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Einführung
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wenn Sie nun mit dem Ausbildungsbaustein „Praktische Ausbildung“ beginnen und Ihren
Einstieg in die ambulante Psychotherapie planen, haben Sie bereits einen weiten Weg in Ihrer
Ausbildung zurückgelegt. Sie haben die Hälfte der Theorie absolviert, wichtige praktische
Erfahrungen in den Praktika gesammelt und die 1. Zwischenprüfung erfolgreich absolviert.
Hierfür zunächst unsererseits herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg und auch
Freude im nunmehr „fortgeschrittenen Teil“ der Ausbildung.
Die ambulante Behandlung von Patient:innen ist das Kernelement der psychotherapeutischen
Ausbildung. Auch wenn Psychotherapie in der Klinik einen hohen Stellenwert hat, zeichnet sie
sich doch nach wie vor dadurch aus, dass sie Patient:innen kontinuierlich über einen längeren
Zeitraum hinweg begleitet. Die ambulante Tätigkeit ist oftmals das Hauptinteresse für
angehende Kolleg:innen mit der Ausbildung zu beginnen. Viele verbinden damit den Wunsch,
sich selbständig niederzulassen. Dies macht den Ausbildungsbaustein besonders wichtig.
Um Ihnen den Einstieg in die Ambulanztätigkeit zu erleichtern und Sie bei einer erfolgreichen
Arbeit zu unterstützen, haben wir diese Informationsmappe zusammengestellt. Wir bitten Sie,
die Unterlagen sorgfältig zu lesen und die Mappe als Handbuch für Ihre Tätigkeit in der
Ambulanz oder in Lehrpraxen zu nutzen.
Bitte sorgen Sie dafür, dass
•

Ihre Telefonnummer

•

Ihre E-Mail-Adresse

immer korrekt hinterlegt sind und Sie regelmäßig Ihr Postfach kontrollieren. Wir
kommunizieren mit Ihnen auf diesen Wegen. Ebenfalls müssen Ihre Adresse und Ihre
Bankverbindung bei uns immer aktuell sein.
Sie pflegen Ihre Daten über das Infonet. Wenn Sie sich ins Infonet einloggen, finden Sie über
das Menü die Unterseite Personen. Wenn Sie hinter Ihrem Namen den Stift auswählen, können
Sie Ihre Kontaktdaten bearbeiten.
Die ambulante Therapieausbildung stellt Sie vor zusätzliche Herausforderungen und
Erwartungen. Wir möchten, dass der Einstieg so glatt und komplikationslos wie möglich
verläuft und dass Sie so viel lernen können, wie irgend möglich.
Bitte zögern Sie daher nicht, uns anzusprechen, wenn Sie Fragen haben oder sich
Probleme ergeben.
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Wir sind für Sie da!
Ihre Ausbildungsleitung:
Frau Rohe
Ausbildungsleitung

Herr Derer
Stellvertretende Ausbildungsleitung

rohe@gfvt.de

derer@gfvt.de

05123 2466

05123 2466

Frau Demiran
Stellvertretende Ausbildungsleitung

Frau Oschatz
Stellvertretende Ausbildungsleitung

demiran@gfvt.de

oschatz@gfvt.de

05123 2466

05123 2466

Öffnungszeiten und Kontakt zur GfVT:
Postanschrift

GfVT
Große Seite 14
31174 Schellerten

Öffnungszeiten

08-18 Uhr

Tel. Erreichbarkeit

Kontakt

Montag

08-12 Uhr

Dienstag

10-12 Uhr & 14-17 Uhr

Mittwoch

08-12 Uhr

Donnerstag

08-12 Uhr & 14-16 Uhr

Freitag

08-12 Uhr & 14-15 Uhr

GfVT

Montag bis Freitag

Telefon

05123 2466

Fax

05123 2488

E-Mail

info@gfvt.de
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Kern-Empfangszeiten Anna-Zammert-Straße und Ritterstraße
Anna-Zammert-Straße

Ritterstraße

Montag

09-17 Uhr

Montag

09-12 Uhr

Dienstag

09-17 Uhr

Dienstag

09-12 Uhr

Mittwoch

09-12 Uhr

Mittwoch

09-12 Uhr

Donnerstag

09-12 Uhr

Donnerstag

Nicht besetzt

Freitag

09-12 Uhr

Freitag

Nicht besetzt

Erreichbarkeit der Verwaltung
Bitte nutzen Sie für Ihre Angelegenheiten die nachfolgend aufgeführten
Verwaltungsmailadressen. Die Mailpostfächer werden von den Verwaltungskräften
abgearbeitet. Wenn Sie Ihr Anliegen an unsere personalisierten Mailpostfächer senden, kann es
passieren, dass wegen Abwesenheit der einzelnen Mitarbeiter:in Ihr Anliegen nicht bearbeitet
wird. Die Verwaltungsmailadressen sind jeder Verwaltungsmitarbeiter:in zugänglich. Bitte
richten Sie Ihr Anliegen immer nur an eine Verwaltungsmailadresse. Bei Fragen für
verschiedene Anliegen, geben wir diese an die entsprechende Abteilung weiter.

Verwaltungs-E-MailAdresse

Themengebiet

info@gfvt.de

•

Lesegeräte

•

Bestellung von Starterpaketen und Formularen

•

Krankmeldungen und
Voruntersucher:innen

•

Bestellen von Ausfallhonoraren

•

Übernachtungsanfragen in Dinklar

•

Alle Fragen und Anliegen, die die Ausbildung betreffen
(einschließlich Kooperation mit der Uni Bern)

•

Fragen zu Zusatzqualifikationen

•

Fragen zu Kooperationen und Supervisoren

•

Fragen zur Prüfungsanmeldung

orga@gfvt.de
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•

Fragen zu Ausbildungsnachweisen

•

Fragen zur Zwischenprüfung und Start mit §4 und dem
Seminar Antragstellung und Abrechnung

•

Wechsel
der
Vertragskündigungen

•

Ausbildungsbescheinigungen

•

Alle Fragen/Anliegen zu Seminaren (Präsenz und
Online)

•

Gasthörer Anmeldungen und Abmeldungen

•

Teilnahmebescheinigungen für Seminare aus den
Zusatzqualifikationen

test@gfvt.de

•

Anfragen zu Tests, Kamera, Mikrofon, DVD´s

qm@gfvt.de

•

Terminvereinbarungen zum Aktencheck

buchhaltung@gfvt.de

•

Alle Fragen zu Ausbildungsgebühren und Zahlung

•

Kontoänderungen

•

Rechnungsangelegenheiten

seminare@gfvt.de

Ausbildungsstätte

und

Therapeutische Fachaufsicht
Die Therapeutische Fachaufsicht auf die ambulanten Psychotherapien, die Sie im Rahmen der
Praktischen Ausbildung nach §4 APrV durchführen werden, haben - in Kombination mit Ihren
Supervisor:innen - folgende Personen:
•

Frau Rohe unter rohe@gfvt.de

•

Herr Derer unter derer@gfvt.de

•

Frau Demiran unter demiran@gfvt.de

•

Frau Oschatz unter oschatz@gfvt.de

Bei allen Fragen, Anliegen, Problemfällen oder kritischen Situationen zu Patient:innen und
Therapieverläufen wenden Sie sich bitte an einen dieser Ansprechpartner:innen.
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Suche nach Supervisoren
Sie finden eine Suchmaschine von anerkannten Supervisoren im Infonet unter Personen
→ Erweiterte Suche → Supervisor
Suche nach Berner Supervisoren
Teilnehmer:innen, die an der Uni Bern eingeschrieben sind und dort am MASPTVT
teilnehmen, müssen Supervision nach dem Berner Modell durchführen. Sie erhalten eine
Liste von Supervisoren, die nach dem Berner Modell supervidieren auf Anfrage von
orga@gfvt.de
Bibliothek
Die Schlüssel für die Bibliothek erhalten Sie auf Anfrage von den Mitarbeiter:innen am
Empfang
Betriebsstätten Nummer

Arztnummer

106 828 500

999 999 900
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Überblick
Der Ausbildungsabschnitt „Praktische Ausbildung“ fordert 600 Stunden ambulante
Psychotherapie unter 150 Stunden Supervision. Darunter fallen 100 Stunden
Gruppensupervision und 50 Stunden Einzelsupervision bei mindestens drei verschiedenem
Supervisor:innen. Darüber hinaus werden Ihre Behandlungsfälle Grundlage für die mündliche
Prüfung sein. Sie müssen für die Prüfung sechs Fallberichte über die Therapieverläufe von
sechs Ihrer Patient:innen verfassen, wovon Sie zwei für die mündliche Prüfung einreichen.
Sie können mit der praktischen Ausbildung beginnen, wenn Sie
1.) 2100 Ausbildungsstunden (Theorie, Praktische Tätigkeit 1 und/oder 2) absolviert
haben oder
sich seit 18 Monaten in der Ausbildung befinden
2.) die 1. Zwischenprüfung bestanden haben
3.) das Seminar Antragstellung und Abrechnung besucht haben
4.) Darüber hinaus müssen Sie vor der ersten Therapiesitzung einen Nachweis über eine
Impfung gegen Masern, bzw. ein ärztliches Attest über Immunität gegen Masern
vorlegen.
5.) Ab 16.03.2022 müssen Sie im Rahmen der Einrichtungsbezogenen Impfpflicht
(§20a IfSG) einen gültigen Impfnachweis, Genesenennachweis oder ein ärztliches
Attest darüber, dass eine Impfung gegen SARS-COV2 nicht möglich ist,
einreichen, bzw. vorzeigen.
6.) Von KJP-Ausbildungsteilnehmer:innen sowie von PP-Teilnehmer:innen, die die
KJP-Zusatzqualifikation durchführen, benötigen wir zudem ein erweitertes
Führungszeugnis, das bei Vorlage nicht älter als 3 Monate sein darf und bei
Aufnahme der praktischen Ausbildung (also zur ersten Therapiesitzung) vorliegen
muss. Das Formular zur Beantragung erhalten Sie auf Anfrage unter orga@gfvt.de.

WICHTIG: Wir erwarten von Ihnen als Angehörige eines Heilberufs, dass Sie die
Berufsordnung sowie die Psychotherapierichtlinie und die Auszüge aus dem
Patientenrechtegesetz (alle im Anhang des Ambulanzhandbuchs zu finden) vor Aufnahme
der ersten Therapiesitzung lesen und verinnerlichen. Sollten es begründete Annahme dafür
gegeben, dass Sie dem nicht nachgekommen sind, werden wir das Gespräch mit Ihnen suchen.
In der praktischen Ausbildung arbeiten Sie eng mit Supervisor:innen zusammen.
Die Supervisor:innen führen die Fachaufsicht über Ihre ambulante Therapie. Hier skizzieren
Sie den Verlauf der letzten Behandlungssitzungen, reflektieren Ihre Arbeit und stimmen mit
den Supervisor:innen das weitere Vorgehen ab. Ziel ist, dass Sie von der Erfahrung der
Supervisor:innen lernen, theoretisches Wissen erfolgreich in die Praxis umsetzen und dabei
einen eigenen Therapiestil entwickeln.
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Unsere Ausbildungsteilnehmer:innen haben unterschiedliche Berufsabschlüsse. Der Begriff
„Psychotherapeut:in in Ausbildung – PiA“ ist zudem umstritten. Aus diesem Grund benutzen
Sie bitte als Bezeichnung „Behandelnder Therapeut“ oder „Behandelnde Therapeutin“.
Für die gesamte Organisation der Therapie sind Sie verantwortlich. Darunter fällt, dass Sie
erste:r Ansprechpartner:in für Ihre Patient:innen sind, Termine mit diesen absprechen, wichtige
Formalien klären, Diagnostik durchführen, die Therapie planen, Anträge und Berichte
schreiben, dokumentieren, erbrachte Leistungen anzeigen und terminliche Fristen einhalten.

Seminar Antragstellung, Abrechnung und elefant
Wie diese ganzen Prozessabläufe zu organisieren sind und wie die Zusammenarbeit mit der
Institutsambulanz aussieht, erfahren Sie im Seminar „Antragsstellung, Abrechnung und
Elefant“. Hier erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Vorgaben,
Rahmenbedingungen, Formularwesen und zu Fragen der Abrechnung. Weiter geben wir
Einblick in unser Abrechnungsprogramm elefant.
In elefant tragen Sie die Therapiesitzungen ein, dokumentieren elektronisch und schreiben die
Patientenberichte. Weiter werden hier Ihre Honorar-Rechnungen eingestellt, die Sie dann auf
Richtigkeit prüfen und zur Begleichung freigeben können.
In unseren Standorten haben wir PCs und Laptops, von denen aus Sie auf elefant zugreifen
können. Wenn Sie in einer Lehrpraxis oder einer Lehrklinik tätig sind, müssen Sie es auf Ihren
Rechnern selbst installieren.
Das Programm arbeitet online, sodass Sie für die Nutzung einen Internetzugang benötigen. Wir
haben für die Handhabung und Nutzung ein Benutzerhandbuch erstellt, dass dem
Ambulanzhandbuch im Anhang beigelegt ist. Ebenso haben wir Videoanleitungen erstellt, die
Sie im Infonet aufrufen können unter GfVT Ambulanz → elefant.

Anmeldefrist
Wir bieten pro Quartal ein Seminar an, Sie können unmittelbar nach Besuch des Seminars mit
den ambulanten Therapiestunden starten, unter der Bedingung, dass Sie die übrigen
Voraussetzungen (s.o.) ebenfalls erfüllen. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte dem
Infonet unter GfVT Ambulanz → Start, Seminar, Ambulanzhandbuch. Eine Checkliste zum
Start von §4 finden Sie im Infonet unter GfVT Ambulanz → Start, Seminar,
Ambulanzhandbuch.
Bitte richten Sie Ihre Anmeldung per E-Mail an seminare@gfvt.de. Ihre erste Aufgabe wird
sein, sich eine:n Supervisor:in zu suchen, sich in einer Supervisionsgruppe zusammenzufinden
(meist die bisherige Arbeitsgruppe) und sich mit dem Ambulanzhandbuch und den
Therapiematerialien vertraut zu machen.
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Standorte und Raummiete bei Lehrpraxen
Sie führen Ihre ambulanten Therapiestunden in unseren Standorten in Hamburg, Hannover,
Hildesheim oder in Dinklar durch. Sie können sich aussuchen, an welchem dieser Standorte Sie
tätig sein möchten. Einige Kolleg:innen wechseln auch zwischen den Standorten, das ist
ebenfalls möglich.
Wenn Ihr Wohnort außerhalb der Region Hamburg, Hannover oder Hildesheim/Dinklar liegt,
dann dürfen Sie Ihre Therapien auch an Lehrpraxen oder Kliniken durchführen, mit denen wir
einen Kooperationsvertrag geschlossen haben. Praxen mit denen bereits ein
Kooperationsvertrag besteht oder bestand finden Sie im Infonet unter Kooperationspartner →
Erweiterte Suche →Angebot Praktika auswählen… → §4
Wenn Sie in unseren Standorten behandeln, haben Sie den Vorteil kurzer Dienstwege, schneller
Klärung von Fragen mit der Ambulanzleitung und die Gemeinschaft weiterer
Ausbildungsteilnehmer:innen, Therapeut:innen und Mitarbeiter:innen. Zudem erhalten Sie hier
als „interne:r Teilnehmer:in“ den vollen Ausbildungshonorarsatz für Ihre Therapieleistungen.
Wenn Sie in einer Lehrpraxis Patient:innen behandeln, erhalten die Praxisinhaber:innen für die
Nutzung der Therapieräume je Therapiestunde 10,00 € Raummiete von uns. Falls die Miete
höher liegt, ist die Differenz von Ihnen zu tragen. Auf Grund der Raummiete und des erhöhten
Verwaltungsaufwandes fallen hier für die „externen Teilnehmer:innen“ die
Ausbildungshonorarsätze geringer aus.
Um die Miete geltend machen zu können, müssen die Lehrpraxisinhaber:innen eine Rechnung
an die Ausbildungsstätte ausstellen. Diese Rechnung soll den Gesamtbetrag der Miete
enthalten. Zur Aufschlüsselung des Gesamtbetrags führen Sie bitte einen Stundennachweis, in
dem Sie die erbrachten Therapiesitzungen auflisten, für welche Sie die Räume der
Lehrpraxisinhaber:innen genutzt haben. Dieser muss als Anlage zur Rechnung mitgesendet
werden. Hinweise und eine Vorlage zum Stundennachweis finden Sie im Infonet unter GfVt
Ambulanz → Start, Seminar, Ambulanzhandbuch → Überschrift: Stundennachweis für die
Nutzung externer Räume.
Wenn Sie in einer Region leben und arbeiten wollen, in der wir wenig Lehrpraxen haben, ist
das grundsätzlich kein Problem. Sie können in solchen Fällen nach neuen potenziellen
Lehrpraxen suchen und können uns diese als Kooperationspartner sehr gerne vorschlagen. Eine
Lehrpraxis muss folgende Anforderungen erfüllen:
•

Es muss entweder ein:e approbierte:r Psychotherapeut:in (bei PP-Absolventen muss die
Fachrichtung der Praxis PP sein, bei KJP-Absolventen kann die Fachrichtung der Praxis PP
oder KJP sein, und vorzugsweise im Richtlinienverfahren VT), oder ein:e Fachärzt:in für
Psychiatrie oder für Psychosomatik (bei PP-Absolventen nur im PP Bereich, bei KJPAbsolventen PP oder KJP Bereich) vor Ort tätig sein. Diese:r muss für Sie auch in Notfällen
erreichbar sein.

•

Es kann eine Praxis, eine Klinik oder eine sozialpsychiatrische Einrichtung sein

•

Es muss ein geeigneter Therapieraum zur Verfügung stehen, mit geeignetem Mobiliar, u.a.
ein abschließbarer Schrank, in dem Sie die Patientenakten lagern können.
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Somit kommen sehr viele Einrichtungen in Betracht. Sie können daher selbst sehr gut suchen,
z.B. über normale Therapeuten-Suchmaschinen wie therpeutensuche.de, jameda.de oder psychinfo.de. Wir empfehlen, die Praxisinhaber oder Verantwortliche direkt aufzusuchen und
anzusprechen.
Wenn eine Einrichtung in Betracht kommt, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail mit Adresse und
Ansprechpartner (evtl. Titel der Person), Telefonnummer und Mailadresse, wir geben dann
einen entsprechenden Kooperationsvertrag per Post an die Praxis/Einrichtung. Sobald dieser
der GfVT wieder vorliegt, werden Sie per Mail benachrichtig und können mit Ihren ambulanten
Stunden dort beginnen.

Standort Hannover Spichernstraße
Für fortgeschrittene Teilnehmer:innen sowie diejenigen unter Ihnen, die gerne selbstständiger
innerhalb §4 tätig sein wollen, haben wir den Standort Hannover Spichernstraße ins Leben
gerufen. Mit diesem Standort wollen wir Ihnen die Möglichkeit geben, in einer vorwiegend
selbstorganisierten Gemeinschaft von Ausbildungsteilnehmer:innen tätig zu sein. So können
Sie sich in einer geschützten Atmosphäre optimal auf die spätere Selbstständigkeit vorbereiten.
Hierfür setzen wir eine ausgeprägte Bereitschaft zur Eigenverantwortung, Organisation im
Team, Problemlösung und Eigeninitiative voraus. In der Spichernstraße übernehmen Sie neben
Ihrer Tätigkeit innerhalb von §4 auch anteilig organisatorische Aufgaben, die in anderen
Standorten unsere Verwaltungskräfte übernehmen.

