sein, eine halbe 
Stunde Anfahrt zusätzlich zum nächsten erreichbaren Psycho
therapeuten in Kauf zu nehmen, sofern individuelle Mobilität 
und die örtlichen Verhältnisse beziehungsweise die Verkehrsan
bindung das zulassen. Die Verhandlungspartner im GBA rech
nen mit einer Anlaufphase von einem Jahr, bis die Nachfrage 
nach Erstgesprächen im Rahmen der Sprechstunde gedeckt wird 
und ein flächendeckendes Angebot verfügbar ist. 

Mit der Neuregelung der RichtlinienPsychotherapie verbin
det sich die Erwartung, dass die Versorgung an Effizienz gewinnt, 
sich die zeitlichen Ressourcen der Psychotherapeuten flexibler 
nutzen lassen und sich die Wartezeiten verkürzen. 

Der Gesetzgeber hat den GBA im Versor
gungsstrukturgesetz zugleich beauftragt, 
die Anzahl der psychotherapeutischen Pra
xissitze auf eine kleinräumigere wohnort
nähere Planung hin zu überprüfen. Neuere 
Veröffentlichungen nehmen Bezug darauf 
und fordern, die Berechnungsmethode zur 
Ermittlung der für die Versorgung bedarfs
gerechten Anzahl an Praxissitzen zu verän
dern und weitere Zulassungen insbeson dere 
in ländlichen Regionen zu ermöglichen. 

Die ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten stellen 
zusammen immerhin die zweitgrößte Gruppe in der Bedarfs
planung nach den Hausärzten. Seit 2012 konnten zur Verringe
rung des StadtLandGefälles zusätzlich rund 1.450 Psychothe
rapeuten zugelassen werden. 

Praxissitze bedarfsgerecht verteilen. Keiner der insgesamt 391 
Planungsbereiche der KVen gilt derzeit als unterversorgt mit 
Psychotherapeuten. In 37 Planungsbereichen bestehen noch 
Zulassungsmöglichkeiten. Gleichzeitig sind 203 Planungsbe
reiche für Zulassungen gesperrt und 151 Planungsbereiche 
(immerhin knapp 40 Prozent) haben einen Versorgungsgrad 
von über 140 Prozent. In diesen Planungsbereichen sollten die 
KVen seit 2015 auf Nachbesetzungen verzichten und die Pra
xissitze aufkaufen, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. 
Betroffen wären derzeit rund 4.115 Praxen (gerechnet auf volle 
Versorgungsaufträge). Bislang haben die KVen von der Mög
lichkeit jedoch kaum Gebrauch gemacht. Objektiv und nach 
den Maßstäben der gegenwärtig gültigen Bedarfsermittlung ist 
daher kein Mangel an Psychotherapeuten nachweisbar. Gleich
wohl sind die Sitze nicht bedarfsgerecht verteilt. 

Der GBA muss daher die Frage klären, was den Bedarf an 
zusätzlichen Therapeuten begründet. Die Debatte zum Thema 
liefert einige Ansatzpunkte: die Verteilung von Krankheitshäu
figkeit einerseits und Sitzen andererseits, überregionale Mitver
sorgung und regionale Effekte, Verlagerungen in der Diagno
sebegründung von Arbeitsunfähigkeiten und Verrentungen, das 
Zusammenspiel von Kliniken und ambulanter Versorgung und 
schließlich die abnehmende Stigmatisierung psychischer Krank

Patienten können bei 

Bedarf künftig ohne 

Zeitverzug eine Akut

behandlung erhalten.
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heiten. Ein Konsortium von Wissenschaftlern hat im Januar 2017 
den Auftrag bekommen, die Methodik zur Bedarfsermittlung 
zu überprüfen. Erste Ergebnisse sind Ende 2017 zu erwarten. 

