
Der historische Beginn der ambu-
lanten psychotherapeutischen Ver-
sorgung zulasten der gesetzlichen 
Krankenkassen in der Bundesrepub-
lik liegt am 03. Mai 1967, an dem der 
damalige Bundesausschuss der Ärz-
te und Krankenkassen die Richtli-
nien über „tiefenpsychologisch fun-
dierte und analytische Psychothera-
pie in der kassenärztlichen Versor-
gung“ („Psychotherapie-Richtlinien“) 
beschloss, die dann zum 01. Oktober 
1967 in Kraft getreten sind.

Geschichte

Der damalige Text dieser Richtlinien um-
fasste zwar lediglich 3,5 DIN-A-4-Seiten, 
kann aber als Ausgangspunkt einer gera-
dezu revolutionären Entwicklung ange-
sehen werden, wie Bell u. Rüger (2004) 
in ihrem Beitrag „50 Jahre psychosoma-
tische Medizin und Psychotherapie“ in 
der Zeitschrift für Psychosomatische Medi-
zin und Psychotherapie aus dem Jahr 2004 
festgestellt haben, da er die volle Finan-
zierung von relativ umfangreichen psy-
chotherapeutischen Behandlungen – in 
einem auch heute noch weltweit einzig-
artigen Rahmen – ermöglicht hat. Die da-
maligen Richtlinien beschränkten sich im 
Wesentlichen auf die Festlegung der De-
finition der zugelassenen Verfahren (tie-
fenpsychologisch fundierte und analyti-
sche Psychotherapie), die Anwendungs-
bereiche (Indikationen) und die Fest-
legung eines Gutachterverfahrens zur 
Überprüfung der Leistungspflicht. Letz-
teres war Vorbedingung der Kostenträ-
ger für die Zustimmung zu den damali-
gen Richtlinien.

Rüger (2002) weist darauf hin, dass da-
mals auf Vorschlag von Theodor Winkler 
unter dem Begriff „tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie“ die in die Ver-

sorgung eingeführten psychoanalytisch 
begründeten Behandlungsverfahren zu-
sammengefasst wurden, die sich von der 
analytischen Psychotherapie durch eine 
niedrigere Behandlungsfrequenz und ein 
anderes Behandlung-Setting unterschei-
den. Die Behandlungen sind in der Re-
gel auf ein wichtiges Teilziel (Fokus) be-
schränkt – mit der Vorstellung, darüber 
eine günstige Gesamtentwicklung des Pa-
tienten zu erreichen. Die entsprechenden 
Behandlungskonzeptionen werden üb-
licherweise, insbesondere auch interna-
tional, als „psychodynamisch“ bezeich-
net. Dagegen hat sich der Begriff „tiefen-
psychologisch fundierte Psychotherapie“ 
außerhalb Deutschlands nicht durchge-
setzt.

Vorbedingungen für die 
Verabschiedung 1967

Die wesentliche Voraussetzung, die Spit-
zenverbände der Krankenkassen von der 
Sinnhaftigkeit ambulanter psychothera-
peutischer Behandlungen zu überzeugen, 
waren die umfangreichen Wirksamkeits-
nachweise für psychoanalytisch orien-
tierte Psychotherapien aus dem Zentral-
institut für psychogene Erkrankungen 
der AOK Berlin durch die Studien von 
Dührssen (1962) „Katamnestische Ergeb-
nisse bei 1004 Patienten nach analytischer 
Psychotherapie“ sowie von Dührssen u. 
Jorswieck (1965) „Eine empirisch-statis-
tische Untersuchung zur Leistungsfähig-
keit psychoanalytischer Behandlungen“. 
Es handelte sich hier jeweils um große ka-
tamnestische Studien an Patienten 5 Jahre 
nach Abschluss einer psychotherapeuti-
schen Behandlung. In der Studie von 1965 
fand sich ein deutlicher und signifikanter 
Rückgang der Krankenhausaufenthaltsta-
ge bei psychotherapeutisch behandelten 
Patienten im Jahrfünft nach der Behand-

lung im Vergleich zum Jahrfünft vor der 
Behandlung. Die Zahl der Krankenhaus-
aufenthaltstage sank auf etwa ein Fünftel 
des Ausgangswerts und lag darüber hi-
naus nur mehr auf der halben Höhe der 
Krankenhausaufenthaltstage der durch-
schnittlichen Versicherten. Die unbehan-
delte Kontrollgruppe zeigte dagegen kei-
ne Veränderungen. Auch wenn die da-
maligen Studien selbstverständlich heuti-
gen methodischen Anforderungen nicht 
mehr entsprechen würden, weil beispiels-
weise Angaben zu den Diagnosen der be-
handelten Patienten, zur Behandlungs-
dauer oder auch zu Therapieeffekten im 
engeren Sinn fehlen, sind sie dennoch im 
Hinblick auf ihre maßgebliche Bedeutung 
für die Verabschiedung der ersten Psy-
chotherapie-Richtlinien als Pionierarbeit 
zu bewerten.