Supervision
Ihre Behandlungen müssen Sie von Supervisor:innen supervidieren lassen. Speziell für die
Zusammenarbeit und für Einblicke in die Abrechnung haben wir einen Leitfaden erstellt, der
dem Ambulanzhandbuch angehängt ist und im Infonet unter Ambulanz → Supervision
Leitfaden aufrufbar ist. Dieser ist zentral, bitte machen Sie sich damit vertraut.
Sie finden im Infonet unter Personen → Erweiterte Suche → Benutzerart → Supervisor eine
Liste aller Supervisor:innen an die Sie sich wenden können. Sie sollten mindestens 20 Stunden
pro Supervisor:in in Anspruch nehmen, damit eine effektive Supervision über den Verlauf
hinweg möglich ist. Zusätzlich bieten wir in regelmäßigen Abständen eine
Gruppensupervisionsbörse an, in der Sie andere Teilnehmer:innen sowie Supervisor:innen für
eine Gruppensupervision finden können. Die Anmeldung hierzu können Sie über
seminare@gfvt.de vornehmen. Termine finden Sie unter https://www.gfvt.de/termine.
Um eine Fallkontinuität zu gewährleisten, sollen die in der Supervision eingebrachten Fälle
regelmäßig und immer bei demselben/derselben Supervisor:in vorgestellt werden. Pro
Supervisionsstunde sollten 1-2 Fälle supervidiert werden (in der Gruppensupervision bei 4
Teilnehmer:innen und 4 Stunden ebenfalls).
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Gruppe mindestens aus 4 Teilnehmer:innen besteht. Ihre
Supervisor:innen werden immer für 4 Teilnehmer gebucht. Dementsprechend wird immer ein
Honorar für 4 Teilnehmer:innen entrichtet. Wenn Sie eine dreier-Gruppe sind, stellen wir den
GfVT
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drei Teilnehmer:innen einen Teilbetrag in Rechnung, um den Verlust durch die/den fehlende:n
vierte:n Teilnehmer:in auszugleichen.
Als Nachweis lassen Sie sich Ihre Anwesenheit in den Supervisionssitzungen von den
jeweiligen Supervisor:innen in Ihrem Studienbuch unterschreiben. Bei reinen
Onlinesupervision erfolgt die Unterschrift im Handbuch durch die Ausbildungsleitung, lassen
Sie sich dafür von den Supervisor:innen eine unterschrieben Liste mit den durchgeführten
Supervisionen zusenden. Ferner lassen Sie sich bitte die einzelnen Termine in der jeweiligen
Protokollbogen für Supervisionssitzungen aus dem Starterpaket unterschreiben.
Die Kosten für 150 Supervisionsstunden sind ganz gezielt berechnet und werden von uns
beglichen. Die Supervisor:innen rechnen damit, dass Sie zu einer vereinbarten
Supervisionssitzung erscheinen werden. Demnach wird der Ausbildungsstätte eine Rechnung
ausgestellt für den mit Ihnen vereinbarten Supervisionstermin, unabhängig davon, ob Sie da
waren oder nicht.
Sollten Sie zu einem vereinbarten Supervisionstermin nicht erscheinen, geben wir die Kosten
an Sie weiter. Derzeit belaufen sich die Kosten für eine Supervisionssitzung pro
Ausbildungsteilnehmer:in auf 100 Euro.
Sie müssen daher einen Termin, den Sie nicht einhalten können, mindestens 24 Stunden vorher
absagen oder im Falle von Krankheit uns eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
vorlegen. Nur dann tragen wir die Kosten für eine nicht wahrgenommene Supervisionssitzung.

Psychotherapeutenkammer und Versicherungsschutz
Es ist rechtlich vorgegeben, dass Sie Pflichtmitglied in der Psychotherapeutenkammer sind. Die
Niedersächsische Psychotherapeutenkammer PKN nimmt Sie als Pflichtmitglied auf, sobald
Sie in den fortgeschrittenen Teil der Ausbildung eintreten. Die Meldung hierfür müssen Sie
persönlich vornehmen und muss vor der ersten Therapiesitzung erfolgt sein. Wenden Sie
sich hierfür bitte direkt formlos mit ihren Daten an die PKN:
Psychotherapeutenkammer Niedersachsen
Leisewitzstr. 47
30175 Hannover
Tel: 0511-850 304 - 30
Fax: 0511-850 304 - 44
E-Mail: info@pknds.de
www.pknds.de
Die Psychotherapeutenkammer ist eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts und führt die
Berufsaufsicht aus. Sie gibt die Berufsordnung (BO) für Psychotherapeut:innen vor, mit der Sie
sich vertraut machen müssen. Die BO regelt Verhalten und berufliche Standards von
Psychotherapeut:innen.
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Als Ausbildungsteilnehmer:in zahlen Sie keinen Mitgliedsbeitrag und unterliegen noch nicht
der Fortbildungspflicht. Die nötigen Informationen erhalten Sie von der PKN und dem
Psychotherapeuten-Versorgungswerk PVW.
Alle Ausbildungsteilnehmer:innen sind über die Gesellschaft für Verhaltenstherapie und –
medizin mbH für ihre Behandlungstätigkeit unfall-, berufshaftpflicht-, sowie
rechtsschutzversichert. Dies gilt auch für die Wege im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit im
Rahmen der praktischen Ausbildung (über die Berufsgenossenschaft).

Datenschutz und Schweigepflicht
Bitte halten Sie sich vor Augen, dass wohl kein anderes medizinisches oder therapeutisches
Fachgebiet so umfassend persönliche Daten von Patient:innen sammelt, wie die
Psychotherapie. Kein:e Ärztin/Arzt oder Therapeut:in hat so tiefgreifende Einblicke in die
Biografie, die Erlebensweisen, Problemlagen, Wünsche und Bedürfnisse eines Menschen, wie
es die Psychotherapeut:innen haben. Dies macht das Thema Datenschutz für uns besonders
wichtig.
Sie unterliegen in Ihrer Arbeit der ärztlichen Schweigepflicht. Das bedeutet, dass Sie
grundsätzlich keinen Dritten Informationen über Ihre Patient:innen geben dürfen. Die
Schweigepflicht ermöglicht Ihren Patient:innen und Ihnen den Aufbau einer tragfähigen
Arbeitsbeziehung, sie schützt die Patient:innen und unterstützt den Therapieerfolg. Sie stellt
eines der höchsten Rechtsgüter in Deutschland dar. Aufgrund dessen kann ein Bruch der
Schweigepflicht strafbar sein. Grundlage ist §203 StGB, mit dem Sie sich vertraut machen
müssen.
Zur Schweigepflicht gehört, dass Sie Dritten nicht mitteilen dürfen, dass sich ein:e Patient:in
bei Ihnen in Therapie befindet. Dies kann etwa eine Rolle spielen, wenn sich Angehörige bei
Ihnen über den Verlauf einer Therapie erkundigen möchten. Die Schweigepflicht gilt auch über
den Abschluss der Therapie und über den Tod von Patient:innen hinaus.
Schweigepflicht und Datenschutz sind eng miteinander verbunden. So müssen Sie stets
darauf achten, dass keine Dritten Zugang zu den Daten ihrer Patient:innen erhalten. Es darf
niemand die Patientenakte einsehen, Berichte dürfen nicht auf Ihrem Privat-PC gespeichert
sein (Gefahr von Hacker-Angriffen) und Sie dürfen keine Patientendaten via E-Mail
verschicken, wenn sie Informationen enthalten, wodurch man Ihre Patient:innen identifizieren
kann (Name, Adresse u. ä.). Berichte dürfen ausschließlich in elefant erstellt und gespeichert
werden.
Mit Patientendaten müssen Sie sorgfältig umgehen. Darunter fallen die Aufbereitung der Daten
in Form von Berichten und die Dokumentationspflicht. Ihre Patient:innen haben seit dem
Patientenrechtegesetz von 2013 das Recht, die Patientenakte vollständig einzusehen, geregelt
ist das im §630g BGB. Weiter müssen Sie die Daten vor Zerstörung und Verlust schützen.
Hierzu zählt, dass Sie Patientenakten in verschließbaren Schränken lagern, zu dem nur Sie
Zugang haben und dass Sie bei einem Transport verschließbare Aktenkoffer nutzen.
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Weiter fallen unter den Datenschutz auch die Einwilligung und die Information der
Patient:innen. Sie sind verpflichtet, Patient:innen umfassend über Bedeutung, Ablauf,
therapeutische Alternativen sowie Risiken und Chancen einer Psychotherapie aufzuklären. Die
Patient:innen müssen in die Behandlung einwilligen, was sie über unsere
Behandlungsvereinbarung tun. Ebenfalls benötigen Sie eine Schweigepflichtsentbindung von
Patient:innen, wenn Sie mit Dritten, wie etwa Hausärzt:innen, der Rentenversicherung, der
Agentur für Arbeit aber auch Supervisor:innen kommunizieren wollen oder sollen.
Abschließend muss der Vollständigkeit halber erwähnt werden, dass es auch Ausnahmen bei
der Schweigepflicht gibt. Hierzu zählen etwa Informationen auf Anforderung durch den
Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK). Auch exotisch anmutende Gründe wie
Kenntnis von Hochverrat oder einer Straftat, die noch abgewendet werden kann, zählen dazu.
Es können ethische Problemlagen entstehen, etwa wenn Sie erfahren, dass Patient:innen
seine/ihre Kinder schlagen oder seine/ihren Partner:in bewusst mit HIV zu infizieren droht. Im
Seminar Antragstellung Abrechnung und elefant werden Ausnahmeregelungen genauer
erläutert.

Schweigeplicht bei einwilligungsfähigen Minderjährigen
Bei Kindern und Jugendlichen kommt darüber hinaus noch die Zusammenarbeit mit den
Sorgeberechtigten hinzu. Hier müssen die KJP-Ausbildungsteilnehmer:innen einschätzen, ob
die Patient:innen schon die nötige Einsichtsfähigkeit in die Bedeutung einer
psychotherapeutischen Behandlung besitzen und somit in die Behandlung einwilligen können
oder nicht.
Einsichtsfähigkeit bedeutet dabei, dass die Minderjährigen eine gewisse geistige Reife
besitzen, um eine Kosten-Nutzen-Abwägung bei Einwilligung in die Behandlung vornehmen
zu können. Dies ist unter anderem in der Muster-Berufsordnung §12 geregelt. Hier wird die
behandlungsbezogene natürliche Einsichtsfähigkeit der Minderjährigen gefordert, damit sie in
eine psychotherapeutische Behandlung einwilligen können.
Ab einem Alter von 15 Jahren können Sie meist von bestehender Einsichts- und
Einwilligungsfähigkeit ausgehen. Bei unter 14-jährigen Patient:innen besteht in aller Regel
noch keine Einsichts- und Einwilligungsfähigkeit. Die Einschätzung obliegt Ihnen. Wenn Sie
zu dem Schluss kommen, dass Einsichts- und Einwilligungsfähigkeit bestehen, dokumentieren
Sie die entsprechenden Aspekte, die dafürsprechen, in der Patientenakte. Wenn Sie sich
unsicher sind, halten Sie bitte Rücksprache mit Ihren Supervisor:innen.
Wenn die nötige Einsichts- und Einwilligungsfähigkeit gegeben ist, dann besteht
Schweigepflicht gegenüber den Sorgeberechtigten und die Minderjährigen werden genauso
behandelt wie erwachsene Patient:innen. Andernfalls müssen Sie die Sorgeberechtigten
umfassend über die Psychotherapie informieren, die Einwilligung in die Behandlung durch
beide Sorgeberechtigten einholen (auch bei getrenntlebenden Elternpaaren) und auch die
Einsicht in die Patientenakte ermöglichen.
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Wichtigste Datenschutzregeln
Aufgrund der vielen Anforderungen, die gerade zu Beginn der Arbeit schwer zu überschauen
sind, gilt für Sie immer als Regel Nummer 1: Bei Unklarheiten und offenen Fragen zunächst
den oder die Supervisor:in und uns einbeziehen. Die wichtigsten Regeln haben wir hier
zusammengetragen:
1. Es dürfen keinem Dritten unbefugt Daten über Patient:innen mitgeteilt werden.
2. Informationen dürfen nur bei Vorlage einer Schweigepflichtentbindung weitergegeben
werden.
3. Patientengespräche dürfen nur in den Therapieräumen durchgeführt werden, nicht im
Flur oder an der Tür.
4. Alle Gespräche müssen in elefant dokumentiert, handschriftliche Notizen müssen in der
Handakte abgeheftet werden. Wenn Sie handschriftlich dokumentieren wollen, müssen
Sie trotzdem ebenfalls in elefant dokumentieren.
5. Die Handakte muss am Therapieort in einem verschließbaren Schrank verwahrt werden,
zu dem nur der/die behandelnde Therapeut:in Zugang hat.
6. Handakten können zum Schreiben der Berichte transportiert werden, aber nur in einem
verschließbaren Aktenkoffer, zu dem nur der/die behandelnde Therapeut:in Zugang hat.
Unmittelbar nach Verfassen des Berichts muss die Akte wieder zum Therapieort
zurückgebracht werden.
7. Für die Supervisionssitzungen müssen die Supervisionsprotokolle genutzt werden.
Diese sind zu chiffrieren, es dürfen keine Namen zu lesen sein. Der/die behandelnde
Therapeut:in kann die Protokolle sowie die Übersicht über die supervidierten
Behandlungsstunden aus der Patientenakte entnehmen, muss sie aber nach der
Supervision wieder zurückheften. Ansonsten darf nichts aus der Akte entnommen
werden.
8. Es dürfen keine Berichte auf privaten PCs gespeichert werden. Zum Erstellen von
Berichten kann nur elefant genutzt werden.
9. Es dürfen keine Berichte, die Namen enthalten oder eine Identifizierung der
Patient:innen ermöglichen, über E-Mail versendet werden.
10. Die Kommunikation mit Patient:innen geschieht grundsätzlich nur über Telefon und
Post. Wenn die Patient:innen die entsprechende Erklärung für die Nutzung von E-Mail,
SMS und der Anwendung WhatsApp unterschreiben, dann kann mit diesen
Patient:innen auch über diese Wege kommuniziert werden, aber nur zu Zwecken der
Terminorganisation oder bei kurzfristigen Problemfällen.
11. Bei der Erstellung von therapierelevanten Videos sind die speziellen Datenschutzregeln
für Videoaufzeichnungen einzuhalten. Diese liegen im Extranetzum Download bereit
und liegen in den Standorten aus. Die gesonderte Einwilligung des/der Patient:in bzw.
der Sorgeberechtigten ist zuvor einzuholen.
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Für den Fall, dass Sie eine Dienst-E-Mailadresse einrichten möchten, gelten folgende Regeln:
1. Sie müssen nicht per E-Mail mit den Patient:innen kommunizieren, Sie dürfen diesen
aber die Korrespondenz per E-Mail anbieten.
2. Wenn die Patient:innen damit einverstanden sind, müssen diese das auf unserer
Erklärung zur Kommunikation (liegt den Starterpaketen/Rohakten bei, bitte ausgeben)
angeben, indem Sie das entsprechende Kreuz setzen.
3. Wenn Sie mit den Pat. per E-Mail kommunizieren, dann darf es nur um
organisatorische Dinge gehen: Terminabsprachen, Absagen u.ä.. Bitte die
Patient:innen dementsprechend instruieren!
4. Wenn ein Pat. Inhaltliches in die E-Mail schreibt, zum Beispiel Probleme schildert,
Anliegen, Therapierelevantes, was er nur deswegen schreibt, weil Sie mit ihm eine
Therapie durchführen, dann bitte mit dem Pat. vereinbaren, das zukünftig zu unterlassen
und diese Themen in die Behandlung einzubringen.
5. Sie müssen den E-Mail-Verkehr entweder
a. ausdrucken und in die Hand-Akte heften (ist umweltschutz-technisch natürlich
nicht gut, aber durch die DSGVO notwendig) oder
b. sich auf den Server einloggen, hier ins Internet gehen, das E-Mail-Programm
aufrufen, die E-Mail-Korrespondenz als PDF abspeichern, runterladen und dann
in elefant in die Pat. Akte hochladen. Nicht von Ihrem normalen PC aus ins
Internet gehen, sondern vom Server aus!
6. Erst wenn die E-Mail ausgedruckt und abgeheftet ist bzw. als PDF in die elefant-Akte
abgelegt wurde, dürfen und müssen Sie die E-Mail löschen! Sie dürfen keine PatientenE-Mails aufbewahren.
7. Wir wissen, dass es therapeutische Ansätze gibt, bei denen E-Mail-Korrespondenz
genutzt wird. Das ist therapeutisch nachvollziehbar, aber mit dem Datenschutz nicht
vereinbar. Dafür benötigen Sie gemäß DSGVO ein separat geschütztes NachrichtenSystem. Solche Systeme gibt es aber für die Ausbildung nicht. Deshalb auf diese
Therapie-Intervention bitte verzichten.
8. Als Anbieter für Ihre E-Mail-Dienstadresse wählen Sie bitte einen der großen
kommerziellen Anbieter, z.b. Web, GMX, T-Online, Freenet, usw.. Wie Sie die Adresse
benennen, ist Ihnen überlassen.
9. Sie dürfen weder Ihre private E-Mail-Adresse, noch Ihre E-Mail-Adresse von
Arbeitgebern verwenden. Private und Arbeits-Mails sind von Mails mit den Patienten
zu trennen.

Für den Fall, dass Sie ein Diensthandy verwenden möchten, gelten folgende Regeln:
1. Sie müssen telefonisch für den Pat. erreichbar sein. Die Erreichbarkeit beschränkt sich
aber auch hier auf Organisatorisches.
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2. Natürlich werden am Telefon schnell auch Probleme und Therapierelevantes
geschildert. Wenn das passiert, bitte in der elefant-Akte unbedingt im Krankenblatt
notieren in Form einer Gesprächsnotiz. Eine Gesprächsnotiz ist eine kurze
Inhaltsangabe. Grundsätzlich aber auch hier auf die Therapiesitzungen verweisen.
3. Sie müssen für Telefonate mit Patienten eine eigene Dienstnummer verwenden. In den
meisten Fällen handelt es sich ja um Diensthandys. Aber Sie können auch eine eigene
Dienst-Festnetz Nummer verwenden. Wichtig ist, dass diese Nummer ebenfalls getrennt
ist von Ihrer Privatnummer.
4. Die Namen und Nummern der Patienten dürfen nur auf dem Diensthandy bzw. einer
eigenen SIM-Karte abgespeichert werden und muss von privaten Nummern getrennt
sein.
5. Die Namen und Nummern sind unmittelbar zu löschen, wenn die Therapie beendet
ist / abgebrochen wurde.
6. Bei SMS verhält es sich wie bei E-Mails: Nur zu organisatorischen Zwecken,
Inhaltliches möglichst vermeiden. Sollte dennoch Inhaltliches aufkommen, den Inhalt
der SMS ebenfalls in Form einer Gesprächsnotiz in der elefant-Akte notieren (braucht
nicht wortwörtlich abgeschrieben werden).
7. SMS-Kontakt geht ebenfalls nur, wenn die Patienten dies auf unserer Erklärung zur
Kommunikation ankreuzen.
8. Anrufbeantworter: Dürfen Sie nur anbieten, wenn sicher ist, dass nur Sie die Nachricht
auf dem Anrufbeantworter abhören. Die Nachricht ist nach dem Abhören zu löschen.
9. Bitte denken Sie daran, dass WhatsApp und andere Chat-Anbieter wie Telegram,
Signal, usw. nicht genutzt werden dürfen. Ebenfalls dürfen Sie auch keine Messenger
Programme und auch nicht über soziale Netzwerke wie Facebook kommunizieren!

Patientenchiffre, Datenschutzbeauftragter, Verschwiegenheitserklärung
Die Patientennamen werden für die Dokumentation überwiegend chiffriert. Es wird fast
durchgehend folgendes Muster genutzt:
Anfangsbuchstabe des Nachnamens, Geburtsdatum sechsstellig
Beispiel: Herr Karl-Heinz Mustermann, geboren am 21.02.1967 → M210267
Mit dieser Pseudonymisierung wird auch der Bericht an den/die Gutachter:in sowie die
Kurzdokumentation bei Kurzzeittherapien versehen. Wenn Sie diese Berichte zum
Korrekturlesen an Ihre Supervisor:innen versenden, gilt dies (derzeit noch) als bedenkenlos.
Daten per Post sind am unkompliziertesten, weil die Post im Rahmen von Datenschutz noch als
am „sichersten“ von allen Kommunikationswegen gilt.
Seit der EU-Datenschutzgrundverordnung DSGVO muss die Ausbildungsstätte auch einen
Datenschutzbeauftragten benennen. In der GfVT ist dies Herr Derer, erreichbar per E-Mail
unter datenschutz@gfvt.de. Er ist sowohl für Sie als auch für die Patient:innen Ansprechpartner
in allen Fragen rund um den Datenschutz.
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Bevor Sie mit Ihrer ambulanten Ausbildung beginnen, ist es notwendig, dass Sie vorab Ihr
Einverständnis zu den oben genannten Bestimmungen erteilen. Bitte bestätigen Sie uns
Kenntnisnahme und Zustimmung schriftlich mit der Verschwiegenheitserklärung bzw. der
Verpflichtung auf das Datengeheimnis. Die Verschwiegenheitserklärung teilen wir im Seminar
Antragstellung, Abrechnung und elefant aus und benötigen Sie unterschrieben von Ihnen
zurück. Liegt uns diese Erklärung nicht vor, können Sie nicht mit der praktischen Ausbildung
beginnen.

Therapie Rahmenbedingungen
In nahezu 100% der Fälle behandeln Sie Patient:innen, die gesetzlich krankenversichert sind.
Für unsere Psychotherapien gelten daher auch die Anforderungen der PsychotherapieRichtlinien PT-R und der Psychotherapie-Vereinbarung PT-V. Wir rechnen die Leistungen
nach dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab EBM ab. Bitte beachten Sie, dass an unserer
Ausbildungsstätte grundsätzlich keine Privatpatient:innen durch Ausbildungsteilnehmer:innen
behandelt werden können.

Sitzungstypen
Zu den abrechenbaren und für die Ausbildung anrechenbaren Sitzungstypen zählen die
psychotherapeutische Sprechstunde, die Probatorik, die Therapie und ggf. die
Rückfallprophylaxe.
Sie dürfen keine Akutbehandlung durchführen.