Schneller Zugang zum Psychotherapeuten. Ein Drittel der Pati
enten, die sich in der Vergangenheit für eine Psychotherapie 
entschieden, beendeten diese nach rund zwölf Sitzungen. Der 
Rest setzte die Therapie fort, wobei nur ein Fünftel der Patienten 
mehr als 25 Sitzungen benötigte. Etwa zwei Prozent der Ver
sicherten ließen sich in Gruppen behandeln. Die GKV orien
tierte sich bei der Neufassung der Leistungen der Psychotherapie
Richtlinie einerseits an diesen Zahlen. Gleichzeitig verfolgte sie 
aber das Ziel, den Einstieg in die Behandlung zu erleichtern, die 
Behandlungsabschnitte deutlicher abzugrenzen, die Attraktivi
tät der Gruppentherapie zu erhöhen und weder die Psycho
therapeuten, noch die Versicherten mit Anträgen und Geneh
migungsverfahren zu belasten. Ergebnis ist das vorliegende 
Leistungspaket, dessen wesentliche Regelungen den Vorstellun
gen der GKV entsprechen. 

Nach der neuen PsychotherapieRichtlinie müssen Psycho
therapeuten mit vollem Versorgungsauftrag 200 Minuten pro 
Woche telefonisch persönlich erreichbar sein, bei einem hälfti
gen Versorgungsauftrag 100 Minuten. Sie veröffentlichen diese 
Zeiten und teilen sie der zuständigen Kassenärztlichen Vereini
gung mit. Jede Praxis mit einem vollen Versorgungsauftrag 
bietet nach den neuen Regelungen zudem Sprechstunden von 
100 Minuten pro Woche an, 50 Minuten mit einem hälftigen 
Versorgungsauftrag. Die Sprechstunde garantiert dem Versi
cherten einen schnellen und unkomplizierten Zugang zur psy
chotherapeutischen Erstversorgung im Krankheitsfall. Die 
Patienten können sie bis zu sechs Mal mit einer Dauer von jeweils 
25 Minuten in Anspruch nehmen. Ohne eine Sprechstunde von 
mindestens 50 Minuten Dauer besucht zu haben, erhalten Pa
tienten keine therapeutische Versorgung durch einen Psycho
therapeuten. Das gilt für Akutversorgung und Richtlinien
Psychotherapie einschließlich Probatorik (Erstgespräche zur 
weiteren Klärung vor Therapiebeginn). Ausnahmen gibt es im 
Anschluss an eine Behandlung im Krankenhaus oder in einer 
Rehaklinik auf Grund einer psychischen Erkrankung. 

Unbürokratisch in die Akutversorgung. Die Sprechstunde dient 
der Abklärung, ob ein Verdacht auf eine krankheitswertige 
Störung vorliegt und welche weiteren fachspezifischen Hilfen 
auf Kosten der GKV möglich und notwendig sind. Besteht der 
Verdacht auf eine seelische Krankheit, bietet der Therapeut eine 
orientierende diagnostische Abklärung und, sofern erforderlich, 
eine differenzialdiagnostische Abklärung an. Weiterhin erhält 
der Patient Beratung und Information, eine Klärung des indi
viduellen Behandlungsbedarfs, eine erste Diagnosestellung und 
Behandlungsempfehlungen sowie Hinweise auf andere Hilfe
möglichkeiten. Eine kurze psychotherapeutische Intervention 
ist ebenfalls im Rahmen der Sprechstunde vorgesehen. Versi
cherte können im Anschluss an eine Sprechstunde ohne Antrags 
und Genehmigungsverfahren eine Akutversorgung von bis zu 
zwölf Stunden in Anspruch nehmen. Das soll Patienten mit 
akuter Symptomatik entlasten und gegebenenfalls auf eine 

Kurze Wege zur passenden Psychotherapie

Mit der neuen Psychotherapie-Richtlinie bekommen seelisch kranke Pati-
enten leichter Zugang zur Behandlung. Sie suchen zunächst die nun einge-
richtete Sprechstunde des Therapeuten auf, um den Behandlungsbedarf zu 
klären. Ist schnelle Hilfe vonnöten, kann dieser sofort eine Akutbehandlung 
einleiten. Hierfür wie auch für Kurzzeittherapien sind keine großen bürokra-
tischen Hürden zu überwinden. Ein Gutachten ist erst vor Aufnahme einer 
Langzeittherapie vorgeschrieben.   Quelle: AOK-Bundesverband

Langzeittherapie kann unter Berücksichtigung der Höchstgrenzen je Verfahren und der 
zuvor in Anspruch genommenen Abschnitte zu jedem Zeitpunkt beantragt werden.