Bei den Behandlungen, die dieser Stu-
die zugrunde lagen, handelte es sich um 
analytische Psychotherapien von mittlerer 
Behandlungsdauer (bis zu 150–200 Stun-
den). Behandler waren Mitarbeiter des 
Zentralinstituts für psychogene Erkran-
kungen der AOK Berlin, das 1946 zuerst 
in der Trägerschaft der Versicherungsan-
stalt Berlin und seit 1957 in der Träger-
schaft der AOK Berlin war.

Weiterhin muss darauf hingewiesen 
werden, dass die in den ersten Psycho-
therapie-Richtlinien festgelegten Regu-
larien durchaus unter den Psychoanaly-
tikern umstritten waren. Ein damals ge-
äußerter Kritikpunkt war, dass das Gut-
achterverfahren durch eine anonymisier-
te Offenlegung der Therapieinhalte einen 
unzumutbaren Eingriff in die therapeu-
tische Beziehung zwischen Patient und 
Therapeut darstelle. Weiterhin wollte ein 
Teil der Analytiker an einer rein priva-
ten Bezahlung von Psychoanalysen fest-
halten. Eine andere Gruppe vertrat das 
„Münchner Modell“, wonach ein Drit-
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tel der Kosten für die Psychotherapie von 
den Krankenkassen, ein Drittel von der 
Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte (BfA) und ein Drittel vom Patien-
ten selbst getragen wurde. Dabei wurde 
übersehen, dass dieses Modell keine ju-
ristische Grundlage hatte und als „Kann-
Leistung“ jederzeit widerrufbar gewesen 
wäre.

Auch wurde im Hinblick auf die Kritik 
am Gutachterverfahren der Widerspruch 
übersehen, dass eine solche Selbstbeteili-
gung der Patienten bei Kindern, Jugend-
lichen und nichterwerbstätigen Ehefrau-
en in jedem Fall einen zahlenden Drit-
ten (Vater oder Ehemann) zur Vorausset-
zung gehabt hatte und dass sich für diese 
Patienten immer ein – die Therapie stark 
beeinträchtigendes – Abhängigkeitsver-
hältnis ergab, das einer freien Entfaltung 
der Persönlichkeit dieser Patienten schä-
digend im Weg stand. Insofern war zum 
damaligen Zeitpunkt für die therapeuti-
sche Situation dieser Patienten eine Rege-
lung nach dem Sachleistungsprinzip über 
die Krankenversicherung eindeutig eine 
Befreiung. Aber auch für die erwerbstäti-
gen Patienten erwiesen sich die Probleme, 
die bei dem Wegfall einer direkten Eigen-
beteiligung der Patienten befürchtet wor-
den waren, in der Praxis als lösbar. Diesel-
be Diskussion ergab sich noch einmal bei 
den Beratungen um die Einführung von 
Selbstbeteiligungen bei Psychotherapie im 
Gesetzgebungsverfahren zum Psychothe-
rapeutengesetz 1998.

Weitere Entwicklung seit 1967

Die Psychotherapie-Richtlinien sind seit 
1967 in ihrer Grundkonzeption erhal-
ten geblieben, mussten allerdings durch 
mehrfach geänderte Rahmenbedingun-
gen und auch inhaltliche Weiterentwick-
lungen jeweils angepasst werden. Da-
bei kann die Entwicklung, wie in „Faber/
Haarstrick. Kommentar – Psychothera-
pie-Richtlinien“, aktuell in der 10. Aufl. 
(Faber u. Haarstrick 2014), in bisher 7 
Phasen unterteilt werden:

Die 1. Phase beginnt, wie gesagt, mit 
dem In-Kraft-Treten der ersten Psycho-
therapie-Richtlinien 1967.