Sprechstunde
Die psychotherapeutische Sprechstunde ist vor Beginn der Probatorik zwingend durchzuführen.
Es findet hier eine Beratung und Information der Patient:innen oder Sorgeberechtigten statt und
es können grundsätzlich auch erste Testverfahren eingesetzt werden. Gemäß den PT-R würden
für erwachsene Patient:innen 150 Min. Sprechstunde und für Kinder und Jugendliche 250
Minuten zur Verfügung stehen. Wir haben aber intern festgelegt, dass alle Patient:innen unserer
Ausbildungsstätte eine einzelne, 50-minütige Sprechstunden-Sitzung, erhalten.
Am Ende der Sprechstunde füllen Sie das Formular PTV 11, welches Sie im Starterpaket
finden, aus und geben es den Patient:innen bzw. Sorgeberechtigten mit. Den Durchschlag
heften Sie in der Patient:innenakte ab.
Diese 50-minütige Sprechstunde können Sie abrechnen und sie wird Ihnen als Therapieleistung
auf die 600 Stunden praktische Ausbildung angerechnet. Weitergehende Erläuterungen zum
Ablauf der Sprechstunde erhalten Sie im Seminar Antragsstellung, Abrechnung und elefant.
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Probatorik
An die Sprechstunde schließt sich die Probatorik an. Diese dient dem Aufbau einer tragfähigen
Therapeut:innen-Patient:innen-Beziehung,
eingehender
Diagnostik
einschließlich
Verhaltensanalyse, der Formulierung von Therapiezielen, sowie der Einschätzung der Prognose
und vor allem der Planung der Behandlung. Es müssen mindestens 2 probatorische Sitzungen
vor Therapiebeginn durchgeführt werden. Den PP-Therapeut:innen stehen max. 4 probatorische
Sitzungen zur Verfügung, den KJP-Therapeut:innen hingegen max. 6, wobei auch zweimal
Bezugspersonen involviert sein können.
Es empfiehlt sich, das gesamte Probatorikkontingent auszuschöpfen, es wird auf die 600
Stunden praktische Ausbildung angerechnet. Sie erhalten auf diese Weise alle nötigen
Informationen über Ihre Patient:innen. Dies ist nicht nur relevant für die Erstellung der
Berichte, sondern festigt Ihre Beziehung zu den Patient:innen, ermöglicht einen umfassenderen
Einblick in die Problematik und hilft dabei, die Behandlung erfolgsversprechend planen zu
können.

Kurz- und Langzeittherapie
Der Probatorik schließt sich die eigentliche Psychotherapie an. Es wird zwischen
Kurzzeittherapie KZT und Langzeittherapie LZT unterschieden. Die KZT umfasst zunächst 12
Sitzungen, KZT 1. Es besteht die Möglichkeit einer Verlängerung um zusätzliche 12 Sitzungen,
KZT 2, diese Verlängerung kann frühestens nach 7 Therapieeinheiten der KZT 1 beantragt
werden. Die LZT umfasst 60 Sitzungen. Auch Sie kann fortgeführt werden bis zu max. 80
Sitzungen. Mehr Sitzungen sind nicht möglich. Es gibt zusätzlich noch die Möglichkeit, eine
KZT 2 in eine LZT umzuwandeln. Dann werden die Stunden, die bereits in der KZT erbracht
wurden (24 Sitzungen) auf die LZT angerechnet (60 Sitzungen LZT minus 24 bereits erfolgte
Sitzungen KZT, also 36 Sitzungen, die im Umwandlungsantrag beantragt werden können).
Diese Umwandlung ist spätestens mit der 8. Therapieeinheit der KZT 2 zu beantragen.

Therapieform

max. Sitzungsanzahl

KZT 1

12

KZT 2

24

LZT

60

Fortführung

80

Sie rechnen jede erbrachte Sitzung ab und jede wird Ihnen auf die 600 Stunden ambulante
Ausbildung angerechnet. Es dürfen in einer Woche max. drei Einzel-Sitzungen mit einem/einer
Patient:in stattfinden. Dies ist vor allem für die Durchführung von Expositionen gedacht, so
dass Sie an einem Tag zwei oder drei Sitzungen hintereinander durchführen können. Ansonsten
gilt generell, dass eine Sitzung pro Woche durchgeführt wird.
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Zwischen zwei Therapiegesprächen dürfen nicht mehr als 6 Monate vergehen. Nach mehr als
6 Monate Unterbrechung gilt die Therapie formal als abgebrochen. Wenn dann eine
Weiterführung vorgesehen ist, muss formal ein neuer Therapieantrag gestellt werden. In
solchen Fällen kann man versuchen mit der Krankenkasse zu reden, ggf. den Sachverhalt zu
schildern (vorher Schweigepflichtsentbindung einholen) und darum bitten, das alte Kontingent
nochmal zu bewilligen, das muss man aber nicht tun, und die Krankenkasse muss dem auch
nicht zustimmen. Alternativ kann ein neuer Therapieantrag gestellt werden.

Rezidivprophylaxe
Sie können bei einer LZT von den 60 oder mehr Stunden bei Erwachsenen bis zu 16 Stunden
und bei Kindern- und Jugendlichen bis zu 20 Stunden für eine Rezidivprophylaxe aufwenden.
Sollte die Langzeittherapie 40 und mehr Stunden angedauert haben, können Sie 8 Stunden für
die Rezidivprophylaxe aufwenden.
Nachdem Sie zum Ende der Therapie die Sitzungen über einen längeren Zeitraum gestreckt
haben, können Sie die Stunden zur Rezidivprophylaxe über einen Zeitraum von max. 2 Jahren
abrechnen. Nachdem Sie die Therapie in elefant gegenüber den Krankenkassen für beendet
erklärt haben, und angegeben haben, dass Sie eine Rezidivprophylaxe mit z.B. bis zu 16
Stunden durchführen, können Sie entweder regelmäßige Therapiesitzungen mit großem
zeitlichem Abstand (etwa alle 8 Wochen) terminieren, oder die Stunden einzeln oder auch
geblockt z.B. wöchentlich bei einer kurzfristigen Verschlechterung und drohendem Rückfall
innerhalb des Zeitraums von 2 Jahren nach Therapieende nutzen. Ein Beispiel: Sie beantragen
60 Stunden LZT und davon 5 Stunden Rezidivprophylaxe. Dann führen Sie 55 Stunden
kontinuierlich einmal die Woche durch und die letzten fünf Sitzungen nach offizieller
Beendigung der Therapie z.B. einmal alle zwei Monate. Oder, Sie führen die 55 Stunden
kontinuierlich einmal die Woche durch und die letzten 5 Sitzungen führen Sie ein Jahr nach
Beendigung der Therapie zum Beispiel auf Grund einer akuten Belastung ebenfalls wöchentlich
durch.
Diese Stunden zählen noch zum Kontingent der LZT, daher können Sie sie ganz regulär
abrechnen und sie werden Ihnen ebenso auf die 600 Stunden ambulante Ausbildung
angerechnet.

Einzeltherapie und Gruppentherapie
Sprechstunde und Probatorik finden in der Regel im Einzelgespräch statt. Gesetzlich ist auch
eine Probatorik in der Gruppe möglich, diese dürfen Sie jedoch als
Ausbildungsteilnehmer:innen nicht anbieten. Bei der Kurz- und Langzeittherapie
(einschließlich Rezidivprophylaxe) besteht aber die Möglichkeit, sie entweder als
•

ausschließlich Einzeltherapie

•

ausschließlich Gruppentherapie

•

oder als Kombinationsbehandlung mit
o überwiegend Einzeltherapie (und einigen Gruppensitzungen)
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o überwiegend Gruppentherapie (und einigen Einzelsitzungen)
durchzuführen.
Eine Besonderheit: Sie können die Kombinationsbehandlung entweder allein oder mit anderen
Therapeut:innen durchführen. Die/der zweite Therapeut:in muss ebenfalls in Ausbildung im
gleichen Therapiezweig (PP oder KJP) sein und sie/er muss an unserer Ausbildungsstätte
eingeschrieben sein. Wenn zwei Therapeut:innen einen Patienten behandeln, teilen sie sich das
beantragte Kontingent. Ein Beispiel:
Sie und ein:e weitere:r Therapeut:in möchten 60 Sitzungen LZT als Kombinationsbehandlung
mit überwiegend Einzeltherapie durchführen. Eine:r von Ihnen führt dann z.B. 40 Sitzungen
Einzeltherapie und die/der Andere 20 Sitzungen Gruppentherapie durch. Sie können allerdings
nicht tauschen, Sie führen entweder nur die Einzelsitzungen oder nur die Gruppensitzungen
durch. Außerdem können Sie die Gruppensitzungen nicht gemeinsam im Sinne eines CoTherapeuten durchführen. Die Gruppensitzungen finden immer nur mit einer:m Therapeut:in
statt.
Sollten Sie die Gruppen- und Einzeltherapie allein durchführen müssen Sie darauf achten, dass
die Therapieeinheiten der überwiegenden Therapieform (Hauptsetting) überwiegen, d.h.
mindestens eine mehr. Sollte sich das Hauptsetting im Verlauf der Therapie ändern, melden Sie
dies formlos der Krankenkasse. Ein Beispiel: Sie haben für Patient:innen eine Gruppe mit 20
Einheiten geplant und darüber hinaus für jede:n 40 Einheiten Einzeltherapie. Sie beantragen
eine LZT: Gruppentherapie: überwiegend Einzeltherapie für alle Patent:innen. Die Gruppe
läuft gut und Sie entscheiden ein zusätzliches SKT von 18 Therapieeinheiten mit der gesamten
Gruppe nach Abschluss der 20 Gruppensitzungen zu machen. Das Hauptsetting ändert sich, da
Sie nun auf insgesamt 38 Einheiten Gruppentherapie und 22 Einheiten Einzeltherapie kommen
und somit überwiegend Gruppentherapie machen. Dies melden Sie der Krankenkasse.
Eine Gruppensitzung dauert 100 Minuten, eine Einzelsitzung dauert 50 Minuten. Es ändert sich
aber nichts am beantragten Sitzungskontingent. Wenn Sie etwa 12 Sitzungen KZT 1
ausschließlich Gruppentherapie durchführen wollen, erhält die/der Patient:in 12 Sitzungen
Gruppentherapie zu je 100 Min. Führen Sie eine KZT 1 als Kombinationsbehandlung durch mit
überwiegend Einzeltherapie, dann erhält die/der Patient:in z.B. sieben Einzeltherapie-Sitzungen
zu je 50 Minuten und fünf Gruppentherapie-Sitzungen zu je 100 Minuten.
Sollten Sie mit Patient:innen eine ausschließliche Gruppentherapie planen, müssen Sie
ebenfalls eine Kurzdoku anfertigen – auch bei LZT. Ein Bericht an die/den Gutachter:in ist
gemäß Psychotherapievereinbarung nicht notwendig. Die Therapie muss lediglich bei der
Krankenkasse mit den entsprechenden Formularen beantragt werden. Sollte dies notwendig
werden, können sie über das bewilligte Gruppenkontingent hinaus bei bewilligter
ausschließlicher Gruppentherapie im Verhältnis 10:1 eine zusätzliche Einzeltherapieeinheit
durchführen, ohne dass sie dies gegenüber der Krankenkasse gesondert anzeigen müssen.
Eine Festlegung auf die Gruppengröße bei Antragstellung ist nicht erforderlich. Ihre Gruppe
kann so mal mehr, mal weniger Teilnehmer:innen umfassen. Sie muss aber min. drei und darf
max. neun Teilnehmer:innen haben.
In Abhängigkeit von der Gruppengröße gelten GOP-Ziffern mit unterschiedlichen
Punktzahlen/Vergütungen (siehe unten). Die Gruppengröße entscheidet über den
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Honorarbetrag. An einer Gruppensitzung müssen mindestens drei Teilnehmer:innen
teilnehmen. Wenn zu einem Termin nur zwei Teilnehmer:innen kommen, können Sie keine
Gruppensitzung abrechnen!
Eine Gruppensitzung dauert 100 Minuten. Demnach werden Ihnen für eine Gruppensitzung
zwei Stunden für die praktische Ausbildung angerechnet, unabhängig davon wie viele
Patient:innen an der Gruppe teilgenommen haben.
Die organisatorische und inhaltliche Gestaltung der Gruppentherapie obliegt Ihnen. Sie
entscheiden, ob Sie sie als offene, halboffene oder geschlossene Gruppe, als störungs-homogen
oder -heterogen und als KZT/LZT-Verfahren gemischt oder getrennt führen möchten.
Bedenken Sie bitte, dass die Supervisionsfrequenz bei Gruppentherapie im Verhältnis von 3:1
stattfindet. Sie führen zudem eine Dokumentation über die Gruppensitzung, in welcher zu allen
Teilnehmer:innen einzeln Angaben gemacht werden müssen.

Bezugspersonenstunden
Besonders für die Ausbildungsteilnehmer:innen im KJP-Zweig, aber auch für die Kolleg:innen
im PP-Zweig ist es wichtig, mit Bezugspersonen zu sprechen. Unter Bezugsperson wird hier
jede Person verstanden, die relevanten sozialen Einfluss auf die Patient:innen hat. Somit
kommen also nicht nur Eltern oder Partner in Frage, sondern evtl. auch Lehrer, Kinder oder
Freunde.
Um
mit
diesen
ebenfalls
Sitzungen
durchführen
zu
können,
haben
Ausbildungsteilnehmer:innen im KJP-Zweig die Möglichkeit, Bezugspersonenstunden zu
beantragen. Hier verteilt sich die Sitzungsanzahl im Verhältnis 4:1. Somit stehen bei einem
KZT Antrag mit 12 Stunden im Verhältnis drei Bezugspersonenstunden zur Verfügung. Bei 60
Stunden LZT wären es dementsprechend 15 Stunden. Die Bezugspersonenstunden laufen
parallel zur beantragten Therapie. Sie hätten bei KZT 1 also 12 Sitzungen mit den Patient:innen
und drei Sitzungen mit Bezugspersonen, zu denen die Patient:innen im Übrigen anwesend sein
dürfen, aber nicht müssen.
Bedenken Sie, dass die Bezugspersonen-Sitzungen ebenfalls zu dokumentieren sind. Weiter
können Ausbildungsteilnehmer;innen im KJP-Zweig diese Stunden regulär abrechnen und sie
werden Ihnen auf die 600 Stunden praktische Ausbildung angerechnet.
Ausbildungsteilnehmer:innen im PP-Zweig können ebenfalls Bezugspersonenstunden nach
dem oben beschrieben Rhythmus durchführen. Diese werden aber nicht beantragt, weil Sie nach
der Psychotherapievereinbarung für PP-Therapien nicht abgerechnet werden können. Daher
können diese auch nicht auf die 600 ambulanten Therapiestunden angerechnet werden.

GOP-Ziffern
Der EBM-Katalog arbeitet mit Punktwerten, die den Leistungen jeweils zugeordnet sind. So
besitzt etwa die Einzelsitzung Verhaltenstherapie einen Punktwert von 841 Punkten. Anhand
dieses Wertes berechnet sich der Betrag, der in Rechnung gestellt wird.
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Die
verschiedenen
Leistungen
sind
„durchnummeriert“.
Mit
den
sog.
Gebührenordnungspositionen, den GOP, ist jede Leistung verschlüsselt, sodass mit Hilfe dieser
GOP-Ziffer (teils auch EBM-Ziffer genannt) die jeweiligen Leistungen klar zugeordnet und in
Rechnung gestellt werden können. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten GOP-Ziffern für
Ihre Arbeit sowie den Honorar-Betrag, den Sie mit uns abrechnen können:

Gültig ab 01.04.2022

Leistung

GOP-Ziffer

Honorar
intern

Honorar
extern

Sprechstunde 50 Min.

35151

50,00 €

42,59 €

Probatorik 50 Min.

35150

38,45 €

32,75 €

Biografische Anamnese 50 Min.

35140

38,34 €

32,66 €

Vertiefte biografische Exploration

35141

13,94 €

11,87 €

Psychometr. Tests 5 Min.

35601

2,11 €

1,80 €

Standard. Tests 5 Min.

35600

1,84 €

1,57 €

Übende Verfahren (PMR) 25 Min.

35111

18,17 €

15,47 €

Antragstellung KZT

35130

16,05 €

13,67 €

Antragstellung LZT

35131

32,05 €

27,30 €

KZT 1 Einzel VT 50 Min.

35421

50,00 €

42,59 €

Zuschlag KZT (bis 10 Sitzungen)

35591

7,54 €

6,42 €

KZT 2 Einzel VT 50 Min.

35422

50,00 €

42,59 €

LZT Einzel VT 50 Min.

35425

50,00 €

42,59 €

KZT (1 + 2) Gruppe VT 100 Min.

35543

49,68 € pro TN 42,31 € pro TN

bis 35549

28,86 € pro TN 24,58 € pro TN

(Die letzte Stelle der Ziffer gibt
die Gruppengröße wieder)
Zuschlag KZT Gruppe
(bis 10 Sitzungen)
LZT Gruppe VT 100 Min.

GfVT

35593

7,49 € pro TN

6,38 € pro TN

bis 35599

4,34 € pro TN

3,69 € pro TN

35553
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(Die letzte Stelle der Ziffer gibt
die Gruppengröße wieder)

bis 35559

28,86 € pro TN 24,58 € pro TN

KZT 1 Bezugspersonenstunde 50
Min. (nur KJP)

35421B

50,00 €

42,59 €

KZT 2 Bezugspersonenstunde 50
Min. (nur KJP)

35422B

50,00 €

42,59 €

LZT Bezugspersonenstunde 50
Min. (nur KJP)

35425B

50,00 €

42,59 €

23220

8,35 €

7,11 €

41,76 €

35,57 €

Psychoth. Gespräch (10 Min)
bei 50 Minuten
Grundpauschale 6-59-Jährige

23211

4,28 €

3,65 €

Grundpauschale ab 60 Jahren

23212

3,96 €

3,37 €

Grundpauschale für KJP

23214

15,89 €

13,53 €

Krankheitsbericht

1621

2,39 €

2,03 €

Kurplan/Gutachten

1622

4,50 €

3,83 €

Anzeige des Therapieendes ohne
Rückfallprophylaxe

88130

-

-

Anzeige des Therapieendes mit
Rückfallprophylaxe

88131

-

-

Das Honorar für die internen Ausbildungsteilnehmer:innen beträgt 48,14 %, das für die
externen Ausbildungsteilnehmer:innen 41,00 % des Betrages, den wir der Krankenkasse in
Rechnung stellen. Beachten Sie bitte, dass die Beträge bei den externen
Ausbildungsteilnehmer:innen, die in Lehrpraxen oder Kliniken therapieren, etwas geringer
ausfallen. Hintergrund ist die Raummiete, die wir in diesen Fällen entrichten.
PP-Ausbildungsteilnehmer:innen haben pro Behandlungsfall 1092 Punkte für Testungen zur
Verfügung. KJP-Ausbildungsteilnehmer:innen haben pro Behandlungsfall für Pat. bis 21
Jahre 1636 Punkte Testungen zur Verfügung.
Das psychotherapeutische Gespräch, darf nur aus wichtigem Grund, d.h. mit klarer
Indikation für eine psychosoziale Krise, abgerechnet werden. Nicht zur Überbrückung von
Antragspausen o. ä. Sollten Sie das psychotherapeutische Gespräch abrechnen, dann ist
schlüssig nachvollziehbar zu dokumentieren, wieso eine Krisensitzung notwendig war.
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Antragsverfahren
Die Kosten für die Sprechstunde und die Probatorik werden von der Krankenkasse antragsfrei
übernommen. Die Kostenübernahme für die Psychotherapie jedoch muss beantragt werden. Sie
können daher nach der Probatorik erst mit der Psychotherapie fortfahren, wenn die
Krankenkasse die Kostenübernahme zugesagt hat.
Für das Antragsverfahren nutzen Sie verschiedene Formulare. Hier die wichtigsten Formulare
und Unterlagen im Überblick:

Formular

Zweck

PTV 1

Antrag auf Kostenübernahme durch Patient:innen oder
Sorgeberechtigte

PTV 2

Angaben der Therapeuten, was und in welchem Umfang
beantragt wird

PTV 3

Leitfaden zur Erstellung des Berichts an den Gutachter

Konsiliarbericht

Angaben des Arztes

Bericht an den Gutachter

Begründung für LZT bzw. Umwandlung

Kurzdokumentation

Begründung für KZT 1 und bei Gruppentherapie auch
LZT – nur hausintern

PTV 8/Umschlag

enthält den Bericht an den Gutachter, der nur von ihm / ihr
zu öffnen ist

PTV 10

Patienteninformation über Psychotherapie

PTV 11

Ergebnis der Sprechstunde

Die Kurzdokumentation bei KZT 1 Anträgen (Einzel- und/oder Gruppe) und LZT-Gruppe ist
ein hausinterner Bericht, den wir von Ausbildungsteilnehmer:innen einfordern. Er stellt eine
kleinere, kürzere Version des Berichts an den Gutachter dar und dient dem Zweck, zu
verdeutlichen, dass der/die Ausbildungsteilnehmer:in die Problematik der Patient:innen erfasst
und einen entsprechenden Behandlungsplan entwickelt hat. Dieser Bericht geht nicht an andere
Stellen, auch nicht an die Krankenkasse.
Wie Sie den Bericht an den Gutachter und die Kurzdokumentation erstellen, wie die Formulare
auszufüllen sind und was an Details für die Antragstellung noch zu beachten ist, erfahren Sie
ausführlich im Seminar Antragsstellung, Abrechnung und elefant. Muster ausgefüllter
Formulare finden Sie auch im Infonet unter GfVT Ambulanz → Ambulanzvorlagen →
Berichtsvorlagen und Beispielanträge
Beachten Sie bitte: Sie dürfen keines der PTV-Formulare unterschreiben. Dies darf nur die
Ausbildungsstätte. Sie füllen die Antragsunterlagen vollständig aus, senden Sie an uns, wir
unterschreiben und senden alles an die Krankenkasse. Sie unterschreiben nur zusammen mit
ihrem/ihrer Supervisor:in den Bericht an den Gutachter oder die Kurzdoku bei KZT 1 Anträgen.
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Jegliche Post an Patient:innen, Sorgeberechtigte, Krankenkassen und andere Stellen wird von
Dinklar aus versandt.
Die Krankenkassen sind angewiesen, Ihre Therapieanträge innerhalb von drei Wochen bei KZT
und innerhalb von fünf Wochen bei LZT zu bescheiden. Wird diese Frist versäumt, gelten die
Anträge als bewilligt. Wie empfehlen, wenn Sie in diesem Zeitraum keine Rückmeldung von
der Krankenkasse bekommen haben, mit der Krankenkasse Kontakt aufzunehmen und sich ein
Bewilligungsdatum nennen zu lassen und dieses zu Zwecken der Abrechnung Frau Schneider
mitzuteilen, bzw. um die Zusendung der Bewilligung zu bitten, damit Sie mit der Therapie
beginnen können. Bei regulärer Bewilligung erhalten Sie einen Bescheid über die Kostenzusage
der Krankenkasse, bei LZT-Anträgen erhalten Sie darüber hinaus auch eine Befundung des
Gutachters.