Kinder und Jugendliche zusätzlich zwei Stunden*)

Fortführung der Langzeittherapie,
gegebenenfalls Rezidivprophylaxe

Sprechstunde
(1–3 Stunden *)

Anzeige bei der Kasse

Akutbehandlung
(12 Stunden)

Kassenantrag

Kassenantrag

Kurzzeittherapie 2
(12 Stunden)

Antrag bei der Kasse und Gutachten

Probatorik
(bei Wechsel in die 
Richtlinientherapie)

Probatorik
(2–4 Stunden *)

Langzeittherapie,
gegebenenfalls Rezidivprophylaxe

Kurzzeittherapie 1
(12 Stunden)
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weiterführende Therapie vorbereiten. Die Akutversorgung sollte innerhalb 
von 14 Tagen nach einer Konsultation in der Sprechstunde beginnen.

Flexibilität der Gruppentherapie erhöhen. Probatorische Sitzungen dienen 
der Einleitung einer ambulanten RichtlinienPsychotherapie und können 
sich an eine Sprechstunde oder an die Akutversorgung anschließen. Sie 
dienen der weiteren diagnostischen Klärung des Krankheitsbildes und 
prüfen Eignung, Motivation, Kooperations und Beziehungsfähigkeit der 
Patienten für ein bestimmtes Therapieverfahren. Künftig sollen mindestens 
zwei und bis zu vier probatorische Sitzungen von je 50 Minuten Dauer vor 
einer Erwachsenentherapie stattfinden. Für Kinder und Jugendliche wer
den zwei zusätzliche Sitzungen angeboten. Nach der Probatorik entschei
den Therapeut und Patient gemeinsam, ob und gegebenenfalls welche 
Form der Richtlinientherapie geeignet ist. Der Patient kann im Anschluss 
daran sofort mit der Therapie beginnen. 

Jedes der drei Richtlinienverfahren, sowohl die Verhaltenstherapie als 
auch die tiefenpsychologisch fundierte oder die analytische Psychotherapie, 
wird in der Regel zunächst als Kurzzeittherapie begonnen und, wenn nötig, 
als Langzeittherapie fortgesetzt. Alle Verfahren können als Einzel oder 
Gruppentherapie sowohl für Erwachsene als auch für Kinder angeboten 
und nach dem individuellen Bedarf eingesetzt werden. Kurzzeittherapie 
umfasst nach der neuen Richtlinie zwei Abschnitte mit jeweils zwölf Stun
den, die ohne größere bürokratische Hürden zeitnah beginnen können. 
Langzeittherapie schließt sich in der Regel an die Kurzzeittherapie an. Die 
Krankenkasse muss diese weiterhin genehmigen und ein Gutachter prüft, 
ob und wie die Therapie fortgesetzt werden soll. Die Anzahl der Stunden 
hängt vom jeweiligen Verfahren ab. In allen Richtlinienverfahren können 
Patienten Gruppentherapien mit drei bis maximal neun Teilnehmern in 
Anspruch nehmen. Sie können flexibel Einzel und Gruppentherapien 
kombinieren oder zwischen beiden wechseln. Im Rahmen einer gemein
samen Behandlung können zwei Therapeuten jeweils Einzel und Grup
pentherapie für den gleichen Patienten anbieten. Die Rezidivprophylaxe 
(Vorbeugung vor Rückfällen) zur Stabilisierung des Behandlungserfolges 
ist Bestandteil der Langzeittherapie. Patienten können künftig zwischen 
acht und 16 Behandlungen zur Rezidivprophylaxe je nach vorheriger Be
handlungsdauer über einen Zeitraum von zwei Jahren in Anspruch nehmen, 
um den Therapieerfolg zu sichern und erneut auftretende entwicklungs
bedingte Herausforderungen und Krisen abzufangen.