Die 2.  Phase der Entwicklung wird 
mit der Neufassung der Psychotherapie-
Richtlinien 1976 eröffnet, die am 27. Janu-

ar1976 verabschiedet und am 01. Juli 1976 
in Kraft getreten sind. Die Rechtsprechung 
hatte inzwischen das Indikationsgebiet 
Psychotherapie um die chronifizierten 
neurotischen Erkrankungen erweitert. 
Dazu kam die Ausdehnung der Leistungs-
pflicht für die gesetzlichen Krankenversi-
cherungen (GKV) um die medizinischen 
Leistungen zur Rehabilitation auch im Be-
reich der Psychotherapie durch das 1974 
in Kraft getretene Rehabilitationsanglei-
chungsgesetz. Diese Umstellung auf ei-
nen größeren Aufgabenbereich erforder-
te damals eine wesentliche Erweiterung 
sowohl des Indikationsumfangs als auch 
der Leistungsgrenzen der Psychotherapie-
Richtlinien.

Mit den am 03. Juli 1987 verabschie-
deten und zum 01. Oktober 1987 in Kraft 
getretenen Psychotherapie-Richtlinien be-
gann die 3.  Phase in der Entwicklung 
der psychotherapeutischen Versorgung. 
Die Richtlinien des Bundesausschusses 
der Ärzte und Krankenkassen wurden 
in vollständig überarbeiteter Form neu 
vorgelegt. Nach mehrjährigen Beratun-
gen, intensiven Diskussionen mit Sach-
verständigen und Anhörungen der füh-
renden Vertreter unterschiedlicher The-
rapieverfahren und -methoden wurden 
in diesen Richtlinien erstmals Erläute-
rungen zur Verbindlichkeit des Krank-
heitsbegriffs in der vertragsärztlichen 
Versorgung und klare Entscheidungshil-
fen für die Auswahl geeigneter Therapie-
verfahren gegeben. Weiterhin wurde mit 
diesen Richtlinien erstmals die Möglich-
keit einer nichtgutachterpflichtigen Kurz-
zeittherapie von damals bis zu 15 Stunden 
eröffnet. Diese Neufassung der Richtlini-
en war auch mit der Einführung der Ver-
haltenstherapie verbunden. Diese Einfüh-
rung in die Richtlinien war schon seitens 
der Ersatzkassen mit einer gesonderten 
Vereinbarung zur Anwendung von Ver-
haltenstherapie 1985 vorbereitet worden. 
Sie wurde dann vom damaligen Bundes-
ausschuss nach der Prüfung auch etlicher 
anderer Verfahren wie der Gesprächsthe-
rapie, Gestalttherapie und systemischen 
Therapie lediglich für die Verhaltensthe-
rapie nachvollzogen. Dadurch wurde ei-
ne wesentliche Erweiterung des Behand-
lungsspektrums erreicht. Der Einführung 
waren jedoch auch heftige Diskussionen 
zwischen Vertretern der überwiegend aus 

dem Bereich der Psychologie stammen-
den Verhaltenstherapie sowie der ärztli-
chen Vertreter bei der Bundesärztekam-
mer und beim Gemeinsamen Bundess-
ausschuss (B-GA) vorangegangen. Diese 
betrafen zum einen das Theorieverständ-
nis (Stichwort: übergreifendes Theorie-
modell) und zum anderen die Frage der 
Einordnung in den Bereich der Kranken-
behandlung. Die Verhaltenstherapie war 
nicht zuletzt auch mit dem Anspruch an-
getreten, psychische Krankheiten mit ei-
nem relativ geringen Stundenkontingent 
effizient und erfolgreich und damit auch 
attraktiv für die Kostenträger behandeln 
zu können. Sie geht jedoch inzwischen 
mit dem damaligen Anspruch zusehends 
hinterfragend im Hinblick auf die nach 
den Richtlinien zur Verfügung stehenden 
Kontingente bis zu maximal 80 Stunden 
in dem Sinne um, dass zur Behandlung 
schwerer Störungen inzwischen wesent-
lich höhere Stundenkontingente, als der-
zeit in der Richtlinie vorgesehen, einge-
fordert werden.

Zur Ergänzung der Psychotherapie 
wurde die psychosomatische Grundver-
sorgung definiert und inhaltlich konkre-
tisiert. Sie wurde als Aufgabenbereich der 
Ärzte in Ergänzung zu einer Fachpsycho-
therapie eingeführt mit dem Ziel, die ärzt-
liche Versorgung unter einer ganzheitli-
chen Sicht auf eine breite Basis zu stellen. 
Demnach sollte sie ausdrücklich nicht ei-
ne Domäne der Fachpsychotherapie, son-
dern der ärztlichen Primärversorgung 
sein.