Verordnungen und Einweisungen
Seit 2017 haben Psychologische Psychotherapeut:innen und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut:innen
die
Möglichkeit,
eine
medizinische
Rehabilitationsmaßnahme sowie eine Soziotherapie zu verordnen. Seit Anfang 2021 können
Sie Ergotherapie, psychatrische häusliche Krankenpflege (auch als ambulante psychiatrische
Krankenpflege, APP, bezeichnet) sowie Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs)
verordnen. Weiter haben Sie die Möglichkeit, ins Krankenhaus einzuweisen und dafür auch
Krankentransporte zu verordnen.
Die Verordnungen sind im Vorfeld immer mit Ihren Supervisor:innen abzusprechen. Sollten
Supervisor:innen nicht erreichbar sein, wenden Sie sich an die Ausbildungsstätte. Sie dürfen
aus rechtlichen und inhaltlichen Gründen diese Verordnungen nicht allein vornehmen.
Die Formulare für diese Verordnungen und Einweisungen liegen in den Standorten aus. Externe
Ausbildungsteilnehmer:innen richten bitte eine E-Mail an info@gfvt.de mit der Angabe, von
welchen Formularen sie wie viele benötigen. Auch diese Formulare dürfen Sie nicht
unterschreiben. Sie senden diese ebenfalls, wie die Formulare für die Therapiebeantragung,
nach Dinklar. Wir senden sie dann weiter.
Tipp: Differenzierte Informationen zum Thema Verordnungen finden Sie auch auf den Seiten
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV und der Bundespsychotherapeutenkammer
BPtK.

Psychosomatische Reha-Maßnahme
Medizinische Reha-Maßnahmen unterteilen sich in die medizinischen Fachbereiche, etwa
kardiologisch, orthopädisch oder psychosomatisch. Eine psychosomatische Reha ist eine
antragspflichtige Leistung die Sie verordnen können, solange es sich vorwiegend um die
Behandlung einer psychischen Erkrankung handelt, für welche Psychotherapie nach der PT-R
§26 indiziert ist. Sie können eine solche Reha jedoch nur zulasten der gesetzlichen
Krankenversicherung verordnen, nicht zulasten der Rentenversicherung (in diesem Fall stellt
der Patient/die Patientin gemeinsam mit einem Arzt den Antrag). Dies ist der Fall bei
Patient:innen nach dem erwerbsfähigen Alter (insbesondere Altersrentner) sowie bei Müttern
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und Vätern, sofern der Mütter- beziehungsweise Väterspezifische Kontext im Vordergrund
steht und bei Kindern und Jugendlichen. Bei Patienten:innen im Erwerbsleben deren
Erwerbsfähigkeit gefährdet ist (auch wenn diese sich nicht in einem aktiven
Beschäftigungsverhältnis befinden) ist jedoch die Rentenversicherung zuständig. In diesen
Fällen können Sie keine Reha-Verordnung ausstellen. Es empfiehlt sich daher zunächst einen
Antrag auf Prüfung der Leistungspflicht an die Krankenkasse des Patienten zu richten wenn
diesbezüglich Unsicherheit besteht. Das entsprechende Formular (Teil A des Formulars 61 )
liegt in den Ambulanzen vor.
Auf der Verordnung müssen Sie somatische Erkrankungen notieren, die Einfluss auf die Reha
haben könnten, etwa kardiologische Erkrankungen. Daher ist trotz allem evtl. eine Rücksprache
mit dem Hausarzt nötig. Sie müssen zudem die Indikation prüfen. Ziel der zulasten der
gesetzlichen Krankenversicherung durchgeführten psychosomatischen Rehabilitationen ist es,
dass Patent:innen den Alltag wieder eigenständig meistern und die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben erhalten wird. Darüber hinaus werden medizinische RehaMaßnahmen zulasten der Rentenversicherung dann eingeleitet, wenn „die Erwerbsfähigkeit
gefährdet oder gemindert“ erscheint. Dies könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn
Patient:innen schon mehrere Monate wegen psychischer Erkrankungen arbeitsunfähig
(krankgeschrieben) sind oder ein Arbeitsplatzkonflikt einer Rückkehr zur Arbeit im Wege steht.
Medizinische Reha-Maßnahmen haben somit primär das Ziel, die Teilhabe und/oder
Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen. Oftmals wird dies verwechselt mit dem persönlichen Ziel
der Patient:innen, wieder „gesund“ zu werden. Patient:innen können als „arbeitsfähig“
eingeschätzt werden, können aber gleichzeitig auch krank sein und Psychotherapie benötigen.
Auch zur Verhinderung eines Rentenbezugs wegen Erwerbsminderung kann eine Reha
durchgeführt werden. Die Reha Einrichtung formuliert die sogenannte Sozialmedizinische
Epikrise, aus der hervorgeht, wie weit die Patient:innen in der Lage sind, eine Tätigkeit auf dem
Allgemeinen Arbeitsmarkt aufzunehmen. Unter Umständen werden Einschränkungen
formuliert oder Unterstützungsmaßnahmen angeregt, wie etwa Umschulungen oder Leistungen
zur Unterstützung der Teilhabe.
Daneben können Sie auch eine Reha für Psychisch Kranke (RPK) verordnen. Hierbei handelt
es sich um eine Heilbehandlung für besonders schwerwiegende psychische Krankheitsverläufe.
Da wir in der Regel diese Klientel nicht behandeln, wird dies im Rahmen der Ausbildung wohl
nur selten notwendig sein.
Ebenfalls können Sie Eltern-Kind-Kuren verordnen.
Der Reha-Verordnung ist die GOP-Ziffer 01611 zugeordnet. Sie erhalten hierfür allerdings kein
Honorar. Unter Umständen zeigt die Krankenkasse auch an, dass sie für die Reha nicht
zuständig sei, sondern die Rentenversicherung.

Soziotherapie
Soziotherapie soll psychisch besonders schwer erkrankten Patient:innen engmaschige
Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags geben. Unter Umständen sind diese Menschen
so stark eingeschränkt, dass sie bestimmten Aspekten des Alltags, wie etwa Einkaufen gehen
oder sich zu pflegen, nicht mehr gewachsen sind. Soziotherapeut:innen, z.B. Sozialarbeiter oder
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Pflegekräfte mit Fachrichtung Psychiatrie, fahren mehrmals pro Woche zu den Patient:innen
nach Hause und versorgen sie. Darüber hinaus werden mit ihnen Pläne und Aktivitäten für den
Tag oder auch die folgenden Tage besprochen. Ziel ist, Strategien einzuüben, mit denen
Alltagsprobleme besser bewältigt werden können.
Mit der Verordnung geht die Erstellung eines soziotherapeutischen Betreuungsplans einher: Sie
müssen einen Leitfaden erstellen, in dem präzise beschrieben ist, was die Soziotherapeut:innen
mit den Patient:innen machen und wie sie vorgehen sollen. Bei der Erstellung des Plans
stimmen Sie sich mit Ihren Supervisor:innen und mit den Soziotherapeut:innen ab.
Die Soziotherapie-Verordnung und die Erstellung des Betreuungsplans haben die GOP-Ziffer
30810. Der Plan muss von Ihnen nach einem gewissen Zeitraum überprüft werden im Hinblick
auf Nutzen und Erfolg. Wird eine Folgeverordnung notwendig, gilt die GOP-Ziffer 30811. Sie
erhalten hierfür allerdings kein Honorar.
Als Störungsbilder kommt etwa eine schwere depressive Störung oder eine psychotische
Störung in Betracht, da mit diesen Erkrankungen auch eine erhebliche Beeinträchtigung der
Funktionsfähigkeit einhergeht. Leitfrage für die Verordnung einer Soziotherapie ist immer:
„Kann die/der Patient:in ohne fachqualifizierte Hilfe ihren/seinen Alltag nicht bewältigen?“ An
unserer Ausbildungsstätte haben wir aber in der Regel nicht derart gravierend kranke
Patient:innen.

Ergotherapie
Ergotherapie soll Menschen, die in Ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder bedroht sind,
unterstützen und begleiten. Dazu werden aktivierende und handlungsorientierte Methoden und
Verfahren genutzt. Es wird u. a. unterschieden zwischen: psychisch-funktioneller Behandlung,
Hirnleistungstraining und sensomotorisch-perzeptiver Behandlung. Eine ausführliche
Beschreibung dieser Heilmittel finden Sie im Anhang I: Ergotherapie.
Sie dürfen Ergotherapie erst nach kinder- und jugendlichenpsychotherapeutischer oder
psychotherapeutischer Eingangsdiagnostik verordnen. Welche Leistung Sie verordnen dürfen,
ist in der Heilmittelrichtlinie definiert und richtet sich nach der Erkrankung/Diagnosegruppe
der Patient:innen:
Entwicklungs-, Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in Kindheit und
Jugend (Diagnosegruppe: PS1)
Zum Beispiel: ADS/ADHS, Frühkindlicher Autismus, Störung des Sozialverhaltens, Essstörung (z.B. Anorexie), Emotionale Störung im Kindesalter
Leitsymptomatik (zum Zeitpunkt der Diagnosestellung)
a) Schädigung der globalen mentalen Funktionen z.B.:
Psychosoziale Funktionen, Temperament, Persönlichkeit, Antrieb
b) Schädigung der spezifischen mentalen Funktionen z.B.:
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Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Psychomotorik, Verhalten, emotionale Funktionen,
Selbstwahrnehmung, Denken, höhere kognitive Funktionen
Heilmittel (das Sie bei diesen Diagnosen verordnen dürfen)
•
•
•

psychisch-funktionelle Behandlung (Einzel/Gruppe)
Hirnleistungstraining (Einzel/Gruppe)
sensomotorisch-perzeptive Behandlung (Einzel/Gruppe)

Neurotische-,
Belastungs-,
somatoforme
und
Persönlichkeitsstörungen
(Diagnosegruppe: PS2)
Zum Beispiel: Angststörungen, Zwangsstörungen, Essstörungen, Emotional-Instabile
Persönlichkeitsstörung
Leitsymptomatik (zum Zeitpunkt der Diagnosestellung)
a) Schädigung der globalen mentalen Funktionen z.B.:
Psychische Stabilität, Selbstvertrauen, Impulskontrolle, Temperament, Persönlichkeit
b) Schädigung der spezifischen mentalen Funktionen z.B.:
emotionale Funktionen, Selbstwahrnehmung, Körperschema
Heilmittel (das Sie bei diesen Diagnosen verordnen dürfen)
•

psychisch-funktionelle Behandlung (Einzel/Gruppe)

Wahnhafte Störungen, affektive Störungen und psychische und Verhaltensstörungen
durch psychotrope Substanzen (Diagnosegruppe: PS3)
Zum Beispiel: Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen, Schizophrenes
Residuum, depressive Störungen, Abhängigkeitssyndrom
Leitsymptomatik (zum Zeitpunkt der Diagnosestellung)
a) Schädigung der globalen mentalen Funktionen z.B.:
Qualität des Bewusstseins, Psychosoziale Funktionen, Temperament, Persönlichkeit,
Antrieb
b) Schädigung der spezifischen mentalen Funktionen z.B.:
Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Psychomotorik, Verhalten, emotionale Funktionen,
Selbstwahrnehmung, Denken, höhere kognitive Funktionen
Heilmittel (das Sie bei diesen Diagnosen verordnen dürfen)
•
•
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Für die Diagnosegruppe PS1 gilt: Je Verordnung dürfen Sie bis zu 10 Einheiten verordnen. Für
die Diagnosegruppen PS2 und PS3 gilt: Je Verordnung dürfen Sie bis zu 20 Einheiten
Verordnen. Als orientierende Gesamtbehandlungsmenge gelten 40 Einheiten, Abweichungen
hiervon müssen Sie gut begründen. Die empfohlenen Behandlungsfrequenz liegt bei 1 bis 3
Einheiten wöchentlich.
Sie verordnen die Ergotherapie mit dem Formular 13 „Heilmittel“ (liegt an den Standorten vor).
Dazu kreuzen Sie Ergotherapie an, fügen die relevanten Diagnosen ein, wählen die
Diagnosegruppe (s.o.) und wählen die Leitsymptomatik (a oder b, s.o.) oder
patientenindividuelle Leitsymptomatik Hierbei ist darauf zu achten, dass die im Freitext
beschriebenen Symptome den o.g. entsprechen. Achten Sie bei der Verordnung des Heilmittels
(s.o.) darauf ob dies in dieser Diagnosegruppe verordnet werden darf (s.o.) und geben Sie das
Setting (Einzel/Gruppe) sowie die Behandlungseinheiten (max. 10 je Verordnung) und die
Frequenz (1-3 wöchentlich) an.

Einweisung und Krankentransport
Eine Einweisung ins Krankenhaus zu einem stationären Aufenthalt zur Behandlung psychischer
Erkrankungen würde in Betracht kommen, wenn ein:e Patient:in Ihrer Ansicht nach
psychiatrisch behandelt werden muss. Möglich ist die Einweisung auch in spezialisierte
Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser mit Borderline-, Trauma- oder psychosomatischen
Stationen. Liegt eine solche Verordnung vor, sind die Krankenhäuser verpflichtet, die von
Ihnen eingewiesen Patient:innen aufzunehmen und eine Behandlung zu prüfen.
Verbunden mit der Einweisung können Sie einen Krankentransport verordnen. Die anfallenden
Kosten stellt das Taxi-Unternehmen der Krankenkasse in Rechnung. Sie können im Übrigen –
sofern aus Ihrer Sicht notwendig – die Patient:innen begleiten.
Verordnungen für Krankentransporte gelten nur für stationäre Einweisungen. Sie können keine
Verordnungen zur Fahrt zu Ihnen in die ambulante Psychotherapiesitzung anordnen.
Vorlagen zu diesen Verordnungen finden Sie im Infonet unter GfVt Ambulanz → Start,
Seminar, Ambulanzhandbuch → Überschrift: Beispiele Reha-Verordnungen, Einweisung und
Krankenbeförderung. Auch diese Verordnungen sind durch die Leitung des Institutes zu
unterschreiben. In unseren Standorten finden Sie bereits unterschriebene Transportscheine
sowie Einweisungen. Externe Teilnehmer:innen fragen diese bitte in Dinklar an.

Patientenakten
Mit der Anwendung des Abrechnungsprogramms elefant dokumentieren wir überwiegend
elektronisch. Trotzdem gibt es noch verschiedene Dokumente, die handschriftlich bearbeitet
werden müssen. Dies betrifft überwiegend Patientenerklärungen und Antragsformulare.
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Aus diesem Grund gibt es zurzeit noch zwei Teile der Patientenakte: ein elektronischer Teil,
der über elefant aufgerufen werden muss und ein handschriftlicher Teil, für den es eine
Handakte gibt.
In elefant, im elektronischen Teil der Patientenakte, fertigen Sie die Sitzungsdokumentationen
an, erstellen und speichern die Patientenberichte ab und tragen die Therapieleistungen sowie
die Diagnosen ein.
In der Handakte heften Sie neben der Basisdokumentation die Behandlungsvereinbarung sowie
die Patientenerklärungen zum Nachrichtenaustausch, zur Berichtspflicht, zur Supervision und
zur Videosprechstunde ab. Diese sind blanko schon in jeder Handakte standardmäßig hinterlegt
und brauchen nur unterschrieben werden.
Weiter heften Sie hier auch handschriftliche Notizen, die Protokolle der Supervision und
Patientenbriefe im Original ab. Von Patientenbriefen fertigen Sie bitte Kopien an und senden
diese bitte nach Dinklar, damit Sie dort eingescannt und in elefant eingestellt werden können.
Darüber hinaus heften Sie die Durschläge von Anträgen sowie die Bewilligungen in der
Handakte ab.
Zweimal jährlich (Anmeldefristen: 1.Halbjahr: 01.Januar bis 31.Mai, 2.Halbjahr: 01.Juli
bis 30.November) müssen Sie jeweils drei Patientenakten (Handakte und elefant) zum
Aktencheck bei therapeutischen Mitarbeiter:innen des Hauses vorlegen. Ziel ist die
Überprüfung ob die o.g. Formalien bzgl. der Patientenakte und somit berufsrechtliche und
qualitätssichernde Vorgaben sowie Regularien zur Supervision und Dokumentation eingehalten
werden. Sie sind angehalten hierzu eigenverantwortlich Termine zu vereinbaren. Dazu
schreiben Sie bitte eine E-Mail an qm@gfvt.de unter Betreff Angabe, an welchem Standort
intern (Hannover, Dinklar, Hildesheim) oder extern, Sie ambulant therapieren. Die
Ausbildungsstätte behält sich bei Nichteinhaltung disziplinarische Maßnahmen wie das Sperren
des elefant Zugangs vor, sodass Sie keine Leistungen mehr abrechnen können.

Vorgespräch
Das Vorgespräch führen in unseren Standorten unsere Voruntersucher:innen durch. Diese
schätzen in einem psychotherapeutischen Gespräch ein, ob das Beschwerdebild, unter dem die
Patient:innen leiden, für eine Therapie durch Ausbildungsteilnehmer:innen geeignet ist. Die
Kolleg:innen geben die Basisdokumentation aus, dokumentieren das Gespräch in der Handakte
und vermerken die Terminmöglichkeiten der Patient:innen. Die Datenschutzerklärung für
Patient:innen bzw. Sorgeberechtigten muss an den Standorten nicht zusätzlich ausgegeben
werden, weil hier ein Aushang genügt.
In Lehrpraxen sollen die Lehrpraxisinhaber:innen entsprechende Vorgespräche führen.
Da die Prozessabläufe hier aber unterschiedlich sind, müssen die externen
Ausbildungsteilnehmer:innen selbst darauf achten, dass Sie
•

die Erklärung zum Datenschutz für Patient:innen bzw. Sorgeberechtigten ausgeben

•

die Basisdokumentation ausgeben
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•

die Behandlungsvereinbarung mit den Einverständniserklärungen zur Supervision, zum
Nachrichtenverkehr und zur Berichtspflicht ausgeben

Die Patientendaten aus dem Vorgespräch der Lehrpraxisinhaber:innen können Sie wegen des
Datenschutzes nur erhalten, wenn die Patient:innen oder Sorgeberechtigten eine entsprechende
Schweigepflichtsentbindung unterschreiben.
Wenn Sie an einer unserer Kooperationskliniken tätig sind, wo es keine Vorgespräche durch
approbierte Therapeuten gibt, sollen sich Ihre Patient:innen in Dinklar zu einem Vorgespräch
vorstellen. Dafür bitten Sie Ihre Patient:innen, sich in Dinklar zu melden und einen Termin zu
vereinbaren. Es wird sehr zeitnah durchgeführt.

Behandlungsvereinbarung
Ihre Patient:innen bzw. die Sorgeberechtigten müssen von Ihnen umfassend über die
Behandlung aufgeklärt werden und sie müssen in die Behandlung einwilligen. Dies geschieht
mit unserer Behandlungsvereinbarung. Sie enthält Informationen über den Rahmen der
Psychotherapie, den Ablauf, Regelungen bei mehrfachem Terminausfall oder Suizidalität und
das Vorgehen, wenn die Behandlung frühzeitig beendet werden muss.
Ergänzend hierzu werden die Patient:innen bzw. die Sorgeberechtigten in einer gesonderten
Information darüber aufgeklärt,
•

dass sich die behandelnden Therapeut:innen in Ausbildung befinden,

•

dass die Supervision rechtlich vorgeschrieben ist,

•

dass sie für den Nachrichtenaustausch via E-Mail und SMS.