Antragsverfahren erheblich erleichtert. Die neue PsychotherapieRichtlinie 
hat das Antrags, Genehmigungs und Begutachtungsverfahren erheblich 
erleichtert: Nachdem der Patient die Therapie beantragt hat, können 
Kurzzeittherapien sofort oder spätestens drei Wochen, nachdem ein Antrag 
gestellt wurde, beginnen. Die Krankenkasse prüft in dieser Zeit, ob der 
Versicherte einen Leistungsanspruch hat. Einer formalen Genehmigung 
der Therapie bedarf es nicht – diese wird bei Kurzzeittherapien fiktiv vo
rausgesetzt (Genehmigungsfiktion) und ist nur noch für Anträge auf 
Langzeittherapie erforderlich. Sie setzt voraus, dass die Krankenkassen ein 
zusätzliches Gutachten bei einem bestellten Gutachter anfordern und 
dieses dem Patienten die weitere Notwendigkeit der Therapie attestiert. 
Wenn die neue PsychotherapieRichtlinie im Laufe das Jahres 2017 voll
ständig greift, werden Patienten wie Marian P. also künftig deutlich 
schneller Hilfe erhalten. √

Birgit Schliemann leitet das Referat Verträge in der Geschäftsführungseinheit  

Versorgung beim AOK-Bundesverband. Kontakt: Birgit.Schliemann@bv.aok.de

Analytische Psychotherapie 
Die analytische Psychotherapie steht in der Tradition der 
klassischen Psychoanalyse. Sie geht davon aus, dass per-
sönliche Lebenserfahrungen und deren konflikthafte unbe-
wusste Verarbeitung psychische Erkrankungen mitverursa-
chen oder aufrechterhalten. In der analytischen Psychothe-
rapie stehen diese Lebenserfahrungen und deren Folgen 
und Verarbeitungen in der Gegenwart im Zentrum der Be-
handlung. Die analytische Psychotherapie ist eine Langzeit-
therapie und dauert zwei oder mehr Jahre mit in der Regel 
drei oder zwei Therapiesitzungen pro Woche. (Maximale 
Dauer bei Erwachsenen laut neuer Richtlinie: 300 Stunden 
Einzeltherapie, 150 Stunden Gruppentherapie; bei Kindern 
liegt die Höchstgrenze in allen drei Therapieformen niedriger)

Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 
Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie geht wie 
die analytische Psychotherapie davon aus, dass alles, was 
wir fühlen, denken und entscheiden, auch von unbewussten 
psychischen Einflüssen abhängt. Zu diesen Faktoren gehö-
ren innere Konflikte, die das spätere Leben besonders be-
stimmen, wenn sie schon in den ersten Lebensjahren auf-
traten. Tiefenpsychologisch arbeitende Psychotherapeuten 
helfen, die unbewussten Faktoren der psychischen Beschwer-
den herauszufinden. Zugleich unterstützen sie Patienten 
dabei, ihre Konflikte besser zu lösen. Tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie findet in Einzelgesprächen, in der 
Regel ein- bis zweimal pro Woche, oder in einer Gruppe statt. 
Eine Therapie kann zwischen drei Monaten und zwei Jahren 
dauern. (Maximale Dauer laut Richtlinie: 100 Stunden Ein-
zeltherapie, 80 Stunden Gruppentherapie)
 

Verhaltenstherapie 
Die Verhaltenstherapie geht davon aus, dass die Menschen 
aufgrund psychischer und sozialer Merkmale sowie geneti-
scher und körperlicher Faktoren unterschiedlich anfällig für 
psychische Erkrankungen sind. Vor diesem Hintergrund 
können belastende Erfahrungen oder Stress eine psychische 
Krankheit erstmals auslösen. Andere Faktoren, zum Beispiel 
stabile Beziehungen, können Menschen vor psychischen 
Krankheiten schützen. In der Verhaltenstherapie erarbeiten 
die Psychotherapeuten mit dem Patienten zunächst eine 
Erklärung für die seelische Erkrankung. Sie verabreden 
konkrete Therapieziele und leiten aus den Ursachen und 
Bedingungen der Erkrankung spezifische Behandlungsmaß-
nahmen ab. Die Anzahl und die Frequenz der Therapiesit-
zungen werden zwischen Patient und Psychotherapeut 
vereinbart. Die Behandlung dauert in der Regel ein halbes 
bis ein Jahr. (Maximale Dauer laut Richtlinie: 80 Stunden)

Quelle: Broschüre „Wege zur Psychotherapie“,  
herausgegeben von der Bundespsychotherapeutenkammer.  