Die 4. Phase der Entwicklung kann mit 
dem Beginn der deutschen Wiederverei-
nigung 1989 angesetzt werden. In dieser 
Phase standen insbesondere die Schaf-
fung von Übergangsregelungen für die 
Psychotherapie in den neuen Bundeslän-
dern (früher der Deutschen Demokrati-
schen Republik, DDR), im Vordergrund, 
die einen möglichst reibungslosen Über-
gang der dortigen psychotherapeutischen 
Versorgung in die nach den Psychothera-
pie-Richtlinien definierte gewährleisten 
sollten. In diese Phase fällt jedoch keine 
Neufassung der Psychotherapie-Richtlini-
en, da die entsprechenden Übergangsre-
gelungen als Anhang zu den Psychothe-
rapie-Vereinbarungen zwischen den Ver-
tragspartnern abgeschlossen wurden.
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Die 5. Phase beginnt mit der Verab-
schiedung des sog. Psychotherapeutenge-
setzes im März 1998 und brachte mit der 
dadurch verbundenen Schaffung zweier 
neuer Heilberufe, nämlich des psycho-
logischen Psychotherapeuten und des 
Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten, deren Integration in die ver-
tragsärztliche Versorgung. Dies mach-
te eine grundlegende Neufassung so-
wohl der Psychotherapie-Richtlinien als 
auch der Psychotherapievereinbarungen 
gleichzeitig mit dem In-Kraft-Treten der 
wesentlichen Bestimmungen des Gesetzes 
zum 01. Januar 1999 notwendig. Die bei-
den neuen Heilberufe werden seitdem im 
Bereich der Psychotherapie selbststän-
dig und eigenverantwortlich tätig sowie 
gleichzeitig mit ihrer Zulassung ordentli-
che Mitglieder der kassenärztlichen Ver-
einigungen.

Obgleich der durch die Gesetzgebung 
initiierte Prozess der Integration der bei-
den neuen Heilberufe in die vertragsärzt-
liche Versorgung sicherlich aufgrund der 
unterschiedlichen Sozialisationen im Ver-
gleich zu vielen Vertragsärzten nicht ein-
fach war, kann in vielen Bereichen, insbe-
sondere in den Gremien des G-BA, durch-
aus von einer gelungenen Integration ge-
sprochen werden, da dort in den Sachdis-
kussionen auf der Leistungserbringersei-
te häufig ein Konsens festgestellt werden 
kann.

Mit den Beschlüssen des G-BA vom 
20. Dezember 2007 zur Definition psy-
chotherapeutischer Verfahren, Methoden 
und Techniken sowie zur Einführung ei-
nes „Schwellenkriteriums“ bei der Prü-
fung auf Anerkennung als psychothera-
peutisches Verfahren sind grundlegen-
de Weiterentwicklungen der Psychothe-
rapie-Richtlinien erfolgt, sodass damit 
der Beginn der 6. Phase der Richtlinie-
nentwicklung definiert werden kann. Zu-
dem erfolgte zum 01. Juli 2008 eine Um-
strukturierung des G-BA, wonach es kei-
nen obligatorisch mit Psychotherapeuten 
auf Leistungserbringerseite besetzten G-
BA in der Zusammensetzung für Psycho-
therapie mehr gibt. Vielmehr existiert seit 
01. Juli 2008 nur noch ein Beschlussgremi-
um für die Beschlüsse zu allen Richtlini-
en des G-BA, das lediglich aus 13 Mitglie-
dern [3 Unparteiische, einschließlich des 
Vorsitzenden, 5 Vertreter des Spitzenver-

bands Bund der Krankenkassen, je 2 Ver-
treter der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft (DKG) und der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung und ein Vertreter der 
Kassenzahnärztlichen Bundesvereini-
gung) besteht. Es gibt jedoch weiterhin ei-
nen Unterausschuss Psychotherapie, wo-
bei jedoch die Methodenbewertung psy-
chotherapeutischer Verfahren dem Un-
terausschuss Methodenbewertung zuge-
ordnet wird.

Zuletzt erfolgten 2013 Änderungen 
und Ergänzungen der Richtlinie, die die 
Gruppentherapie betreffen. Die Änderun-
gen beinhalten die Verringerung der Min-
destteilnehmerzahl in der tiefenpsycholo-
gisch fundierten und analytischen Grup-
pentherapie von Kindern und Jugendli-
chen. Zudem gibt es jetzt die Möglichkeit, 
eine Verhaltenstherapie auch als alleinige 
Gruppentherapie – und nicht nur in Ver-
bindung mit Einzeltherapie – zu beantra-
gen und zu erbringen.

