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Psychotherapie-Richtlinie  
in endgültiger Version veröffentlicht

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

wir möchten Sie informieren über die verfügbaren Materialien und den aktuellen Stand der Reform der 
Psychotherapie-Richtlinie. Bekanntermaßen sollen die Veränderungen am 1. April in Kraft treten. Das 
ist nicht mehr lange hin. Zeitgleich werden dann auch wir Psychotherapeuten zur Teilnahmen an den 
Terminservicestellen der regionalen KVen verpflichtet sein.
 
Die Psychotherapie-Richtlinie ist nun in ihrer endgültigen Version veröffentlicht. Sie finden sie unter 
folgendem Link: https://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/2634/

Hier der Link direkt zur Richtlinie: https://www.g-ba.de/downloads/40-268-3856/2016-06-16_
2016-11-24_PT-RL_Aenderung_Strukturreform-amb-PT_konsolidiert_Vorabversion-RL_WZ.pdf
 
Wer sich genauer über die Hintergründe informieren möchte, der sei auf die sogenannten Tragenden 
Gründe der Richtlinie verwiesen: https://www.g-ba.de/downloads/40-268-4087/2016-11-24_PT-RL_
Aenderung_Strukturreform-amb-PT_Aenderung-2016-06-16_TrG.pdf
 
Die Psychotherapie-Vereinbarung regelt die konkrete Ausgestaltung der neuen Richtlinie und musste 
natürlich auch an vielen Stellen verändert und angepasst werden. Sie finden das Gesamtwerk unter:
http://www.kbv.de/media/sp/01_Psychotherapie_Aerzte_Vorabversion.pdf
 
Besonders interessant sind die neuen Formulare, die ein Teil der Vereinbarung sind. Dazu gehört 
auch das überarbeitete Informationsblatt zum Bericht an den Gutachter (PTV 3). Sie gelangen über 
folgenden Link direkt dorthin: http://www.kbv.de/media/sp/Mustersammlung_PT_Vorabversion.pdf
oder unter: http://www.kbv.de/html/formulare.php
 

Berlin, im Februar 2017

AKTUELLE  
INFORMATIONEN
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Außerdem bietet die KBV unter folgendem Link allgemeine Informationen zur neuen Richtlinie:  
http://www.kbv.de/html/26956.php, außerdem ein Video: http://www.kbv.de/html/25921.php
 
Und schließlich gibt es auch von der Bundespsychotherapeutenkammer umfangreiches 
Informationsmaterial: http://www.bptk.de/aktuell/einzelseite/artikel/psychotherap-99.html
 
Es laufen derzeit zahlreiche Informationsveranstaltungen der Verbände und der KVen. Nutzen Sie 
diese Möglichkeiten, sich direkt vor Ort ausführlich über die anstehenden Änderungen zu informieren. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Vorstand Ihres Landesverbands.
 
Die jetzige Reform der Richtlinie ist die erste gravierende seit 50 Jahren und stellt damit eine gehörige 
Herausforderung für uns alle dar. Es wird eine ganze Weile dauern, bis sich die Veränderungen 
eingespielt haben. Vieles ist noch nicht geklärt! Manche Schwierigkeiten werden sicherlich erst 
im Laufe der Anwendung auftauchen, Anderes wird sich gerade in der praktischen Umsetzung als 
weniger problematisch als zunächst befürchtet herausstellen. Ob die Reform allerdings tatsächlich der 
Verbesserung der Versorgung dient, wird sich erst im Laufe der nächste Monate zeigen.
 
Und wie sieht es eigentlich mit der Vergütung aus?

Am 21. Februar tagte der dafür zuständige Bewertungsausschuss. Nachdem dort zwischen KBV und 
Kassen keine Einigung erzielt werden konnte, wurde direkt der Erweiterte Bewertungsausschuss 
angerufen. Dieser erarbeitet in solchen Fällen der Nichteinigung dann einen Kompromiss. Der nächste 
Sitzungstermin ist der 29.3.!

Für die neuen Leistungen Sprechstunde und Akutbehandlung braucht es neue EBM-Ziffern und eine 
Bewertung der Ziffern. Einige andere Veränderungen, wie neue Gruppengrößen oder KZT bei der 
analytischen Psychotherapie, müssen auch im EBM verankert werden.
 
Mit freundlichen Grüßen
Ihr bvvp-Vorstand
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