•

und dass die behandelnden Therapeut:innen einmal jährlich über die Psychotherapie
gegenüber dem Hausarzt berichten müssen, wofür eine Schweigepflichtsentbindung
benötigt wird.

Diese Unterlagen werden den Patient:innen und Sorgeberechtigten bei den standortgebundenen
Vorgesprächen durch die Voruntersucher:innen ausgehändigt und sie sollen sie zum ersten
Termin bei Ihnen wieder mitbringen. Es ist also auch Thema Ihrer ersten Sitzung. Zwei Aspekte
sind zwingend erforderlich:
1. Die Patient:innen oder ggf. die Sorgeberechtigten müssen die Behandlungsvereinbarung
unterschreiben – andernfalls kann keine Behandlung durch unsere Ausbildungsstätte
erfolgen.
2. Die Patient:innen oder ggf. die Sorgeberechtigten müssen damit einverstanden sein,
dass ihre Fälle supervidiert werden. Dies kann auch geschehen, ohne dass die Namen in
der Supervision erwähnt werden. Es kann aber keine Behandlung stattfinden, wenn sich
Patient:innen oder Sorgeberechtigte gegen eine Supervision aussprechen.
Die Unterlagen unterschreiben Sie bitte ebenfalls, kopieren sie, heften sie in der Handakte
wieder ab und geben das Original den Patient:innen oder Sorgeberechtigten mit.
Für KJP-Ausbildungsteilnehmer:innen fällt besonders ins Gewicht, dass Sie die Einsichts- und
Einwilligungsfähigkeit bei Minderjährigen berücksichtigen müssen. Ist diese gegeben,
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unterschreiben die Minderjährigen die Behandlungsvereinbarung und die weiteren Unterlagen,
nicht mehr die Sorgeberechtigten.

Passus für Honorarausfall
Die Behandlungsvereinbarung beinhaltet einen speziellen Passus für einen möglichen
Honorarausfall, der entsteht, wenn Patient:innen Termine unentschuldigt ausfallen lassen oder
extrem spät, d.h. weniger als 24 Stunden vorher, absagen. Da hier der Ausbildungsstätte und
auch Ihnen ein finanzieller Schaden entsteht, sieht die Gesetzeslage vor, dass eine
Entschädigung verlangt werden kann.
Wir haben in der Behandlungsvereinbarung ein Ausfallhonorar von 50,- Euro vorgesehen. Da
die Krankenkassen diese Kosten nicht tragen, müssen wir den Betrag den Patient:innen oder
Sorgeberechtigten in private Rechnung stellen. Sie senden eine E-Mail unter Nennung der
Chiffre mit dem Ausfalltermin an info@gfvt.de. Wir schreiben die Rechnung und Sie erhalten
mit der nächsten monatlichen Abrechnung 30,- € für die ausgefallene Therapieeinheit sowie
eine Kopie der Rechnung, die Sie bitte in der Patientenakte abheften.
Bestehen Sie bitte auf eine rasche Bezahlung und vereinbaren keine weiteren Termine, bis die
offene Rechnung beglichen wurde. Falls Sie an der Zuverlässigkeit oder Motivation der
Patient:innen zweifeln, setzen Sie die Behandlung in Absprache mit den zuständigen
Supervisor:innen aus.

Dokumentation und Stundenprotokolle
Jede Sitzung muss dokumentiert werden. Die Dokumentation muss unmittelbar nach der
Sitzung angefertigt werden und muss elektronisch in elefant erfolgen. Die elektronische
Dokumentation ist führend gegenüber handschriftlichen Aufzeichnungen. Das bedeutet, die
Dokumentation in elefant muss umfassend den Anforderungen der Berufsordnung entsprechen.
Diese sind:
-

Thema der Sitzung

-

Inhaltliche Zusammenfassung

-

Fallkonzeptualisierung

-

Eingesetzte Methoden

-

Beobachtungen im Verlauf

Jede Sitzungsdokumentation muss Angaben zu diesen Punkten enthalten. Gleichzeitig
dokumentieren Sie aber auch alle nötigen Informationen, die Sie für die Erstellung der Berichte,
insbesondere für den Bericht an den Gutachter und die Kurzdoku benötigen. Die
Dokumentationen sollten so formuliert sein, das Fachkolleg:innen aus der Dokumentation
erschließen können was Sie gemacht haben. Zum Umfang gibt es keine Vorgaben. Eine genaue
Dokumentation ist vorzuziehen, länger als 10 Minuten sollten Sie für die Dokumentation jedoch
nicht brauchen.
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Um eine Struktur in die vielen verschiedenen Dokumentationsvorgaben zu bekommen und
damit auch den Beginn der Behandlung zu organisieren, haben wir für den Zeitraum von
Sprechstunde und Probatorik eine Dokumentationsstruktur entwickelt. Jeder Sitzung ist ein
bestimmtes Thema zugeordnet:

Sitzung

Thema

Sprechstunde

Symptom- und Suchtmittelanamnese, Befund

1. Probatorik

Biografie

2. Probatorik

Makroanalyse, vertikale Verhaltensanalyse

3. Probatorik

Mikroanalyse, horizontale Verhaltensanalyse

4. Probatorik

Diagnose, Zielvereinbarung, Prognose

In elefant unter Krankenblatt eines Patienten finden Sie zu jedem Thema ein eigenes
Stundenprotokoll. Wenn Sie ein Stundenprotokoll für ein bestimmtes Thema aufrufen, dann
wird in elefant sofort eine Strukturübersicht über verschiedene Aspekte des Themas angezeigt,
die Sie nur noch ausfüllen brauchen.
Diese Zuteilung und Strukturierung hilft Ihnen, die Sprechstunde und die Probatorik
konstruktiv zu gestalten. Sie erhalten so alle wichtigen Informationen für die Erstellung der
Berichte. KJP-Ausbildungsteilnehmer:innen haben zudem noch etwas mehr Spielraum, weil sie
zwei zusätzliche probatorische Sitzungen nutzen können.
Eine Verpflichtung zur Einhaltung dieser Struktur gibt es nicht. Sie ist ein Angebot, das Ihnen
die Arbeit erleichtern soll. Ihre therapeutische Freiheit ist damit nicht eingeschränkt.

Dokumentation der Supervision
Weiterhin gibt es Dokumentationsmöglichkeiten für Supervision mit Hilfe unserer
Protokollbögen. Diese sind ebenfalls standardmäßig in der Handakte hinterlegt. Bitte nutzen
Sie diese und dokumentieren darin Ihre Supervisionssitzungen. Alternativ finden Sie im Sie im
Dokumente Bereich in elefant eine Vorlage zur digitalen Dokumentation.
Wir empfehlen Ihnen, sich neben dem Aufwand für die Psychotherapiesitzungen auch ganz
gezielt Zeit für die Vorbereitung der Supervisionssitzungen zu nehmen. Diese bilden das
Kernstück Ihrer praktischen Ausbildung und sind speziell für Ihr Lernen eingerichtet. Die
Supervisor:innen gehen auf Ihre Fragen- und Problemstellungen ein und unterstützen Sie im
therapeutischen Prozess. Daher lohnt sich eine ausgiebige Vorbereitung und auch
Nachbereitung.
Abschließend ist in der Handakte ein Supervisions-Übersichtsbogen hinterlegt. Auf dem sollen
Ihre Supervisor:innen unterschreiben, welche Therapiesitzungen bisher supervidiert wurden.
Diesen mit den Supervisionsprotokollen bitte mit in die Supervision bringen.
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Ablauf
Ausbildungsteilnehmer:innen, die intern oder extern an einer der Ambulanzen oder in
Kooperationspraxen therapieren möchten, füllen bitte das jeweilige Anmeldeformular aus. Dies
finden Sie im Infonet unter GfVt Ambulanz → Start, Seminar, Ambulanzhandbuch →
Überschrift: Anmeldung Ambulanz intern oder extern. Interne Teilnehmer:innen erhalten dann
eine Einweisung in die Ambulanzräume.

Warteliste und Patienten in elefant anlegen
Wenn sich das Beschwerdebild als Ausbildungsfall eignet, werden die Patient:innen nach dem
Vorgespräch auf eine standortgeführte Warteliste gesetzt. Von dieser Warteliste erhalten die
Kolleg:innen, die an den Standorten ihre praktische Ausbildung durchführen, ihre
Patient:innen. Sie dürfen dazu unsere Wartelistenordner nehmen und sich geeignete Handakten
raussuchen. Zugang zu den Wartelistenordner erhalten Sie von den Verwaltungsmitarbeitern
am Empfang. Bei denjenigen, die in Lehrpraxen tätig sind, werden die Patient:innen durch die
Lehrpraxisinhaber:innen zugewiesen.
Intern tätige Therapeuten teilen die Übernahme eines:r Patient:in den Verwaltungskräften am
Empfang mit, diese stellen Sie dann als behandelnde:r Therapeut:in in elefant ein (bitte
persönlich mitteilen, nicht per E-Mail). Externe legen bitte eine vorläufige Patientenakte über
das Ersatzverfahren in elefant direkt an. Anleitung hierfür im elefant Benutzerhandbuch und in
den Videoanleitungen.

Raumreservierungen
Sie erhalten die Handakte und vereinbaren einen ersten Termin. Dieser Erstkontakt mit den
Patient:innen ist formal die Sprechstunde S1.
Anschließend vereinbaren Sie innerhalb von zwei Wochen den Termin für die erste
probatorische Sitzung P1. Die Sitzungen sollen einmal pro Woche stattfinden. Spätestens nach
P4 bzw. P6 muss der Therapieantrag vorbereitet sein. In dem Zeitraum von S1 bis P4 bzw. P6
muss mindestens eine Supervisionssitzung stattgefunden haben.
Für die Reservierung von Räumen nutzen wir ein Online-Raumbuchungssystem, das von Frau
Ola verwaltet wird. Bitte melden Sie sich bei ihr unter info@gfvt.de an. Sie werden im
Programm angelegt und erhalten von ihr eine kurze Einweisung in die Handhabung.

Mobile und stationäre Kartenlesegeräte
Sie müssen beim Erstkontakt und in der Folge bei jeder 1. Behandlung im Quartal die
elektronische Gesundheitskarte einlesen. Ausbildungsteilnehmer:innen an unseren Standorten
nutzen hierfür die stationären Kartenlesegeräte, die an den Dokumentations-PCs installiert sind.
Anleitung hierfür im elefant Benutzerhandbuch und in den Videoanleitungen.
Ausbildungsteilnehmer:innen in Lehrpraxen nutzen die mobilen Kartenlesegeräte.
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Externe Teilnehmer:innen benötigen um Gesundheitskarten einzulesen entweder eines der
alten stationären Lesegeräte oder eines der alten mobilen Lesegeräte. Hierzu bitte elefantHandbuch vergleichen. Mobile Lesegeräte können angefordert werden unter info@gfvt.de.
Die mobilen Kartenlesegeräte erhalten Sie auf Anforderung einmal im Monat. Bitte senden Sie
diese nach Einlesen der Karten so zurück, dass Sie spätestens Ende des Monats in Dinklar
eingegangen
sind.
Falls
Sie
das
Lesegerät
gemeinsam
mit
weiteren
Ausbildungsteilnehmer:innen verwenden, legen Sie dem Lesegerät einen Zettel bei, aus dem
hervorgeht, wer von Ihnen welche Patient:innen behandelt. Am Ende des Quartals müssen alle
Patient:innen eingelesen und die Lesegeräte nach Dinklar zurückgesendet sein.
Alte stationäre Lesegeräte müssen durch unsere EDV installiert werden, hierzu bitte eine EMail an derer@gfvt.de, demiran@gfvt.de oder oschatz@gfvt.de.

Video-/Audioaufzeichnungen zu Ausbildungszwecken
Da es unter Umständen sehr hilfreich sein kann, Video- oder Tonaufnahmen zu
Ausbildungszwecken
zu
erstellen,
haben
wir
diverse
Patientensowie
Therapeuteninformationen und -erklärungen verfasst. Diese stehen im Extranet zur Verfügung.
Das Anfertigen von Video- und Audioaufnahmen sind vor dem Hintergrund der
Datenschutzbestimmungen und der ärztlichen Schweigepflicht mit besonderer Sorgfalt zu
prüfen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Aufzeichnungen durch uns so gut es uns
möglich ist, vor einem möglichen Missbrauch geschützt sind.
Aus diesem Grund haben wir folgende Regeln aufgestellt, an die sich alle behandelnden
Therapeut:innen halten müssen:
1. Patienten bzw. Sorgeberechtigte müssen ausdrücklich damit einverstanden sein, dass
Video- oder Audioaufzeichnungen von ihnen oder ihren Kindern angefertigt werden.
2. Die Video- oder Audioaufzeichnungen dürfen nur im Rahmen von Therapiesitzungen
angefertigt werden.
3. Sie dürfen nur und ausschließlich für Ausbildungszwecke verwendet werden. Konkret
bedeutet das, dass Sie die Video- oder Audioaufzeichnungen nur in einer
Supervisionssitzung zeigen dürfen, mit dem Ziel, durch die Nachbesprechung der
Aufzeichnungen Rückschlüsse für das eigene therapeutische Verhalten und Vorgehen
zu ziehen, um die Ausbildung dadurch zu verbessern.
4. Für die Aufzeichnungen dürfen keine privaten Geräte genutzt werden. Es dürfen nur die
von unserer Ausbildungsstätte oder von Lehrpraxen zur Verfügung gestellten
Aufzeichnungsgeräte verwendet werden. Bei Videokameras/ Tongeräte aus Lehrpraxen
müssen die externen Teilnehmer sicherstellen, dass sie nicht für private Zwecke genutzt
wird. Ggf. müssen Sie sich eigene Geräte für das Anfertigen von Aufzeichnungen zu
Ausbildungszwecken anschaffen.
5. Die Aufzeichnungen dürfen nur und ausschließlich auf einem Datenträger gespeichert
werden, auf dem ansonsten keine weiteren Daten gespeichert sind. Es dürfen sich
hierauf nur die Aufzeichnungen von Ihnen bzw. Ihres Patienten befinden. Die
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Aufzeichnungen dürfen generell nicht auf privaten PCs, Laptops, Tablets, Handys oder
ähnlichem gespeichert werden.
6. Der Datenträger muss von Ihnen selbst angeschafft werden. Sie dürfen dabei auch keine
finanzielle oder sonstige Unterstützung von den Patienten annehmen. Dies ist rechtlich
untersagt.
7. Der Datenträger wird der Patientenakte beigefügt, bis die Therapie abgeschlossen ist.
8. Die Aufzeichnungen müssen nach Abschluss der Therapie in unserer Ausbildungsstätte
für 10 Jahre archiviert werden.
9. Die Patienten haben das Recht, eine Kopie der Aufzeichnung zu erhalten.

Löschen von Aufzeichnungen:
Erfolgen Video- oder Tonaufzeichnung zu Therapiezwecken (z. B. innerhalb eines
SKT/Rollenspiels, etc.), sind diese eindeutig Teil der Patientenakte, da sie zum Zweck der
Behandlungsdokumentation angefertigt wurden. Diese Dokumentation dürfen nicht gelöscht
werden, auch nicht, wenn die Patienten ausdrücklich darum bitten. Dies ist nach DSGVO
eine gesetzliche Vorgabe, an die wir gebunden sind.
Erfolgt eine Video-/Tonaufzeichnung nicht zur Behandlungsdokumentation, sondern zu
Ausbildungszwecken (z. B. zum Zeigen in der Supervision) sind Sie verpflichtet, unabhängig
von der Aufzeichnung, eine vollständige Sitzungsdokumentation in elefant anzufertigen. Die
Video- bzw. Tonaufzeichnung ist in diesem Fall nicht Bestandteil der Patientenakte und kann
auf Wunsch des/der Patient:in gelöscht werden.

Wir haben zurzeit zwei Videokameras im Bestand. Bitte leihen Sie sich das Aufnahmeset bei
test@gfvt.de aus. Für die Ausleihe gelten folgende Regeln:
•

Sie holen die Videokamera bitte persönlich in Hildesheim oder Hannover ab.

•

Sie unterschreiben eine Haftungserklärung für den Fall, dass die Videokamera während
der Ausleihe beschädigt wird.

•

Sie unterschreiben die
Videoaufzeichnungen.

•

Sie tragen sich in die Ausleih-Liste ein.

hier

niedergelegten

Regeln

zum

Datenschutz

bei

Damit Sie die Aufzeichnungen in einer Supervisionssitzung zeigen können, können Sie das
Speichermedium genauso wie eine Patientenakte in einem abschließbaren Koffer in die Sitzung
transportieren. Sie können sich zudem einen unserer Dokumentations-Laptops ausleihen. Diese
haben einen SD-Card Reader installiert. Damit können Sie die SD-Karte in den Laptop einlegen
und dann von der SD-Karte aus, die Datei aufrufen. Die Datei nicht auf dem Laptop
speichern!
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Diagnostik
Den Zeitraum und die Sitzungen von S1 bis P4 bzw. P6 nutzen Sie auch für die
Eingangsdiagnostik. PP-Ausbildungsteilnehmer haben pro Behandlungsfall 1092 Punkte für
Testungen zur Verfügung. KJP-Ausbildungsteilnehmer haben pro Behandlungsfall für Pat.
bis 21 Jahre 1636 Punkte Testungen zur Verfügung.
Ausbildungsteilnehmer:innen im PP-Zweig wenden bitte standardmäßig immer zwischen zwei
bis vier verschiedene Testverfahren sowie ein klinisches Interview, vorzugsweise ein SKID 5CV Interview an. Ersatzweise kann auch noch ein SKID-I angewendet werden, aber seit DSM5 ist die Anwendung eines SCID 5-CV vorzuziehen. Welche Testverfahren Sie einsetzen, bleibt
Ihnen überlassen.
Ausbildungsteilnehmer:innen im KJP-Zweig wenden bitte standardmäßig immer drei bis fünf
Testverfahren an, darunter (bei Minderjährigen bis 16 Jahre) ein Intelligenztest und der
DISYPS. Beim DISYPS können Sie unter den spezifischen Subtests auswählen. Wenn Sie den
DISYPS nicht anwenden, nutzen Sie alternativ bitte ein klinisches Interview, etwa den KinderDIPS.
Außerdem führen Sie bei Verdacht auf eine Persönlichkeitsstörung ebenfalls ein diagnostisches
Interview durch, etwa den SCID 5-PD. Für PP-Therapien haben wir weiterhin den LazarusFragebogen zur Aufnahme einer Verhaltenstherapie und für KJP-Therapien unseren
Elternfragebogen für Sie vorgesehen. Sie können jedoch auch alternative VTAnamnesefragebögen zur Lebensgeschichte nutzen.
Für die Durchführung eines klinischen Interviews oder eines Intelligenztests vereinbaren Sie
bitte einen separaten Termin mit den Patienten. Der Zeitpunkt zwischen P2 und P3 eignet sich
am besten hierfür.
Für die Durchführung der Testverfahren empfiehlt es sich, diese in Anschluss an eine Sitzung
dranzuhängen. Sie können sie auch den Patienten oder Sorgeberechtigten mit nach Hause
geben, informieren dann aber, wie das Testsetting aussehen muss, damit Sie die Testergebnisse
auch verwerten können.
Dies sind DGVT-Standards, die wir einhalten wollen, um die Diagnosen zu validieren. Sie
machen Ihre diagnostische Einschätzung damit belastbarer. Dieses Vorgehen dient darüber
hinaus der Absicherung Ihrer Diagnosen bei möglichen Streitigkeiten.
In der voraussichtlichen Mitte der Therapie führen Sie eine Verlaufsmessung durch mit den
bisher eingesetzten Fragebogen, sofern diese sich für eine Verlaufsmessung eignen. Zum Ende
der Therapie erfolgt eine Endtestung mit dieser Batterie.
Sämtliche uns vorliegende Testverfahren liegen in den Standorten aus. Externe
Teilnehmer:innen, die außerhalb des Raums Hamburg, Hannover und Hildesheim wohnen,
können Sie auf Anfrage zugesandt bekommen. Hierfür bitte eine E-Mail an test@gfvt.de. Bitte
beachten Sie jedoch, dass wir den Umfang der Testzusendungen eigenständig beschränken,
wenn er unsere Kapazitäten übersteigt.
Als Behandler:innen sind Sie verpflichtet, die Testergebnisse und Diagnosen den Patient:innen
bzw. Sorgeberechtigten mitzuteilen und zu erläutern.
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Vorgehen zur Antragsstellung
Nachdem Sie mit Ihrem:r Supervisor:in entschieden haben, ob Sie mit Ihrem:r Patient:in in
eine KZT oder LZT gehen möchten, füllen Sie die nötigen Unterlagen aus. Dazu zählen auch
die Erstellung der Kurzdokumentation bei KZT und der Bericht an den Gutachter bei LZT bzw.
Umwandlung. Diese Berichte lassen Sie von den Supervisor:innen unterschreiben. Folgende
Unterlagen sind zusammenzustellen:

