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Ambulante vertragspsychotherapeutische Versorgung stärken 
Vorschläge der Psychotherapeutenkammer Hessen 
 
 

Formulierungsvorschlag für den Koalitionsvertrag: 
„Wir werden die Bedarfsplanung reformieren, um Wartezeiten auf einen Behandlungs-
platz, insbesondere für Kinder und Jugendliche aber auch in ländlichen und 
strukturschwachen Gebieten, deutlich zu reduzieren. Für Menschen mit schweren 
psychischen Erkrankungen fördern wir die ambulante Komplexversorgung, um ein 
integriertes und abgestimmtes Angebot, auch unter der Koordination von 
Psychotherapeut*innen sicherzustellen.“ 

 

 

• Wartezeiten durch Bedarfsplanungs-Reform reduzieren 

Mit einer erneuten Reform der Bedarfsplanung soll die psychotherapeutische 

Versorgung besser an den realen Bedarf angepasst und die Wartezeiten 

deutlich reduziert werden. Insbesondere die Unterversorgung in ländlichen 

und strukturschwachen Gebieten sowie dem Ruhrgebiet muss abgebaut 

werden. Ein vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) in Auftrag gegebenes 

Gutachten forderte ca. 2.400 zusätzliche Psychotherapeutensitze. Der G-BA 

hat nur ca. 800 zusätzliche Niederlassungen ermöglicht. Mindestens die 

fehlenden 1.600 Sitze müssen kurzfristig entstehen. Die Mindestquotierung für 

Kinder und Jugendlichenpsychotherapeut*innen muss beibehalten werden, 

um auch die psychotherapeutische Versorgung von Kindern und Jugendlichen 

zu stärken. 
 

• Ambulante Komplexversorgung stärken 

Mit der ambulanten Komplexversorgung können Psychotherapeut*innen im 

Verbund mit anderen Leistungserbringer*innen zukünftig Patient*innen mit 

schweren psychischen Erkrankungen und einem multiprofessionellen 

Behandlungsbedarf ein integriertes ambulantes Versorgungsangebot machen. 

Der Ausbau der ambulanten Komplexversorgung sollte aus Mitteln des 

Strukturfonds der Kassenärztlichen Vereinigungen gefördert werden. 

Teilnehmende Praxen sollten durch Anstellungen ihren Praxisumfang um 

mindestens 50 Prozent ausweiten können. Für Kinder und Jugendliche mit 

schweren psychischen Erkrankungen sollte der G-BA bis Mitte 2022 die 

Richtlinie zur ambulanten Komplexversorgung verabschieden. Ein Anspruch auf 

heilpädagogische, psychologische und psychosoziale Maßnahmen (sogenannte 
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„nicht-ärztliche sozialpädiatrische Leistungen“) im Rahmen der 

Komplexbehandlung verbunden mit der Verordnungsbefugnis auch für 

Psychotherapeut*innen sollte gesetzlich im SGB V verankert werden. 
 

• Direktzugang in der Psychotherapie erhalten 

Die psychotherapeutische Sprechstunde ermöglicht es den Menschen 

verlässlich und schnell zu erfahren, ob sie psychisch krank sind und welche Hilfe 

oder Behandlung sie brauchen. Den Zugang zur psychotherapeutischen 

Versorgung über Dritte zu steuern, nimmt den Menschen die Sprechstunde, 

zwingt sie, ihr Leid mehrfach zu schildern, verschwendet 

Behandlungsressourcen und sichert nicht die Vermittlung eines 

Behandlungsplatzes. Der Direktzugang zur Psychotherapie darf nicht 

eingeschränkt werden. 
 

Formulierungsvorschläge für SGB V 

 

• Wartezeiten durch Bedarfsplanungs-Reform reduzieren: 

Formulierungsvorschlag § 101 Absatz 1 SGB V –  

Einfügung eines neuen Satzes 8: 
 

“Der Gemeinsame Bundesausschuss trifft mit Wirkung zum 1. Juli 2022 für die 

Arztgruppe nach Absatz 4 die erforderlichen Anpassungen für eine bedarfs-

gerechte Versorgung, insbesondere für die ländlichen und strukturschwachen 

Planungskreise sowie das Ruhrgebiet.” 