Im Jahr 2014 wurde schließlich die In-
dikation schizophrene und affektive psy-
chotische Störungen von der Termino-
logie her neu gefasst und die Eye Move-
ment Desensitization and Reprocessing 
(EMDR) als neue Methode für die Thera-
pie posttraumatischer Belastungsstörun-
gen bei Erwachsenen in die Richtlinie auf-
genommen.

Die 7. Phase der Richtlinienentwick-
lung hat gerade mit der Beauftragung des 
G-BA durch den Gesetzgeber im Versor-
gungsstärkungsgesetz, die Psychothera-
pie-Richtlinie zu überarbeiten, begonnen.

Zukünftige Perspektiven

Wie schon ausgeführt, beauftragt der Ge-
setzgeber den G-BA im Versorgungsstär-
kungsgesetz (VSG) damit, die Psychothe-
rapie-Richtlinie zu überarbeiten. Dazu 
soll laut Ergänzungen des § 92 Abs. 6a des 
Fünften Buchs Sozialgesetzbuch (SGB V) 
die Richtlinie um Regelungen zu psycho-
therapeutischen Sprechstunden, frühzei-
tiger diagnostischer Abklärung (FDA), 
Akutbehandlung und Rezidivprophylaxe 
ergänzt werden. Weiterhin sollen Grup-
pentherapien gefördert sowie das An-
trags- und Gutachterverfahren entbüro-
kratisiert werden. Der Gesetzgeber setzt 
dafür eine Frist bis zum 30. Juni 2016 fest.

Gemäß § 75 SGB V sollen Regelungen 
zu Terminservicestellen bei den kassen-
ärztlichen Vereinigungen zur Vermitt-
lung von Erstterminen innerhalb von 
4 Wochen nach Einführung einer Rege-
lung zur psychotherapeutischen Sprech-
stunde auch für Psychotherapie gelten. 
Diese Vorgaben sind sowohl für den fach-
ärztlichen als auch den psychotherapeu-
tischen Bereich äußerst kritisch zu sehen, 
da zum einen im Einzelfall zu entschei-
den ist, wie dringlich die jeweilige Erkran-
kung ist, und zum anderen bei nichtstatt-
findender Terminvermittlung innerhalb 
der vorgegebenen Zeit die Behandlung in 
Krankenhausambulanzen erfolgen soll. 
Die insbesondere bei Richtlinientherapie 
erforderliche Kontinuität der Therapeut-
Patient-Beziehung ist jedoch dort kaum 
zu gewährleisten.
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Was bedeuten diese Entwicklungen 
für die ambulante psychotherapeutische 
Versorgung der Zukunft? Dies ist schwer 
absehbar. Es ist allerdings zu hinterfragen, 
ob allein durch den Ansatz der Favorisie-
rung von kürzeren Therapien und mehr 
Gruppentherapien per se die Quantität 
und insbesondere die Qualität der Ver-
sorgung verbessert werden. Schon jetzt 
finden etwa zwei Drittel der Therapien 
als Kurzzeittherapien statt, sodass ein 
weiterer Anstieg der Zahl der Kurzzeit-
therapien kaum als sinnvoll bzw. sach-
gerecht erscheint, sofern man davon aus-
geht, dass schwerere Störungen längere 
Behandlungsdauern erfordern. Sicher-
lich zu begrüßen ist jedoch die Einfüh-
rung therapeutischer Sprechstunden, um 
einen niedrigschwelligen Zugang der Pa-
tienten zu ermöglichen. Auch die Eta-
blierung einer frühzeitigen diagnosti-
schen Abklärung ist sicherlich im Sin-
ne der Qualität von Diagnostik positiv 
zu werten. Die Einführung von Rezidiv-
prophylaxe wird inzwischen vorliegenden 
entsprechenden Studienergebnissen und 
Empfehlungen in Leitlinien gerecht und 
wird damit der ambulanten psychothera-
peutischer Versorgung eine sinnvolle zu-
sätzliche Dimension hinzufügen.