Antrag

Formulare und Berichte

KZT 1

PTV 1, PTV 2, Konsiliarbericht, Kurzdokumentation

KZT 2

PTV 1, PTV 2

LZT und Umwandlung

PTV 1, PTV 2, Konsiliarbericht, Bericht an den
Gutachter, Umschlag (PTV 8), Kurzdoku bei
Gruppenanträgen

Fortführung von LZT

PTV 1, PTV 2, Bericht nur auf Anforderung der KK, bei
Bericht auch Umschlag (PTV 8)

Auf PTV 2 müssen Sie immer unter den ICD-10 Diagnosen Ihren Vor- und Nachnamen
eintragen, damit die Krankenkasse weiß, wer die/der behandelnde Therapeut:in ist. Die
Diagnosen sind durch ein „G“ für gesicherte und „V“ für Verdachtsdiagnosen zu kennzeichnen.
Bei LZT und Umwandlungsanträgen müssen sich die Gutachter:innen ein umfassendes Bild
über den Fall verschaffen können. Dafür senden wir diesen die vorliegenden Berichte mit, die
in elefant hinterlegt sind. Deshalb achten Sie bitte darauf, dass vor Antragstellung alle nötigen
Berichte bereits in Dinklar eingegangen sind, damit wir diese einscannen und in elefant
hochladen können. Sie brauchen diese Berichte, einschließlich der Berichte an die Gutachter
und die Kurzdokus nicht mehr ausdrucken und mitsenden. Ausführliche Anleitung im elefant
Benutzerhandbuch und in den Videoanleitungen.
Wenn der Bericht an den Gutachter bzw. die Kurzdoku fertig geschrieben sind und die
Unterschrift der Supervisoren drauf ist, senden Sie bitte eine Standard-Nachricht in elefant an
die Verwaltung. Anleitung hierfür im elefant Benutzerhandbuch und in den Videoanleitungen.
Wir versenden die Antragsunterlagen an die Krankenkasse. Unsere interne Zielvorgabe ist, die
Anträge innerhalb einer Woche zu bearbeiten und zu verschicken. Diese Frist halten wir in der
Regel ein. Sie erhalten eine Standard-Nachricht, wenn wir den Antrag versendet haben und
wenn die Bewilligung eingegangen ist.
Hinweis: Wir behalten uns vor, fehlerhaft ausgefüllt Antragsformulare an zu Korrektur
an Sie zurückzugeben.
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Berichte, Befundanforderungen und Archivierung
Im Therapieverlauf ergeben sich unterschiedliche Situationen, in denen Sie mit
Außenstehenden kommunizieren. In der überwiegenden Zahl der Fälle ist hierfür eine
Schweigepflichtsentbindung notwendig.
Im Laufe der Therapie kann es vorkommen, dass Sie im Rahmen der Berichtspflicht die
Hausärzte über den Therapieverlauf informieren müssen wenn Patient:innen dies wünschen
(Vgl. Erklärung zur Berichtspflicht die Patient:innen zu Therapiebeginn ausfüllen müssen).
Dieser Bericht muss einmal im Jahr und zum Therapieende erfolgen. Ebenso können
Befundanforderungen von externen Stellen, wie dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen
(MDK), der Rentenversicherung, Schulen, Gerichten, der Rentenversicherung, dem Jugendamt,
anderen Behandler:innen oder dem Jobcenter kommen.
Der MDK ist dabei eine Institution, die zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben von Ihnen
einen Verlaufs- und Befundbericht einholen darf, ohne dafür eine Schweigepflichtsentbindung
Ihres Patienten einholen zu müssen. Dafür bestehen gesetzliche Erlaubnisse. Zentrale Aufgabe
des MDK ist es zu prüfen, ob eine ausgestellte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung noch
gerechtfertigt ist oder ob bei den Patienten inzwischen die Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt
ist. Dies ist insbesondere bei langen Arbeitsunfähigkeitszeiten von Interesse.
Bei allen anderen Institutionen, die sich an Sie mit Befundanforderungen oder Anfragen
wenden, müssen Sie bitte stets auf Vorlage einer Schweigepflichtsentbindung achten.
Andernfalls dürfen Sie keine Informationen weiterleiten aufgrund Ihrer Ärztlichen
Schweigepflicht. Dies gilt auch für die Krankenkasse der Patient:innen, bzw. deren
Sachbearbeiter:innen.
Für das Verfassen der Berichte haben wir Vorlagen konzipiert. Diese stehen Ihnen in elefant
bereit. Bitte nutzen Sie diese Vorlagen, nicht ihr eigenes Textverarbeitungsprogramm (Word,
Open Office). Anleitung im elefant-Benutzerhandbuch und in den Videoanleitungen. Bitte
machen Sie sich mit den Berichtsvorlagen vertraut.
Bei vielen Berichten ist eine Bearbeitungsfrist angegeben, wenn keine Frist angegeben ist
schreiben Sie die Berichte zeitnah (in der Regel innerhalb einer Woche, wenn Sie diese Frist
nicht einhalten können, informieren Sie uns bitte) in elefant. Wenn er fertig ist, schreiben Sie
bitte eine Standard-Nachricht an die Verwaltung. Anleitung im elefant-Benutzerhandbuch und
in den Videoanleitungen.
Bei Ende oder Abbruch einer Behandlung müssen Sie immer einen Abschlussbericht erstellen.
Wenn Sie mit Außenstehenden zur Einholung von Informationen (Befund-, oder
Berichtsanforderungen) kommunizieren ist immer eine Schweigepflichtentbindung notwendig.
Dies gilt sowohl für telefonische als auch für schriftliche Anfragen oder Kontakte und
insbesondere auch für Kontakte mit den Krankenkassen der Patient:innen. Die Krankenkasse
weiß nur, das Patient:innen bei Ihnen in Behandlung sind und mit welchen Diagnosen und
Kontingenten. Darüber hinaus haben Sie keine Informationen, daher ist eine
Schweigepflichtentbindung zwingend erforderlich. Ausgenommen ist hier nur der MDK (s.o.).
Telefonische Kontakte mit anderen Behandler:innen müssen Sie in der Patient:innenakte in

GfVT

Ambulanzhandbuch

Seite 41 von 47

elefant dokumentieren. Für die Anforderung von Befunden haben wir wie für Befundberichte
und kürzere Stellungnahmen in elefant Vorlagen erstellt.
Sprechen Sie Stellungnahmen und Berichte inhaltlich mit Ihren Supervisor:innen ab. Eine
Unterschrift oder ein Gegenlesen der Supervisor:innen ist nicht notwendig. Wenn Sie die
Berichte in elefant fertig gestellt haben, informieren Sie die Verwaltung durch eine elefantNachricht. Eine Anleitung hierfür gibt es im elefant-Benutzerhandbuch und in den
Videoanleitungen. Der Brief wird dann ausgedruckt und von uns unterzeichnet und verschickt.
Sie dürfen keine Berichte einfach auf ihrem PC schreiben und selbstständig wegschicken.

Therapieende
Bei Ende oder Abbruch einer Behandlung müssen Sie einen Abschlussbericht erstellen. Eine
Vorlage finden Sie in elefant.
Der Fall gilt erst als abgeschlossen, wenn der Abschlussbericht vorliegt. Der Abschlussbericht
ist innerhalb von drei Wochen nach der letzten Therapiesitzung zu verfassen und in elefant
abzuspeichern.
Die gesamte Patientenakte senden Sie zur Archivierung an das Institut in Dinklar per Post,
vorzugsweise per Einschreiben mit Rückschein. Wenn Sie an unseren Standorten arbeiten,
können Sie die Akte direkt den Mitarbeiter:innen geben. Falls Sie die Akte selbst nach Dinklar
bringen möchten, bedenken Sie bitte, sie in einem verschließbaren Aktenkoffer zu
transportieren (Datenschutz).
Ebenfalls müssen externe Datenträger, die eventuelle Videoaufnahmen von Patient:innen
enthalten mit archiviert werden. Sie legen daher den Datenträger der Patientenakte zwecks
Archivierung bei.
Darüber hinaus müssen Sie das Ende einer bewilligungspflichtigen Therapie mit einer
Ziffer in elefant anzeigen. Wenn Sie die Psychotherapie ohne anschließende
Rezidivprophylaxe beenden, geben Sie zum Anzeigen des Therapieendes die Ziffer 88130 in
elefant ein. Zum Kennzeichnen einer Beendigung mit anschließender Rezidivprophylaxe wird
die Ziffer 88131 eingegeben.

Abrechnung
Sie können den Großteil der therapeutischen und diagnostischen Leistungen abrechnen. Damit
Sie Ihre Arbeit mit uns abrechnen können, müssen Sie alle Leistungen in elefant eintragen. Auf
Basis Ihrer Angaben erstellen wir die Honorarrechnung und vergüten Ihre Leistungen zeitnah.
Achten Sie bitte auf Vollständigkeit.
Zum Ende eines jeden Monats müssen alle Leistungen in elefant eingetragen sein.
Nachträgliche Eingaben können wir in der Regel nicht mehr berücksichtigten. Falls doch,
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wäre dies unter Umständen mit Kosten für Sie verbunden – wegen des erhöhten
Verwaltungsaufwandes.
Wir empfehlen daher, sobald eine Sitzung stattgefunden hat, diese in elefant einzutragen.
Weitere Informationen werden im Seminar Antragstellung, Abrechnung und elefant gegeben.
Außerdem sei an dieser Stelle nochmal auf das elefant-Benutzerhandbuch die Videoanleitungen
für die Handhabung und Nutzung von elefant verwiesen.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Einnahmen steuerpflichtig sind. Bei Krankenkassen können Sie
den Status eines Fachschülers erhalten, wenn Sie sich hauptberuflich über die Honorare
während der Ausbildung finanzieren und keiner sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit
nachgehen. Wir empfehlen weiter die Zusammenarbeit mit einem Steuerberater.
Weiterführende Infos in Sachen Steuerpflicht finden Sie im Extranet unter Ausbildung →
Rechtliches. Fragen der Honorierung und Abrechnung richten Sie bitte an info@gfvt.de.

Therapeutische Arbeit und Haltung
Zum Abschluss des Ambulanzhandbuchs weisen wir noch einmal auf wichtige Regeln hin und
geben Empfehlungen für die Praxis. Bei Ihrer Arbeit mit Patient:innen sind ethische und
rechtliche Grundsätze zu berücksichtigen. Daher müssen Sie sich mit der MusterBerufsordnung und den Psychotherapie-Richtlinien vertraut machen.
Sie dürfen keine Geschenke der Patient:innen oder Sorgeberechtigten annehmen. Ausnahmen
gelten für Zuwendungen, die unter einem Wert von zehn Euro liegen. Sie dürfen auch keine
Vorteile aus der Behandlung der Patient:innen ziehen. Halten Sie eine professionelle Distanz
ein. Dazu zählt, dass Sie Patient:innen ab 16 Jahren mit „Sie“ ansprechen (auch wenn das „Du“
angeboten wird) und keinen privaten Umgang pflegen. Jeglicher sexueller Kontakt ist verboten.
Bitte erhärten Sie Ihre Diagnosen mit Hilfe diagnostischer Verfahren. Bleiben Sie offen für
Fehleinschätzungen und zeigen sie Bereitschaft, Ihren ersten Eindruck zu korrigieren, wenn
Testergebnisse diesem widersprechen.
Richten Sie Ihren Behandlungsplan an den Diagnosen aus. Grundlage für die Behandlungspläne
sollten evaluierte Therapiemanuale sein, die Sie wegen individueller Besonderheiten erweitern
oder modifizieren. Die Präsenzbibliothek der Ambulanz steht Ihnen mit Nachschlagewerken,
Therapiemanualen und zahlreichen Fachzeitschriften zur Verfügung. Machen Sie sich zudem
mit den jeweils relevanten Leitlinien für die Therapie psychischer Erkrankungen der AWMF
vertraut.
Eine Behandlung dürfen Sie nur beginnen, wenn die Indikation für Psychotherapie
entsprechend der Psychotherapie-Richtlinie gegeben ist. Bei Substanzabhängigkeit können Sie
keine Psychotherapie durchführen, es sei denn, es ist abzusehen, dass ein:e Patient:in innerhalb
von zehn Sitzungen suchtfrei wird.
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Eine Behandlung dürfen Sie auch dann nicht durchführen, wenn ein Behandlungserfolg nicht
erwartet werden kann (etwa wegen mangelnder Motivierbarkeit) oder wenn Paartherapie oder
Erziehungsberatung indiziert wären.
Begonnene Behandlungen sind bis zum Abschluss durchzuführen, auch wenn der Baustein
Praktische Ausbildung absolviert oder die staatliche Prüfung bestanden wurde. Die
Krankenkassen finanzieren solche Therapien in der Regel bis zum Abschluss weiter.
Andererseits müssen Sie eine Behandlung früher beenden, wenn entweder
•
•

alle Therapieziele erreicht worden sind,
oder ein Therapieerfolg nicht mehr erreicht werden kann.

Beendigungen von Behandlungen besprechen Sie bitte immer vorher mit Ihren
Supervisor:innen.
Planen Sie ganz gezielt Zeit für die Vorbereitung und Nachbereitung der Therapiesitzungen ein.
Wir empfehlen für den Einstieg zunächst zwei bis drei Patient:innen in den ersten drei Wochen,
erst dann heben Sie die Patientenzahl sukzessive an. Zwischen den Behandlungsstunden
empfehlen wir zu Beginn je eine Stunde Pause, damit sie in dieser Zeit die vorherige Sitzung
dokumentieren und die folgende Sitzung vorbereiten können.

Verhalten bei Suizidalität
Leider müssen alle Psychotherapeut:innen bei ihrer Arbeit damit rechnen, dass sich
Patient:innen suizidieren. Es sei vorweggenommen, dass ein Suizid grundsätzlich nicht
vorhersehbar ist und damit auch nur begrenzt, verhindert werden kann. Gleichzeitig sind
Suizide während der praktischen Ausbildung aber auch ausgesprochen selten.
Als Behandler:innen haben Sie eine besondere Fürsorgepflicht für Ihre Patient:innen und in
diesem Rahmen sind Sie angewiesen, einzuschätzen, ob Ihre Patient:innen möglicherweise
einen Suizid planen und begehen wollen. Als Grundlage für diese Einschätzung prüfen Sie
daher die Patient:innen auf vorhandene Suizidgedanken, mögliche Suizidpläne und -versuche,
einschließlich von Versuchen, die weit in der Vergangenheit liegen.
Dafür fragen Sie die Patient:innen gleich in der ersten Behandlungsstunde ganz gezielt nach
diesen drei Aspekten der Suizidalität und protokollieren die Antworten im Befund. Weiter
schätzen Sie ein, ob sich die Patient:innen von suizidalen Gedanken und Plänen distanzieren
können. Das bedeutet, Ihnen muss deutlich werden, dass sich die Patient:innen klar nicht
suizidieren möchten. Weiter schätzen Sie ein, ob die Patient:innen absprachefähig sind. Sie
müssen also das Vertrauen darin entwickeln können, dass sich die Patient:innen bei Ihnen
melden werden, wenn sie suizidale Absichten entwickeln und bereit sind, diese mit Ihnen zu
besprechen.
Bei der Einschätzung geht es nicht darum, dass die Patient:innen keinerlei suizidale Gedanken
haben, sondern darum, dass Sie als Behandler:in eine Möglichkeit der Intervention haben, wenn

GfVT

Ambulanzhandbuch

Seite 44 von 47

Patient:innen einen Suizid begehen möchten. Wenn sich die Patient:innen absprache- und
distanzierungsfähig zeigen, notieren Sie dies in der Patientenakte. Das Thema braucht dann
auch nicht jedes Mal wieder angesprochen werden.
Sollten Sie eine:n Patient:in haben, der:die klar beabsichtigt, sich zu suizidieren und das so auch
Ihnen gegenüber mitteilt, gelten folgende Regeln:
1. Nicht mehr allein lassen
2. Beruhigend einwirken und Gefühlslage validieren
3. Anruf bei der:dem verantwortlichen Supervisor:in, ruhig in Gegenwart der
Patient:innen
4. Falls nicht erreichbar Anruf bei der Ausbildungsstätte
5. Mit dem:r Patient:in absprechen, sich freiwillig in die Psychiatrie zu begeben,
a. Mit einem Taxi
b. Mit Angehörigen
c. Mit Ihnen zusammen
d. Mit einem Krankentransport oder Rettungswagen, beides anzufordern unter
112
6. Nicht allein Autofahren lassen
7. Füllen Sie ruhig in Anwesenheit der:s Patient:in den Einweisungsträger sowie den
Krankentransportschein aus. Diese liegen an allen Standorten aus.
8. Sollte keine Freiwilligkeit bestehen oder der:die Patient:in eventuell sogar den
Raum verlassen, rufen Sie den Notruf unter 110 und informieren die Notrufstelle,
dass Sie davon ausgehen, dass sich der:die Patient:in suizidieren will.
Bitte zögern Sie nicht, im Zweifelsfall 110 zu wählen. In dieser Situation haben Sie keine
negativen Konsequenzen zu befürchten, da es sich de facto um einen Notfall handelt und Sie
Ihre:n Patient:in schützen müssen. Sämtliche Geschehnisse und Vereinbarungen protokollieren
Sie in der Akte.
An den Standorten sind neben der Nummer für den Notruf zusätzlich die Nummern für den
Sozialpsychiatrischen Dienst und der anonymen Beratung des Jugendamts hinterlegt. Eine
Anleitung für das Ausfüllen der nötigen Formulare ist dort ebenfalls ausgelegt.

Psychohygiene und Selbstfürsorge
Psychotherapie ist eine sehr herausfordernde Tätigkeit, die auch belastend sein kann, nicht nur
in Fällen von Suizidalität. Sie sind kognitiv und interaktionell höchst gefordert und benötigen
daher auch Ihrerseits Möglichkeiten der Regeneration und Erholung. Daher gilt auch für Sie,
achten Sie auf Selbstfürsorge und Ihre persönliche Psychohygiene.
Eine wichtige Hilfe hierfür sind die Gruppensupervisionen. Neben den Fallbesprechungen lohnt
es sich, über belastende und fordernde Situationen zu sprechen: Zur Entlastung und zur
Entwicklung neuer Perspektiven. Wenn Sie in einer von unseren Ambulanzen tätig sind, haben
Sie besonders vielfältige Möglichkeiten, Unterstützung zu erhalten.
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Überfrachten Sie sich nicht gleich zu Beginn mit zu vielen Patient:innen. Vor allem die
Probatorik ist zeitaufwendig und fordert viel Energie. Fünf oder sechs Patient:innen gleichzeitig
durch die Probatorik zu führen, kann sehr herausfordernd sein. Unter der Überlastung könnte
auch die Behandlung leiden. Besser ist daher ein gestaffeltes Vorgehen bei der Aufnahme von
Patient:innen.
Wir möchten Sie an dieser Stelle auch für grenzüberschreitendes, aggressives und bedrohliches
Verhalten von Patient:innen gegenüber Therapeut:innen sensibilisieren. Wenn Sie sich von
Ihren Patient:innen bedroht oder sexuell belästigt fühlen, haben Sie jedes Recht, in
Rücksprache mit der Supervisor:in und uns die Behandlung sofort zu beenden. Wir
möchten ausdrücklich betonen, dass wir solches Verhalten nicht tolerieren! Sie haben keine
Verpflichtung dazu, Behandlungen fortzusetzen oder Therapie-Ersatz zu suchen! Vor allem
nicht, wenn Sie sich bedroht fühlen oder Angst haben. Bitte fühlen Sie sich jederzeit ermutigt
und eingeladen, sich an die Institutsleitung zu wenden. Wir unterstützen Sie und sind für Sie
da!
Wir hoffen, Ihnen mit dem Ambulanzhandbuch einen guten Überblick über die Praktische
Ausbildung gegeben zu haben. Abschließend noch einmal die Bitte, dass Sie sich bei Ihren
Supervisor:innen oder bei uns melden, wenn sich Probleme oder Fragen ergeben.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude bei der Durchführung Ihrer ambulanten Therapien!
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Gesellschaft für Verhaltenstherapie und
-medizin mbH
Große Seite 14
31174 Schellerten

Checkliste Ambulanzstart
Nr.
1

To Do
1. Zwischenprüfung
bestehen

2

Seminar Antragstellung und
Abrechnung teilnehmen

Tel: 05123-2466
E-Mail: info@gfvt.de
Web: www.gfvt.de

Beschreibung
Die 1. ZP ist in Ihrem Curriculum fest eingeplant, es
handelt sich um eine Hausarbeit, es gibt einen Startund Endtermin. Sie können sich davon abmelden und
zu einem späteren Zeitpunkt die 1.ZP machen, aber Sie
muss zwingend vor dem Ambulanzstart bestanden
sein.
Dieses Seminar ist Pflicht, es handelt sich um 16 UE,
Sie müssen an beiden Tagen anwesend sein. Hier wird
auch die Verschwiegenheitserklärung ausgeteilt. Es
findet 4 mal im Jahr statt, Sie müssen sich zu einem
Termin anmelden. Die Stunden können Sie entweder
in die Theorie oder in die Freie Spitze einbringen

Erledigt?