 

Begründung: Mit einer Reform der Bedarfsplanung würden ca. 1.600 

zusätzliche Kassensitze für Psychotherapie insbesondere die Unterversorgung 

in ländlichen und strukturschwachen Regionen sowie dem Ruhrgebiet weiter 

abbauen. Die extrabudgetäre Vergütung (EGV) psychotherapeutischer 

Leistungen muss weiter erhalten bleiben, da es sich dabei um zeitgebundene 

Leistungen handelt, die keine Verdichtung erlauben. Eine Überführung in die 

morbiditätsbedingte Gesamtvergütung (MGV) könnte sogar zu einer 

Reduzierung des Behandlungsangebots führen, welche die Unterversorgung in 

der psychotherapeutischen Versorgung weiter verschärfen würde. 
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• Ambulante Komplexversorgung stärken: 

Formulierungsvorschlag § 101 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 SGB V: 

 

Ausnahmeregelungen zur Leistungsbegrenzung nach den Nummern 4 und 5 im 

Fall eines unterdurchschnittlichen Praxisumfangs; für psychotherapeutische 

Praxen mit unterdurchschnittlichem Praxisumfang soll eine Vergrößerung des 

Praxisumfangs nicht auf den Fachgruppendurchschnitt begrenzt werden. Für 

Praxen, die an der Versorgung nach der Richtlinie gemäß § 92 Abs. 6b 

teilnehmen, soll eine Vergrößerung des Praxisumfangs um mindestens 50 

Prozent ermöglicht werden, soweit diese der Versorgung nach der Richtlinie 

gemäß § 92 Abs. 6b dient. 
 

Begründung: Mit dieser Regelung wird die Sicherstellung der strukturierten, 

koordinierten und berufsgruppenübergreifenden ambulanten Versorgung von 

schwer psychisch erkrankten Versicherten mit einem komplexen 

psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlungsbedarf gezielt 

gestärkt. Die Regelung erlaubt es den an dieser Versorgung beteiligten Praxen 

durch Anstellung und Jobsharing die Behandlungskapazitäten für diese 

Patientengruppe deutlich zu erhöhen, die Praxisstrukturen für eine berufs- 

gruppenübergreifende Versorgung weiterzuentwickeln und damit eine zeitnahe 

Versorgung dieser Patientengruppe sicherzustellen. Dabei wird gewährleistet, 

dass die Ausweitung des Praxisumfangs ausschließlich der Versorgung dieser 

Patientengruppe dient. 
 

Formulierungsvorschlag § 105 Absatz 1a Satz 3 SGB V: 

 

Mittel des Strukturfonds sollen insbesondere für folgende Maßnahmen 

verwendet werden: 

… 

9. Förderung der personellen Praxisstrukturen für die Versorgung nach der 

Richtlinie gemäß § 92 Abs. 6b SGB V 

 

Begründung: Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben den Auftrag, eine in 

quantitativer und qualitativer Hinsicht ausreichende ambulante 

Gesundheitsversorgung für GKV-Versicherte sicherzustellen. Hierfür können sie 

nach § 105 Abs. 1a SGB V seit 2012 mit finanziellen Mitteln aus dem 
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Strukturfonds nach bestimmten Kriterien die ambulante vertragsärztliche und -

psychotherapeutische Versorgung fördern. 
 

Um die Entwicklung geeigneter Praxisstrukturen für die flächendeckende 

Umsetzung der ambulanten Komplexbehandlung zu unterstützen, sollte eine 

entsprechende Förderung der Praxisstrukturen für die ambulante 

Komplexversorgung aus den Mitteln des Strukturfonds gesetzlich geregelt 

werden. Hierfür ist die Einfügung dieses Verwendungszwecks als neue Ziffer 9 

in § 105 Abs. 1a SGB V notwendig. Um Patient*innen im Rahmen der 

ambulanten Komplexversorgung zu behandeln, kann es notwendig sein, 

zusätzliches qualifiziertes Praxispersonal einzustellen und die Praxisstrukturen 

zu erweitern, um die Kooperation mit den am Verbund beteiligten 

Leistungserbringer*innen sowie die Koordination der verschiedenen Leistungen 

der Komplexversorgung zu optimieren. 