Kritisch zu sehen sind dagegen sei-
tens der Krankenkassen in die Diskussion 
eingebrachte Vorschläge einer obligatori-
schen Therapiepause bzw. Mindestwarte-
zeit von 6 Wochen nach 12 Therapiesit-
zungen als Reflexionsphase zur Überprü-
fung der weiteren Therapiemotivation der 
Patienten sowie des Wegfalls von Antrags- 
und Genehmigungspflicht für die bisheri-
ge Kurzzeittherapie. Gleichzeitig möchten 
sie das Maximalkontingent der probatori-
schen Sitzungen auf 3 reduzieren. Obwohl 
die Therapiepause mit entsprechender Be-
gründung zwar umgangen werden kann, 
wird sie als grundsätzliche obligatorische 
Regelung von allen Fach- und Berufsver-
bänden der Therapeuten abgelehnt. Glei-
ches gilt für den Wegfall der Antrags- 
und Genehmigungspflicht der bisherigen 
Kurzzeittherapie, da dies jede dieser The-
rapien in Zukunft mit dem Vorbehalt der 
Möglichkeit einer nachträglichen Wirt-
schaftlichkeitsprüfung und evtl. Regress-
forderungen der Krankenkassen verse-
hen würde. Insofern würde dies eher ei-
nen Anreiz schaffen, die nach wie vor ge-

nehmigungspflichtigen Langzeittherapien 
zu beantragen, die dann nicht unter der 
Gefahr nachträglicher Regressforderun-
gen stehen würden.

Die Diskussionen zu diesen Themen 
im G-BA werden daher kontrovers zu 
führen sein.

Die bisherige und auch aktuelle Ge-
schichte der Entwicklung der Psychothe-
rapie-Richtlinie zeigt, dass die Richtli-
nie zu keinem Zeitpunkt ein feststehen-
der nichtverrückbarer Block gewesen ist. 
Vielmehr ist sie in einem ständigen Dis-
kussions- und Veränderungsprozess und 
kann und soll somit auch ständig aktuali-
siert werden. Bei aller Kritik an der Richt-
linie als ganzer, aber auch an einzelnen 
Bestimmungen wie dem häufig kritisier-
ten Gutachterverfahren, sollte nicht außer 
Acht gelassen werden, dass diese jedoch 
der Garant dafür sind, dass die ambulante 
psychotherapeutische Versorgung zulas-
ten der gesetzlichen Krankenkassen ein bis 
heute auch im internationalen Vergleich 
unerreichtes Vorbild ist. So wurde schon 
im Gutachten zu Fragen eines Psychothe-
rapeutengesetzes von Meyer et al. (1991, 
S. 30) bei aller dort auch geäußerten Kri-
tik festgestellt, „dass die ambulante psy-
chotherapeutische Versorgung der Bevöl-
kerung der (alten) BRD die mit Abstand 
weltbeste ist, und … dass die aufgezeigten 
Mängel im übrigen (medizin-)historisch 
bedingt sind und sich diese deswegen bei 
allen hochindustrialisierten Nationen in 
noch stärkerer Ausprägung finden.“

Bei der Kritik am Gutachterverfahren, 
die, wie der historische Rückblick gezeigt 
hat, wenn auch heute vielleicht mit ande-
rer Schwerpunktsetzung, doch nicht so 
neu ist, sollte man z. B. nicht vergessen, 
dass bei der Entscheidung des Bundesso-
zialgerichts zur Festlegung der Höhe des 
Punktwerts für die Richtlinien-Psycho-
therapie ein wesentliches Argument war, 
dass es sich dabei um antrags- bzw. gut-
achterpflichtige Leistungen handelt, die 
von der Krankenkasse vorab genehmigt 
werden.

Wie überall jedoch ist das Bessere der 
Feind des Guten, sodass natürlich jede 
Richtlinie und Bestimmung immer auch 
verbesserungsfähig ist. Aufgrund der bis-
herigen über 48-jährigen Geschichte der 
Psychotherapie-Richtlinien kann man je-
doch die Hoffnung haben, dass gerade 

die aktuell diskutierten Entwicklungen 
der Richtlinie zu weiteren Verbesserun-
gen der psychotherapeutischen Versor-
gung führen werden.

Fazit für die Praxis

Die inzwischen 48 Jahre dauernde Ge-
schichte der Psychotherapie-Richtlinie 
zeigt den dynamischen Prozesscharakter 
der ambulanten psychotherapeutischen 
Versorgung auf. Dabei steht diese gera-
de zum jetzigen Zeitpunkt durch die mit 
dem Versorgungsstärkungsgesetz ver-
bundenen Aufgaben wieder vor einem 
großen Umbruch. Fakt ist und bleibt, 
dass die ambulante psychotherapeuti-
sche Versorgung zulasten der gesetzli-
chen Krankenkassen ein bis heute auch 
im internationalen Vergleich unerreich-
tes Vorbild ist.
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