□
□

Sie sollten innerhalb von 6 Wochen nach dem Seminar
starten
3

Verschwiegenheitserklärung
unterschreiben und
abgeben

4

Masern-Impfnachweis
einreichen

5

Covid-19 Impfnachweis
einreichen

Die Erklärung wird im Seminar ausgeteilt, die rechtl.
geforderte Belehrung erfolgt im Seminar. Das
Dokument können Sie entweder digital unterschreiben
oder ausdrucken und unterschreiben, Sie können es
per Post zurücksenden oder per Mail
Durch Kopie oder Foto des Impfpasses oder durch
ärztliches Attest, entweder per Post oder Mail. Wer
aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden darf,
muss ein entspr. Attest vorlegen. Wer vor 1971
geboren wurde, braucht keinen Nachweis einreichen
Durch Kopie oder Foto des Impfpasses oder durch
ärztliches Attest, entweder per Post oder Mail. Es
muss vollständiger Impfschutz bestehen (d.h. Stand
heute min. 2 Impfungen), Impfschutz ist maximal 12
Monate gültig und muss durch Booster erneuert
werden, gezählt wird ab dem letzten Impftermin.
Alternativ einen Genesenen-Nachweis,
Gültigkeitsdauer ist auf diesem Nachweis dann
vermerkt. Sollte die Gültigkeit verfallen, muss die GfVT
per Gesetz das Gesundheitsamt informieren, das dann
weitere Schritte prüft. Wer aus medizinischen
Gründen nicht geimpft werden darf, muss ein entspr.
Attest vorlegen.

□
□
□

6

Erweitertes
Führungszeugnis bei KJPPiAs und PiAs, die die
Zusatzquali in KJP machen,
einreichen

Das erw. Führungszeugnis muss vor der ersten KJPTherapiestunde vorliegen und darf nicht älter als 3
Monate bei Vorlage sein. Wer als PP die Zusatzquali in
KJP macht, für den gilt, dass Sie erst mit KJP Fällen
beginnen dürfen, wenn das erw. FZ vorliegt.
Um das erw. FZ anfordern zu können, benötigen Sie
ein Aufforderungsschreiben, dieses erhalten Sie auf
Anfrage bei orga@gfvt.de

□

Erst wenn diese Unterlagen eingeholt wurden, machen
Sie bitte folgendes:
7

8

Elefant Zugang beantragen

Dazu eine Email an derer@gfvt.de und
demiran@gfvt.de unter der Angabe, ob Sie intern oder
extern therapieren wollen und ob Sie KJP oder PP
Therapien durchführen oder bei Zusatzquali, ob Sie
auch schon jetzt KJP-Therapien durchführen oder erst
später. Die Erstellung kann einige Wochen dauern, weil
Sie durch unsere EDV-Betreuung zunächst einen Zugang
auf dem Server erhalten. Auf diesen Prozess haben wir
keinen Einfluss. Erst wenn dieser fertig ist, können Sie
Zugangsdaten für den Server und elefant erhalten.
Sie erhalten diese in einem passwortgeschützten PDF,
darin ist eine Anleitung für die Installation enthalten.
Ebenso finden Sie im Infonet unter GfVT Ambulanz →
elefant Videoanleitungen. Lesen Sie bitte auch das
elefant Handbuch. PC benötigt aktualisierte AntivirusSoftware.
Bei der
Sie unterstehen der gesetzlichen Meldepflicht und
Psychotherapeutenkammer müssen sich gem. Meldeordnung selbstständig bei der
Niedersachen PKN melden Kammer melden (auch wer in anderen Bundesländern
therapiert). Hierzu den entspr. Meldebogen nutzen, zu
finden unter www.pknds.de → Mitglieder → Formulare
Als PiA unterliegen Sie noch nicht der Beitragspflicht
und auch nicht der Fortbildungspflicht. Sie werden
automatisch beim Psychotherapeutenversorgungswerk
PVW angemeldet, Sie unterliegen hier ebenfalls nicht
der Beitragspflicht, können aber freiwillig schon
Beiträge leisten. Infos kommen vom PVW direkt.

Interne PiAs
9

GfVT

Anmeldebogen ausfüllen, zu finden
im Infonet unter GfVT Ambulanz →
Start, Seminar, Ambulanzhandbuch
→ Anmeldeformular Ambulanzen.
Sie erhalten eine Einweisung in die
jeweiligen Ambulanzstandorte
inklusive Zugangsmöglichkeiten zu
Wartelisten.
Ebenfalls wird dann eine Einweisung
in das Raumbuchungssystem
gegeben und Termine abgesprochen

□

□

Externe Pias

□

Bitte eigeninitiativ nach
Lehrpraxen oder Lehrkliniken
suchen, bereits bestehende
Lehrpraxen und -kliniken können
gesucht werden im Infonet unter
Kooperationspartner.
Anmeldebogen ausfüllen, zu finden
im Infonet unter GfVT Ambulanz
→ Start, Seminar,
Ambulanzhandbuch →
Anmeldeformular Extern

Checkliste Ambulanzstart

□
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Um Lesegerät kümmern
Um Gesundheitskarten einzulesen,
benötigen Sie entweder eines der
alten stationären Lesegeräte oder
eines der alten mobilen
Lesegeräte. Hierzu bitte elefantHandbuch vergleichen. Mobile
Lesegeräte können angefordert
werden unter info@gfvt.de
Alte stationäre Lesegeräte müssen
durch unsere EDV installiert
werden, hierzu bitte eine E-Mail an
derer@gfvt.de und
demiran@gfvt.de
Roh-Patientenakten
(Starterpakete) bitte anfordern
unter info@gfvt.de (bitte nicht
mehr als 5 auf einmal).
Datenschutzerklärung für
Patienten bitte ausgeben, zu
finden im Infonet unter GFVT
Ambulanz → Ambulanzvorlagen →
Behandlungsvereinbarungen und
Patientenerklärungen →
Patienteninformation Datenschutz
Stundenachweis für Raumnutzung
führen, wenn die GfVT eine
Raummiete zahlt, zu finden im
Infonet unter GFVT Ambulanz →
Start, Seminar, Ambulanzhandbuch
und dem Lehrpraxisinhaber geben.

11

12

13

□

□
□
□

Alle PiAs
14

Supervisoren suchen

15

Termin zum Aktencheck
vereinbaren

16

Dienstnummer zulegen

GfVT

Sie benötigen Einzelsupervision und
Gruppensupervision. Sie finden Supervisoren im Infonet
unter Personen → Supervisoren
Maßgeblich für die Zusammenarbeit zwischen Ihnen
und den Supervisoren ist der SV-Leitfaden im Anhang
des Ambulanzhandbuchs, bitte lesen. Sie können per
Mail oder per Telefon mit den Supervisoren Kontakt
aufnehmen.
Jeder muss einmal im Halbjahr zum Aktencheck, dazu
bitte eine E-Mail an qm@gfvt.de zwecks
Terminabsprache unter Angabe, ob Sie intern oder
extern therapieren. Bitte wählen Sie 3 Akten aus, die
Sie vorstellen möchten.
Sie müssen grundsätzlich für Ihre Patienten telefonisch
erreichbar sein. Dazu bitte eine Dienstnummer zulegen,
es darf nicht die private Nummer oder die von Dritten
(wie anderer Arbeitgeber) sein. Nummern von
Patienten müssen getrennt von Privatnummern auf
einer separaten SIM-Karte oder einem eigens
Checkliste Ambulanzstart

□

□
□
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Dienst-Email Adresse
einrichten (wenn selbst
gewünscht, keine Pflicht)

genutzten Diensthandy abgespeichert werden und bei
Therapiebeendigung gelöscht werden. SMS nur bei
Einwilligung der Pat./Sorgeberechtigten, dabei den
Inhalt der SMS in elefant dokumentieren. Diensthandy
benötigt aktualisierte Antivirus-Software.
Wenn Sie über Email kommunizieren möchten, müssen
Sie eine eigene Dienst-Email Adresse einrichten, Emails
von Patienten müssen von privaten Mails getrennt sein.
Emails von Patienten entweder ausdrucken und die
Handakte oder als PDF abspeichern und in elefant
hochladen. Erst danach aus dem Postfach löschen.

□

WICHTIG: Honorare sind zu versteuern, d.h. Sie werden eine Steuererklärung abgeben müssen.
Bei Fragen zum Thema Steuern bitte an das zuständige Finanzamt wenden. Sie brauchen für die
ambulanten Therapien keine Versicherungen abschließen, weil Sie über die Ausbildungsstätte
berufshaftpflicht-, rechtschutz- und unfallversichert sind.

GfVT

Checkliste Ambulanzstart
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Anhang zur Rechnung des Praxisinhabers
Stundennachweis
(zur Aufschlüsselung des vorstehenden Rechnungsbetrages)
Nutzung externer Praxisräume
im Rahmen der Praktischen Ausbildung nach §4 PsychTh-AprV
Ausbildungsteilnehmer/in:

__________________________________________________________
Name, Vorname

Dokumentation der Nutzung:
Nr. Datum
Uhrzeit
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
gesamt

Kurs-Nr. (PP/KJP)

Chiffre des Patienten

Anzahl der Std.

Ich versichere die Richtigkeit obiger Angaben.
_____________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift
des Ausbildungsteilnehmers / der Ausbildungsteilnehmerin

03/2022
Elefant Benutzerhandbuch

GfVT
29.3.2022
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Passwort ändern
Mit Doppelklick auf das Icon elefant starten Sie das Programm. Es öffnet sich
folgendes Fenster:

Geben Sie Ihren Nutzernamen und das Passwort ein. Klicken Sie dann auf Passwort
ändern. Es öffnet sich folgendes Fenster:
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Geben Sie im nachfolgenden Fenster Ihr neues Passwort ein.

Übersicht
Nach dem Einloggen gelangen Sie in die Übersicht für die sogenannten
Nebenmandanten.
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Sie sehen Buttons mit folgenden Funktionen:
1. Patientenliste: Eine Übersicht aller Ihnen zugeordneten Patienten
2. Gruppentherapie: Eine Übersicht über die Gruppen, die Sie durchführen
Oben im Fenster sehen Sie folgende Menüreiter:
1. Verwaltung:
a. der Reiter Patientenliste öffnet dasselbe Fenster wie der Button
Patientenliste
b. der Reiter Gruppentherapie öffnet dasselbe Fenster wie der Button
Gruppentherapie
c. der Reiter Kalender betrachten öffnet einen Kalender
d. der Reiter Telefonnummern suchen ermöglicht eine Suche von Pat. nach
Telefonnummer
e. der elektronische Patientenakte öffnet einen Link ins Internet, diesen
bitte ignorieren.
2. Statistik/Listen:
Unter Statistik Ausbildungsnachweis können Sie einsehen, wie viele
Therapiestunden Sie nach §4 schon gesammelt haben:

Unter anderem stehen Ihnen hier eine Übersicht über die Zahl der Stunden (Spalte Ist)
und die Zahl der Fälle (Patienten, die Sie behandeln und behandelt haben, Spalte
Fälle) zur Verfügung.
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Weiter können Sie einen Analyse-Zeitraum benennen. So können Sie sich anzeigen
lassen, wie viele Stunden Sie in dem angegebenen Zeitraum gesammelt haben
(Analyseintervall ab und Analyseintervall bis)
3. System:
Unter Eigene Daten müssen Sie Ihre Kontakt-, Bank- und Steuerdaten
pflegen.
4. Beenden: Beendet das Programm

Patientenliste
Wenn Sie die Patientenliste öffnen (entweder über den Button oder den Menüreiter
unter Verwaltung) öffnet sich folgendes Fenster:

Sie sehen hier alle Ihnen zugeordneten Patienten. Wenn die Liste leer ist, dann wurden
Ihnen noch keine Patienten zugeordnet.

Seite 5 von 51

elefant Benutzerhandbuch
Einlesen von elektronischen Gesundheitskarten
1. Wenn der Pat. zum allerersten Gespräch kommt und noch keine elektronische
Patientenakte besteht.
-

TI-fähige stationäre Lesegeräte in den Ambulanzen: Voruntersucher, die in den
Ambulanzen arbeiten, gehen bitte folgendermaßen vor:
1. Sie loggen sich auf die Server-Oberfläche ein.
2. Sie sehen auf der Server-Oberfläche mehrere elefant-Icons. Sie wählen
das elefant-Icon aus, das nach Ihrem Standort benannt ist, an dem Sie
das Patientengespräch führen möchten. Wenn Sie zum Beispiel am
Standort Spichernstraße arbeiten, wählen Sie das Icon Elefant
Spichernstraße Karte lesen aus.
3. Loggen Sie sich mit folgenden Zugangsdaten ein:
Nutzername ist schon voreingepflegt
Passwort: Institut
4. Öffnen Sie die Patientenliste
5. Stecken Sie die elektronische Gesundheitskarte des Pat. in das
stationäre Lesegerät
6. Klicken Sie im Fenster Patientenliste auf den Button „KV-Karte
lesen“
7. Loggen Sie sich wieder aus
8. Teilen Sie den Mitarbeiterinnen am Empfang mit, dass der Patient Ihnen
zugeteilt werden muss. Sollte der Empfang gerade nicht besetzt sein,
hinterlassen Sie bitte eine Nachricht in Papierform im Fach der
Mitarbeiterinnen. Bitte schreiben Sie keine E-Mail.

-

Nicht TI-fähige stationäre Lesegeräte: Externe Therapeuten, die mit
stationären Lesegeräten arbeiten, gehen bitte folgendermaßen vor:
1. Das stationäre Lesegerät, Modell SCR 3310 v.2.0–SCM USB, muss
am PC angeschlossen und auch bereits installiert sein.
2. Loggen Sie sich in elefant ein und öffnen Sie die Patientenliste
3. Stecken Sie die elektronische Gesundheitskarte des Pat. in das
stationäre Lesegerät
4. Klicken Sie im Fenster Patientenliste auf den Button „KV-Karte
lesen“
5. Loggen Sie sich wieder aus
Die Karte wird sofort eingelesen und die elektronische Patientenakte wird
automatisch in elefant angelegt. Sie werden automatisch in die nun angelegte
Patientenakte geleitet und Sie können sofort dokumentieren. Der Pat. ist Ihnen
automatisch zugeordnet.

-

Alte, nicht TI-fähige mobile Lesegeräte: Externe Therapeuten, die mit den alten
nicht TI-fähigen mobilen Lesegeräten arbeiten, gehen bitte folgendermaßen
vor:
1. Stecken Sie die elektronische Gesundheitskarte in das mobile Lesegerät
2. Wenn Sie sich das mobile Lesegerät mit anderen Therapeuten teilen,
legen Sie einen Zettel bei mit Chiffre und jeweiligen Therapeuten
3. Loggen Sie sich in elefant ein und öffnen Sie die Patientenliste
4. Klicken Sie im Fenster Patientenliste auf den Button
„Ersatzverfahren KV“
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5. Füllen Sie die beige unterlegten Felder aus. Tragen Sie bei
Versichertenart (Status) eine 1 ein (wird nachträglich automatisch
korrigiert)
6. Tragen Sie die Versichertennummer ein (von der elektronischen
Gesundheitskarte ablesen, sie beginnt immer mit einem Buchstaben)
7. Tragen Sie im nächsten Fenster Anrede und Geburtsdatum ein
Sie werden automatisch in die nun angelegte Patientenakte geleitet und Sie
können sofort dokumentieren. Der Pat. ist Ihnen automatisch zugeordnet.
Wenn das mobile Lesegerät in Dinklar eingeht, wird es ausgelesen und die
elektronische Patientenakte, die Sie über das Ersatzverfahren angelegt haben,
wird in elefant aktualisiert.
2. Wenn der Pat. zum wiederholten Male kommt und die elektronische Patientenakte
schon angelegt ist
-

TI-fähige stationäre Lesegeräte in den Ambulanzen: Interne Therapeuten, die
in den Ambulanzen arbeiten, gehen bitte folgendermaßen vor:
1. Sie loggen sich auf die Server-Oberfläche ein.
2. Sie sehen auf der Server-Oberfläche mehrere elefant-Icons. Sie wählen
das elefant-Icon aus, das nach Ihrem Standort benannt ist, an dem Sie
das Patientengespräch führen möchten. Wenn Sie zum Beispiel am
Standort Spichernstraße arbeiten, wählen Sie das Icon Elefant
Spichernstraße Karte lesen aus.
3. Loggen Sie sich mit folgenden Zugangsdaten ein:
Nutzername ist schon voreingepflegt
Passwort: Institut
4. Öffnen Sie die Patientenliste
5. Stecken Sie die elektronische Gesundheitskarte des Pat. in das
stationäre Lesegerät
6. Klicken Sie im Fenster Patientenliste auf den Button „KV-Karte
lesen“
7. Loggen Sie sich wieder aus

-

Nicht TI-fähige stationäre Lesegeräte: Externe Therapeuten, die mit
stationären Lesegeräten arbeiten, gehen bitte folgendermaßen vor:
1. Das stationäre Lesegerät muss angeschlossen und auch bereits
installiert sein
2. Loggen Sie sich bei elefant ein und öffnen Sie die Patientenliste
3. Stecken Sie die elektronische Gesundheitskarte des Pat. in das
stationäre Lesegerät
4. Klicken Sie auf den Button „KV-Karte lesen“ Die Karte wird sofort
eingelesen.
5. Loggen Sie sich wieder aus

-

Alte, nicht TI-fähige mobile Lesegeräte: Externe Therapeuten, die mit den alten
nicht TI-fähigen, gehen bitte folgendermaßen vor:
1. Stecken Sie die elektronische Gesundheitskarte in das mobile Lesegerät
2. Wenn Sie sich das mobile Lesegerät mit anderen Therapeuten teilen,
legen Sie einen Zettel bei mit Chiffre und jeweiligen Therapeuten

Seite 7 von 51

elefant Benutzerhandbuch
Wenn Sie eine elektronische Patientenakte in elefant öffnen und die Karte noch nicht
eingelesen wurde, wird Ihnen folgende Meldung automatisch angezeigt:

Die Meldung wird nicht mehr angezeigt, sobald die Karte eingelesen wurde.

Zuordnung und Übernahme von Patienten bei internen Teilnehmern
Wenn Sie einen Pat. von der Warteliste übernehmen, war dieser in aller Regel bei
einem Vorgespräch in einer dieser Ambulanzen.
Holen Sie sich bitte eine Papier-Patientenakte von der Warteliste in einer der
Ambulanzen persönlich ab und informieren Sie die Mitarbeiterin am Empfang
mündlich, nicht per E-Mail, welchen Pat. Sie übernehmen möchten. Dann wird Ihnen
der Pat. in elefant sofort zugeordnet.
Nach erfolgter Zuordnung sehen Sie den Pat. in Ihrer Patientenliste:

Seite 8 von 51

elefant Benutzerhandbuch

Patienten, bei denen die Therapie abgeschlossen oder abgebrochen wurde, werden
von der Verwaltung auf inaktiv gesetzt. Diese erscheinen bei Ihnen dann in der Liste
„Inaktive Patienten“.
Mit der oberen Suchleiste können Sie Patienten aus Ihrer Liste suchen, z. B. anhand
des Namens oder der Chiffre.

Schein anlegen
Sie öffnen eine Patientenakte per Doppelklick auf den Patienten in Ihrer Liste. Wenn
für den Pat. im aktuellen Quartal noch kein Schein angelegt wurde, öffnet sich
automatisch folgendes Fenster:
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Klicken Sie hier auf JA.
Sie benötigen zwingend einen sogenannten „Schein“, auf welchem Sie die
Therapieleistung eintragen können. Nur so kann diese abgerechnet werden. Wenn Sie
keinen Schein anlegen, können Sie keine Therapieleistungen abrechnen.
Jeder Pat., den Sie abrechnen wollen, braucht pro Quartal einen Schein. Der
Schein wird aber erst „gültig“, wenn die Karte im Quartal eingelesen wurde.
Nachdem Sie auf JA geklickt haben, werden Sie auf folgendes Fenster weitergeleitet:

Angezeigt wird das Quartal, für welches der Schein angelegt werden soll, sowie die
Diagnosen. Weiter wird eine Information gegeben, ob die Karte eingelesen wurde oder
nicht.
Klicken Sie auf OK.
Sie erhalten folgende Meldung:
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Ein Schein benötigt zwingend eine Diagnose. Sie können die Diagnosen später
nachtragen. Bitte vgl. Kapitel Diagnosen. Deshalb können Sie hier NEIN klicken.
Sie gelangen automatisch in folgende Übersicht:

Sie befinden sich nun in der Patientenakte. Wenn schon ein Schein angelegt wurde,
werden Sie sofort auf dieses Fenster weitergeleitet, sobald Sie eine Akte öffnen.
Sollte es im selben Quartal bereits einen Schein geben (Voruntersucher/Screening –
immer auf das Kürzel achten, daran kann man das erkennen) – kann dieser nicht
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genutzt werden, es muss immer ein eigener Schein angelegt werden und dieser muss
in dem Quartal dann vor jeder Leistungseingabe zuerst angeklickt werden.
Nach jedem Quartalswechsel verlangt Elefant einen neuen Schein, sonst können
keine Leistungen erfasst werden. Möchte man noch Leistungen für das Vorquartal
eintragen, muss man den Schein vom Vorquartal zuerst anklicken und kann dann auch
wieder Daten vom entsprechenden Quartal auswählen (Nachträge sollten aber
vermieden werden bzw. müssen bei Frau Schneider angekündigt werden).

