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Freiburg, 09.06.2021 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
der Druck auf die Terminservicestellen (TSS) ist derzeit groß, was 
hauptsächlich mit der Corona-Pandemie zu tun hat, aber auch damit, dass 
dieser Weg in die psychotherapeutischen Praxen immer bekannter wird und auch Hausärzt*innen und 
andere Fachärzt*innen ihren Patient*innen raten, es über die TSS zu probieren. Ob man nach der Pandemie 
mit einer wirklichen Entspannung rechnen kann, ist somit fraglich. Nach ausführlicher interner Diskussion 
schreiben wir Ihnen nun, um durch kollektives sinnvolles Agieren weiteren Druck und politische Eskalation 
zu unseren Ungunsten zu vermeiden. 
 
Es lässt sich viel diskutieren über Sinn und Unsinn der TSS und über das Angebot der Psychotherapeutischen 
Sprechstunden ohne die Möglichkeit, einen anschließenden Therapieplatz anbieten zu können. Tatsache ist 
jedoch, dass die Vermittlung eine gesetzliche Vorgabe ist, die dann auch von der KV umgesetzt werden muss. 
Unser berufspolitischer Verhandlungsspielraum gegenüber der KV ist damit extrem eingeschränkt. Dieser 
Realität müssen sich alle Psychotherapeut*Innen in der ambulanten Versorgung stellen. 
 
Seit einiger Zeit nimmt die Indikation einer „dringenden Psychotherapie“ zu. Die TSS ist verpflichtet, den 
Patient*innen innerhalb von vier Wochen einen Termin für eine probatorische Sitzung zu vermitteln, wenn 
zuvor ein anderer Psychotherapeut, eine andere Psychotherapeutin auf dem Formular PTV 11 angegeben 
hatte, dass eine ambulante Psychotherapie „zeitnah erforderlich“ ist, und einen Dringlichkeits-Code 
vergeben hat, mit dem sich der Patient, die Patientin wieder an die TSS wenden kann. 
 
Das Vorgehen gilt entsprechend für die Indikation einer Akutbehandlung, die dann innerhalb von zwei 
Wochen vermittelt werden muss. 
 
Wir möchten dafür sensibilisieren, mit diesen Indikationen sehr achtsam umzugehen und alle 
individuellen Behandlungsmöglichkeiten auszuschöpfen!!  
 
Uns ist klar, dass der Druck zum Teil enorm ist und man sich dann vielleicht auch nicht anders zu helfen weiß. 
Trotzdem haben wir es in diesen Fällen selbst in der Hand, ob die Dynamik der TSS immer mehr zunimmt. 
Unsere politischen Gegner erleben wir an der Stelle sehr bereit, jeden Hinweis auf eine mangelnde Erfüllung 
der Versorgungsaufträge politisch zu instrumentalisieren. 
 
Wenn Sie selbst keine weitere Behandlung anbieten können und wieder an die TSS zurückverweisen, müssen 
die Psychotherapeut*innen insgesamt immer mehr Behandlungsplätze an die TSS melden. Damit wird der 
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Weg zur Behandlung über die TSS immer mehr gebahnt, und eine verpflichtende Meldung von Terminen in 
immer größerem Umfang ist dann unumgänglich. Der Eingriff in unsere Behandlungsfreiheit nimmt dadurch 
immer mehr zu! 
 
Bei Bedarf einer Akutbehandlung, der sicherlich nicht die Regel ist, sollte unbedingt versucht werden, die 
Patient*innen erstmal selbst weiter zu stabilisieren. Dafür braucht es oft keine wöchentlichen Sitzungen. 
Vielleicht kann man die Patient*innen auch persönlich weitervermitteln. 
Die Indikation der dringenden Psychotherapie ist nur im Ausnahmefall gegeben, auch wenn Patient*innen 
dies anderes sehen und Druck machen. In der Regel ist eine Wartezeit von einigen Wochen gut zu 
überbrücken, und in den meisten Regionen bekommen Patient*innen inzwischen auch einen Therapieplatz 
in angemessener Frist.  
 
Klar ist aber auch, dass in manchen Regionen der beste Wille nichts hilft, wenn es einfach zu wenige 
Psychotherapeut*innen gibt. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals auf Folgendes hinweisen: Wenn Sie an die TSS einen 
Termin für eine Akutbehandlung oder für probatorische Sitzungen gemeldet haben, dann sollte natürlich die 
Möglichkeit der Weiterbehandlung bei Ihnen gegeben sein. Ein einzelner Termin wie bei der 
Psychotherapeutische Sprechstunde reicht hier in der Regel nicht. Trotzdem liegt die Indikationshoheit 
immer bei Ihnen. Sie können also immer eine Psychotherapeutische Sprechstunde vorschalten und 
überprüfen, ob die Indikation auf dem PTV 11 stimmt. Wenn Sie dann nach den probatorischen Sitzungen 
feststellen, dass die Passung nicht stimmt oder wenn die möglichen Behandlungszeiten nicht passen, können 
Sie die Patient*innen immer noch weiterverweisen, gegebenenfalls auch erneut an die TSS, wenn es gar 
nicht anderes geht. Eine Behandlungsverpflichtung besteht sozialrechtlich nicht! 
 
Wir möchten noch auf einen anderen Punkt hinweisen: 
 
Mit der Psychotherapeutischen Sprechstunde haben die Psychotherapeut*innen selbst die Erstabklärung 
und Indikation in der Hand. Dies ist insbesondere angesichts der wiederkehrenden Versuche einer externen 
Begutachtung und einer „Rasterpsychotherapie“ enorm wichtig! Die Psychotherapeutische Sprechstunde ist 
ein wesentlicher Bestandteil unserer Tätigkeit in der „fachärztlichen Grundversorgung“, mit der wir die 
Steuerungsfunktion für psychisch kranke Menschen im Gesundheitssystem als Profession selbst 
übernehmen und damit zielgerechte Behandlungen gewährleisten. Damit wäre zu überlegen, ob 
Patient*innen, die sich direkt über das Praxistelefon melden, etwas häufiger als bisher ein zeitnaher Termin 
für eine Erstabklärung angeboten werden kann, ähnlich wie bei der TSS. Damit hätte man dann auch die 
Möglichkeit zu prüfen, wo gegebenenfalls priorisiert werden kann. Und die Kontaktaufnahme zu den Praxen 
wäre konkurrenzfähig zur TSS, die ja innerhalb von 4 Wochen ein Erstgespräch vermitteln muss. 
 
Das Thema der Steuerung in der Psychotherapie ist leider noch lange nicht vom Tisch! 
 
An der Länge des Schreibens wird die Komplexität der Angelegenheit klar und unser Unwohlsein, Ihnen 
Gedanken zur Praxisführung aufzutischen. Andererseits besteht die Notwendigkeit, in der Praxissteuerung 
der Versorgungssituation Rechnung zu tragen. 
 
Bleiben Sie gesund und wohlgemut. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen, Anregungen und Kommentare. 
 
Ihr bvvp-BW Vorstand 
 
 
 
 


