
 

Information an die Mitglieder 
 
G-BA hat entschieden: Sprechstunde wird Pflicht 
 
Zur Erinnerung: der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hatte fristgerecht eine 
Änderung der Psychotherapie-Richtlinie vorgelegt, die in einigen Teilen vom BMG 
beanstandet worden war. Der G-BA hatte diese Änderungen bis zum 30. November 
einzuarbeiten. Hier ist nun das Ergebnis, das der G-BA beschlossen hat:  
 

- Ab dem 1. April 2017 sind von PsychotherapeutInnen grundsätzlich psycho-
therapeutische Sprechstunden anzubieten. PsychotherapeutInnen mit einem 
ganzen Praxissitz haben zukünftig Sprechstundentermine von in der Regel 
100 Minuten pro Woche anzubieten. Bei PsychotherapeutInnen mit einem 
halben Praxissitz sind es in der Regel 50 Minuten. Die Kassenärztlichen Ver-
einigungen können jedoch regional mehr oder weniger Sprechstundenzeiten 
vorschreiben, wenn dies zur Erfüllung ihres Sicherstellungsauftrags notwendig 
ist. Diese Verpflichtung gilt für alle Psychologischen Psychotherapeuten, Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten sowie Fachärzte, die über eine Ab-
rechnungsgenehmigung für eine Richtlinienpsychotherapie verfügen. Die 
Pflicht zur Sprechstunde statt eines freiwilligen Angebotes, wie dies im ur-
sprünglichen Beschluss vorgesehen war, ist eine Auflage des BMG, weil dies 
zur Erfüllung des Sicherstellungsauftrages notwendig sei. Der G-BA ist über-
dies nicht befugt, hier Regelungen zu treffen, sondern dies obliegt den regio-
nalen KVen. 
 

- Die Verpflichtung für PatientInnen, vor jeder weiteren psychotherapeutischen 
Maßnahme  mindestens eine Sprechstunde im Umfang von 50 Minuten absol-
viert zu haben, wurde für 1 Jahr ausgesetzt und wird erst am 1. April 2018 in 
Kraft treten. Dies soll sicherstellen, dass es zu Beginn der neuen Regelung 
keinen Engpass für die PatientInnen beim Zugang zur psychotherapeutischen 
Versorgung gibt. Das bedeutet, dass zunächst die PatientInnen wie bisher di-
rekt in die Probatorik gehen können, sich also die bisherigen Zugangswege 
erstmal nicht obligat ändern.  

 
- Ferner müssen psychotherapeutische Praxen eine telefonische Erreichbar-

keit sicherstellen und die Zeiten der KV melden: 200 Minuten/Woche bei ei-
nem vollen Praxissitz, bei einem halbem 100 Minuten, in Einheiten von min-
destens 25 Minuten. Diese Erreichbarkeit kann durch die PsychotherapeutIn 
persönlich oder durch Praxispersonal sichergestellt werden.  

 
- Der umstrittene Doku-Bogen war ebenfalls vom BMG beanstandet wurden. 

Auf ihn hat der G-BA nun verzichtet, der Abschnitt dazu in der Richtlinie wurde 
ersatzlos gestrichen. Stattdessen wurde dem Unterausschuss Qualitätssiche-
rung die Aufgabe übertragen, das Institut für Qualitätssicherung und Transpa-
renz im Gesundheitswesen (IQTiG) mit der Entwicklung eines Qualitätssiche-
rungsverfahrens in der ambulanten Psychotherapie zu beauftragen. Dieses 
Projekt kann einige Zeit in Anspruch nehmen, und bis dahin bleibt beim The-
ma QS erstmal alles beim Alten. 
 
09.12.2016  
bvvp Bundesvorstand 