Download: www.bptk.de > Patienten

Diese Verfahren zahlen die Kassen
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Herr Dr. Munz, was erwarten Sie von der neuen Psychotherapie-
Richtlinie?
Dietrich Munz: Unser wichtigstes Anliegen war, die Wartezeiten 
auf ein Erstgespräch beim Psychotherapeuten zu verkürzen. Ich 
erwarte, dass dies mit der Einführung der psychotherapeutischen 
Sprechstunde gelingen wird. Psychisch kranke Menschen be
kommen so schneller einen Termin, erhalten unmittelbar eine 
erste diagnostische Abklärung. Sie werden schließlich umfassend 
beraten, welche weiteren Hilfen sie brauchen. Der niedergelas
sene Psychotherapeut ist damit in seiner Lotsenfunktion gestärkt. 

Wo sehen Sie Nachbesserungsbedarf?
Munz: Das größte Problem besteht darin, dass die Kapazitäten 
in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung nach wie 
vor nicht ausreichen. Das war von der Reform der Richtlinie 
auch nicht zu erwarten. Die Sprechstunde und die Akuttherapie 
erfordern ja zusätzliche zeitliche Ressourcen. Solange sich eine 
grundsätzliche Reform der Bedarfsplanung weiter verzögert, 
müssen Patienten in vielen Regionen weiter lange auf eine Be
handlung warten. Auch bei der Richtlinie sehen wir Nachbes
serungsbedarf. Die Teilung der Kurzzeittherapie in zwei eigene 
antragspflichtige Abschnitte führt zu bürokratischem Überfluss. 
Dies wird sich besonders bei der Gruppentherapie bemerkbar 
machen, deren Prozedere eigentlich einfacher werden sollte. Es 
fehlt außerdem weiter an einer eigenständigen Rezidivprophy
laxe, also der Vorbeugung von Rückfällen. Es reicht nicht, ein 
paar Stunden der Langzeittherapie umzudeklarieren: Die Rezi
divprophylaxe ist insbesondere bei chronisch und schwer kran
ken Menschen ein eigenständiger Aufgabenbereich, der unab
hängig von einer Richtlinientherapie gestaltet werden muss.

Wie gut sind die niedergelassenen Therapeuten auf die Neue-
rungen vorbereitet?
Munz: Fachlich sind sie gut vorbereitet. Für die Umsetzung im 
Praxisalltag kommen viele relevante Detailinformationen aller
dings sehr spät. An der Sprechstunde führt künftig kein Weg 

mehr vorbei, es sei denn der Patient kommt aus einer Klinik oder 
einer stationären Rehabilitation. Danach bleiben Warteschlan
gen, die bei Patienten mit dringendem Behandlungsbedarf 
dadurch verringert werden sollen, dass die Terminservicestellen 
an psychiatrische und psychosomatische Krankenhäuser ver
mitteln. Das kann keine Dauerlösung sein. Der stationäre 
Sektor sollte nur in Ausnahmefällen einspringen. Dadurch 

werden allerdings Lücken in der ambulanten Versorgung deut
lich sichtbar, die in der Bedarfsplanung zu berücksichtigen sind.

Wie lässt sich die Qualität der Psychotherapie sichern?
Munz: Die Qualität der Psychotherapie insgesamt ist unbestritten 
hoch, ihre Wirksamkeit wissenschaftlich belegt. Manche Kos
tenträger pflegen leider ein pauschales Misstrauen gegen die 
Einzelpraxis, nicht nur bei Psychotherapeuten. Es kann nicht 
darum gehen, mehr externe Kontrolle auszuüben, sondern das 
interne Qualitätsmanagement in den Praxen zu unterstützen und 
dafür Daten bereitzustellen. Dabei sollte die ärztliche und psy
chotherapeutische Versorgungsqualität insbesondere einrichtungs
übergreifend betrachtet und gemeinsam verbessert werden. √

Die Fragen stellte Änne Töpfer.

Mit dem Angebot einer Sprechstunde beim Psychotherapeuten bekommen Patienten 
schneller Klarheit über ihre seelische Erkrankung und mögliche Hilfen, sagt  
Dietrich Munz. Danach sei der Zugang zur Behandlung jedoch nicht überall garantiert.

„ Die Richtlinie stärkt die Lotsen
funktion der Psychotherapeuten“

INTERVIEW

Dr. Dietrich Munz  
ist Präsident der  
Bundespsycho
therapeutenkammer.
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