Elektronische Patientenakte
Sie sehen im Fenster oben mehrere Menüpunkte:
1. Stammdaten
2. Zusatzdaten
3. Kostenträger
4. Scheine
5. Leistungen
6. Krankenblatt
7. Dokumente/Berichte
8. Therapieverlauf (diese Funktion bitte ignorieren)

Stammdaten
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Hier sind alle bisher bekannten und für die Abrechnung nötigen Daten erfasst. Es ist
Ihre Aufgabe, die fehlenden Angaben aufzufüllen und aktuell zu halten.
Adressdaten und Anschrift gelangen durch das Einlesen der Versichertenkarte in
Elefant (außer Sie haben manuell über das Ersatzverfahren/KV den Patienten
angelegt) – ansonsten dürfen Sie hier nichts manuell ändern – höchstens unten bei
„von der KVK/eGK abweichende Adresse“ oder bei Besonderheiten. Bei Änderungen
von Adresse und Anschrift immer die Versichertenkarte einlesen oder Bescheinigung
der KK geben lassen und diese unter Dokumente der Patientenakte hochladen, dann
auch eine Info an die Verwaltung und Frau Schneider.
Die Verwaltung trägt folgendes ein:
• Gutachter und letzte Stellungahme
• Voruntersucher und Datum des Vorgesprächs

Zusatzdaten

Bitte tragen Sie im Menüpunkt Zusatzdaten
•
•
•
•

im Abschnitt Beruf/Bildung die fehlender Felder ein, sofern bekannt.
im Abschnitt Familie/Kind die fehlenden Felder ein, sofern bekannt.
im Abschnitt Telefon die Telefonnummern ein.
im Abschnitt Ärzte die Ärzte ein, sofern bekannt.
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•

Im Abschnitt 18-21/Behinderung können Sie erkennen, ob ein 18-21 jähriger
Pat. nach KJP-Kontingent oder PP-Kontingent behandelt wird. Ähnliche
Regelungen gibt es bei Menschen, die unter Intelligenzminderung leiden

•

Bitte tragen Sie im Reiter Bezugsperson die fehlenden Daten ein (Sie dürfen
aus datenschutzrechtlicher Sicht ruhig Namen eintragen, die der Pat. Ihnen auf
Ihre Nachfrage hin nennt) und geben Sie das Beziehungsverhältnis an (z.b.
Mutter, Vater, usw.).

Diagnosen
Sie müssen zwischen Dauerdiagnosen und Akuten Diagnosen unterscheiden. Eine
Dauerdiagnose ist die Behandlungsdiagnose, die den Therapieantrag begründet.
Wenn diese nicht mehr gegeben ist, entfällt die Begründung für die weitere Therapie.
Dann wird davon ausgegangen, dass die Störung erfolgreich behandelt wurde oder
remittierte.
Dauerdiagnosen müssen auf dem Schein eingetragen werden.
Akute Diagnosen bitte nur vergeben, wenn eine die laufende Behandlung wenig oder
kaum beeinflussende psychische Erkrankung auftritt, die in absehbarer Zeit auch
wieder remittieren wird.
Um eine Diagnose einzutragen, klicken Sie im Menü Zusatzdaten im Abschnitt
Diagnosen auf den Button Neu. Es öffnet sich folgendes Fenster:
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Gelb unterlegte Diagnosen können Sie generell nicht vergeben.
Es dürfen auch keine Diagnosen mit einem Strich am Ende vergeben werden – Sie
müssen immer die am besten passende Unterdiagnose auswählen! Und es muss an
oberster Stelle/als erste Diagnose zuerst eine gesicherte Diagnose hinterlegt werden.
Nur Dauerdiagnosen werden für neue Scheine angeboten und übernommen – gibt es
keine Dauerdiagnose, muss beim Schein gesondert darauf geachtet werden, auch
eine Diagnose zu hinterlegen.
Geben Sie entweder oben im Feld die entsprechende F-Diagnose ein oder wählen Sie
aus der Liste die entsprechende F-Diagnose aus.
Wählen Sie danach die Diagnosesicherheit aus:
• Gesichert (Dauerdiagnosen müssen immer gesichert sein)
• Verdacht auf
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•
•

Zustand nach
Auschluss von

Klicken Sie dann auf OK.
Sie gelangen zurück in das Fenster Zusatzdaten. Es öffnet sich eine neue
automatische Meldung:

Klicken Sie bitte auf JA, wenn es sich um eine Dauerdiagnose handelt.
Die Meldung schließt sich und Sie befinden sich wieder im Menü Zusatzdaten. Sie
sehen nun im Abschnitt Diagnosen die von Ihnen eingetragene Diagnose.
Sie können Diagnosen auch ändern und grundsätzlich auch löschen. Vom Löschen
der Diagnosen raten wir aber eher ab.
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Kostenträger
Im Menüreiter Kostenträger können Sie die Krankenversicherung des Pat. einsehen.

Sollte der Pat. die Krankenkasse wechseln, ist das Einlesen der neuen elektronischen
Krankenkarte nötig. Sobald das passiert ist, werden die Daten hier automatisch
aktualisiert.
Wird die Krankenkasse in einer laufenden bewilligten Therapie gewechselt, muss die
Verwaltung (Frau Schneider unter schneider@gfvt.de oder Vertretung unter
info@gfvt.de) informiert werden, da zuerst das Restkontingent bei der neuen
Krankenkasse beantragt und evtl. Leistungen in einem Quartal auf zwei
Krankenkassen aufgeteilt werden müssen.

Schein
Ein Schein ist eine elektronische Karteikarte, auf der alle Leistungen eingetragen
werden, die in einem Quartal mit den Kassen abgerechnet werden sollen. Wenn Sie
keinen Schein anlegen, dann können Sie keine Leistungen abrechnen.
Sie sehen hier eine Übersicht der bereits bestehenden Scheine.
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Bei internen Therapien und bei Therapien in Kliniken, bei denen Pat. zum Vorgespräch
in die Ambulanz gekommen sind, legt der jeweilige Voruntersucher den ersten Schein
an.

Wenn Sie den Pat. übernehmen und ein neues Quartal beginnt, müssen Sie den
nächsten Schein anlegen. Klicken Sie hierfür auf neuer Schein.
Dieser Vorgang ist oben bereits beschrieben. Bitte vgl. Kapitel Schein anlegen. Bitte
die Dauerdiagnosen zum Schein übertragen.
Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint der neu angelegte Schein in der Liste
der Scheine.
Wenn Sie in der Liste einen roten Balken sehen, bedeutet das, dass die elektronische
Gesundheitskarte in dem Quartal, für das der Schein ausgestellt wurde, noch nicht
eingelesen wurde.
Der Schein ist erst „gültig“, wenn die elektronische Gesundheitskarte
eingelesen wurde!
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Leistungen
Dieses Menü ist dreigeteilt:
1.) geplante Leistungen: Zeigt die Sitzungen an, die Sie im Therapieantrag (auf
PTV 2) beantragt haben und die bewilligt wurden.
2.) erbrachte Leistungen: Zeigt alle Sitzungen und Leistungen an, die Sie auf dem
aktuellen Schein schreiben und damit abrechnen.
3.) Gebührenkatalog EBM: Ermöglicht eine Übersicht über alle grundsätzlich
möglichen EBM-Ziffern. Bitte bedenken, dass Sie aber nicht alle mit der
Ausbildungsstätte abrechnen können. Zu den mit der Ausbildungsstätte
abrechenbaren Leistungen bitte das Ambulanzhandbuch vergleichen.

Neben den Leistungen sehen Sie eine Spalte mit Euro-Beträgen. Das sind die Beträge,
die Sie mit der Ausbildungsstätte abrechnen können, aufgeschlüsselt nach intern und
extern. Die Beträge sind alle vollständig eingepflegt.
Sie sehen im Fenster erbrachte Leistungen bereits drei Leistungen: Die
Grundpauschale sowie 2x Sprechstunde. Diese wurden vom Voruntersucher nach
dem Vorgespräch eingetragen. Es handelt sich dabei um die Abrechnung des 50minütigen Vorgesprächs. Es sind zwei Sprechstunden eingetragen, weil diese nach
Vorgabe durch den EBM in 25-Minuten-Blöcken abzurechnen sind.
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Antragsfreie Leistung eintragen
Exkurs:
Definition Behandlungsfall: Die Behandlung desselben Versicherten durch dieselbe
Arzt- oder Psychotherapiepraxis in einem Kalendervierteljahr (Quartal) zulasten
derselben Krankenkasse.
Definition Krankheitsfall: Das aktuelle sowie die nachfolgenden drei
Kalendervierteljahre.
Um antragsfreie Leistungen einzutragen, klicken Sie bitte auf den jeweiligen Button.
Die Leistung erscheint dann in der Liste.
Gleichzeitig läuft ein Zähler auf dem Button mit.
1. Button Sprechstunde
Die Sprechstunde ist mit 25 Min. hinterlegt. Durch einen Klick auf den Button
Sprechstunde können Sie eine Sprechstunde eintragen.
PP-Ausbildungsteilnehmern stehen nach dem Vorgespräch noch 4 x Sprechstunde á
25 Min. zur Verfügung. Wenn diese aufgebraucht sind, können Sie keine weiteren
abrechnen.
KJP-Ausbildungsteilnehmer stehen nach dem Vorgespräch noch 8 x Sprechstunde á
25 Min. zur Verfügung.
Bedenken Sie weiter, dass nur 1 Sprechstunde á 50 Min. auf §4 angerechnet wird.
2. Button Probatorik
Probatorische Sitzungen sind mit 50 Min. hinterlegt. Durch einen Klick auf den Button
Probatorik können Sie eine probatorische Sitzung zu 50 Min. Dauer eintragen. KJPAusbildungsteilnehmer können 2 probatorische Sitzungen auch mit Bezugspersonen
durchführen, es wird trotzdem als probatorische Sitzung abgerechnet.
3. Button Krisenziffer
Diesen Button haben wir entfernt, damit er nicht inflationär genutzt wird.
Bitte beachten: Krisenziffer, eigentlich das sog. Psychotherapeutische Gespräch, ist
nach EBM wirklich nur echten Krisen vorbehalten. Es ist nicht zur Überbrückung von
Wartezeiten bei Therapieanträgen gedacht.
4. Button Anamnese
Die Biografische Anamnese ist 1x pro Krankheitsfall zu 50 Min. Dauer abrechenbar.
5. Button Exploration
Die vertiefte biografische Exploration ist 2x zu je 20 Min. Dauer pro Krankheitsfall
abrechenbar.
6. Button Antrag KZT
Diesen Button haben wir entfernt, weil die Leistung aus organisatorischen Gründen
von den Verwaltungskräften eingetragen werden muss.
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7. Button Antrag LZT
Diesen Button haben wir entfernt, weil die Leistung aus organisatorischen Gründen
von den Verwaltungskräften eingetragen werden muss.
Testungen eintragen
Sie sehen im Menü Leistungen im dritten Abschnitt Gebührenkatalog EBM rechts
neben der Liste fünf Kästchen mit Zahlen. Dies sind Filteroptionen, um nur bestimmte
EBM-Leistungen in der Liste anzeigen zu lassen.

Klicken Sie die Filteroption 356 an.
Es werden Ihnen in der Liste die drei Testziffern mit den jeweiligen Punktwerten
angezeigt:
•
•
•

Testverfahren, standardisierte
Testverfahren, psychometrische
Testverfahren, projektive

34 Punkte je 5 Min.
39 Punkte je 5 Min.
56 Punkte je 5 Min.

Beachten Sie bitte, dass Sie durch Ihre Ausbildung in Verhaltenstherapie die Ziffer
Testverfahren, projektive in der Regel nicht abrechnen können, weil es inhaltlich
schwer zu rechtfertigen ist, wenn in einer Verhaltenstherapie projektive Verfahren
angewendet und interpretiert werden.
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PP-Ausbildungsteilnehmer haben pro Behandlungsfall 1092 Punkte Testungen zur
Verfügung. KJP-Ausbildungsteilnehmer haben pro Behandlungsfall für Pat. bis 21
Jahre 1636 Punkte Testungen zur Verfügung.
D.h. Sie können im Quartal für Ihren Pat. zu Lasten derselben Krankenkasse die
entsprechende Punktzahl aufbrauchen.
Wenn Sie eine Testung eintragen wollen, klicken Sie zunächst neben der Liste das
Kästchen Multiplikator an.
Klicken Sie dann per Doppelklick auf die Testziffer in der Liste, die Sie eintragen
wollen.
Es öffnet sich folgendes Fenster:

Mit dem Multiplikator können Sie den Faktor festlegen, mit dem die 5-minütige
Testziffer multipliziert werden soll.
Beispiel: Sie führen eine 30-minütige Testung nach EBM 35600 Testverfahren,
standardisierte durch. Diese 30 Minuten setzen sich aus der Zeit für die Durchführung,
Auswertung und Interpretation des Tests zusammen. Dann tragen Sie als Multiplikator
eine 6 ein. Klicken Sie dann auf OK.
Elefant rechnet jetzt die 5-minütige Testziffer 35600 mal 6 gleich 30 Minuten.
Im Feld erbrachte Leistungen ist jetzt die Testziffer 35600 mit dem Multiplikator 6
eingetragen:
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Antragspflichtige (geplante) Leistungen eintragen
Wenn Sie einen Therapieantrag stellen und der Bewilligungsbescheid der
Krankenkasse in der Verwaltung eingegangen ist, trägt die Verwaltung die
beantragten Sitzungen mit dem Zusagedatum ein. Diesen Eintrag sehen Sie im Menü
Leistungen im Abschnitt geplante Leistungen.
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Mit dem Zusagedatum sind die beantragten Therapiesitzungen verfügbar und können
per Doppelklick auf die markierte Zeile (hier im Beispiel: Verhaltenstherapie (KZT))
eingetragen werden.
Beachten Sie bitte, dass Sie erst nach dem Zusagedatum, bzw. dem
Bewilligungsdatum durch die Krankenkasse, beantragte Therapiesitzungen
abrechnen können, nicht vorher.
Leistungen umdatieren oder löschen
Eine Leistung wird automatisch mit dem aktuellen Datum eingetragen. Sie können
aber im Fenster Leistungen rechts in der Menüleiste ein anderes Datum auswählen.
So können Sie Leistungen umdatieren:
1. Wählen Sie das entsprechende Datum aus. Das Datum wird nun angezeigt.
2. Klicken Sie dann auf die Therapieleistung, die Sie eintragen möchten. Die
Leistung wird nun mit dem entsprechenden Datum eingetragen.
Eine Leistung können sie auch nachträglich umdatieren, auch wenn Sie schon im
Fenster erbrachte Leistungen verzeichnet ist. Klicken Sie dazu mit einem Rechtsklick
auf die Leistungen im Fenster. Im nun geöffnet Menü können Sie Leistung umdatieren
wählen und dann das entsprechende Datum auswählen.
Auf demselben Weg können Sie auch eine Leistung wieder löschen.
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Informationen nach EBM zu den Leistungen anzeigen lassen
Wenn Sie im Abschnitt Gebührenkatalog EBM auf eine Leistung rechtsklicken, öffnet
sich ein Menü. Wenn Sie hier Eigenschaften auswählen, wird die Beschreibung der
Leistung aus dem EBM-Katalog angezeigt.

Krankenblatt
Im Menü Krankenblatt können Sie die Verlaufsdokumentation anfertigen. Beachten
Sie bitte, dass die elektronische Dokumentation im Krankenblatt führend ist
gegenüber der handschriftlichen in der Papierakte.
Sie müssen jede Sitzung im Krankenblatt dokumentieren. Handschriftliche Notizen
und Aufzeichnungen heften Sie einfach so wie sie sind in die Papier-Akte.

Sie dürfen freie Eintragungen machen. Bei den freien Eintragungen beachten Sie bitte
die Dokumentationsvorgaben der Berufsordnung. So müssen Datum, Thema und
Inhalt, Fallkonzeption, eingesetzte Methoden und deren Ergebnisbewertung
dokumentiert werden.
Einen neuen Eintrag erstellen Sie, wenn Sie auf den Button „Neuer Eintrag“ klicken.
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Stundenprotokolle
Um die Dokumentation einerseits zu vereinfachen und andererseits alle nötigen Infos
zusammenzutragen, die Sie für die Erstellung der Berichte benötigen, haben wir
Stundenprotokolle entwickelt. Es handelt sich dabei um strukturierte
Dokumentationsvorlagen, wobei für jede Sitzung der Sprechstunde und der Probatorik
ein eigenes Thema zugeordnet ist. Reguläre Therapiesitzungen können über ein
einheitliches Stundenprotokoll dokumentiert werden.
Um ein Stundenprotokoll aufzurufen, wählen sie im Krankenblatt rechts im Abschnitt
Stundenprotokoll das gewünschte aus und klicken Sie dann auf Prot. anfügen. Das
gewählte Stundenprotokoll wird in das weiße Schreibfeld eingefügt und kann
beschrieben werden:
Textbausteine
Unter dem Button Texte sind Textbausteine hinterlegt. Diese können Sie nutzen, wenn
gewünscht, um die Protokolle schnell zu beschreiben. Klicken Sie hierfür rechts neben
dem Schreibfeld auf den Button Texte. Es öffnet sich folgendes Fenster:
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Machen Sie nun einen Doppelklick auf den Baustein, den Sie nutzen möchten. Er wird
dann in das Schreibfeld im Krankenblatt eingefügt. Sie können ihn daraufhin füllen.
Beispiel: Doppelklick auf Befund:
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Sie können auch eigene Textbausteine kreieren.
Die Dokumentation wird automatisch gespeichert.

Dokumente/Berichte
Im Menü Dokumente/Berichte werden alle Berichte eines Pat., wie etwa Arztbriefe,
Befundberichte, Befundanforderungen von Jobcenter, Rentenversicherung, MDK oder
anderen Stellen von der Verwaltung hochgeladen.
Wenn Ihnen Befunde vorliegen, bitte nach Dinklar oder Hannover geben. Die
Verwaltung scannt die Befunde ein und lädt sie hoch.

Gleichzeitig können Sie hier Ihre eigenen Briefe, Befundberichte und Berichte an die
Gutachter schreiben.
Klicken Sie hierzu auf den Button Dokument neu. Es öffnet sich eine Liste mit
verschiedenen
Dokument-Vorlagen.
Bitte
nutzen
Sie
als
GfVTAusbildungsteilnehmer:in nur solche, bei denen Vorlage vorweg genannt wird, nicht
die KJP-HH Vorlagen. Wählen Sie die entsprechende aus per Doppelklick.
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Es öffnet sich das Dokument und es kann von Ihnen beschrieben werden.
Bitte halten Sie die Schriftvorgaben in den Dokumenten unbedingt ein. Sie dürfen u.a.
den Strukturaufbau des Dokuments sowie auch die Schriftform und Schriftgröße nicht
verändern.
Zum Speichern des Dokuments:
1. Oben rechts auf das X klicken, bzw. Dokument schließen
2. Es kommt die automatische Anfrage, ob Sie das Dokument speichern
möchten. Klicken Sie auf JA.
3. Es öffnet sich ein Fenster, wo Sie den Titel des Dokuments eintragen
können. Benennen Sie das Dokument und klicken Sie dann auf OK.
Das Dokument erscheint in der Liste und kann auch von Ihnen weiterbearbeitet
werden.

Berichte versenden
Sie können keine Berichte ausdrucken! Sie brauchen auch keine Berichte mit den
Antragsunterlagen versenden. Wenn ein Bericht fertig erstellt ist und die Verwaltung
diesen bearbeiten soll, nutzen Sie bitte das Nachrichtensystem in elefant und
informieren Sie bitte die Verwaltung, dass ein Bericht versendet werden soll.
Rufen Sie dazu bitte die Patientenliste auf und markieren Sie den entsprechenden
Patienten, für den ein Bericht versendet werden soll.
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Machen Sie nun einen Rechtsklick auf den Namen und wählen Sie im nun geöffneten
Menü den Punkt Nachricht senden aus. Es öffnet sich folgendes Fenster:

Sie können ausschließlich der Verwaltung eine Nachricht senden, die in elefant als
„Verhaltenstherapie“ bezeichnet ist.
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Bitte nutzen Sie für die Nachrichten die hinterlegten Nachricht-Textbausteine. Klicken
Sie hierzu bitte auf den Button Texte.
Die Nachrichten sollen standardisiert sein, um so den Workflow für die Verwaltung zu
vereinfachen. Zurzeit haben wir nur noch einen Textbaustein:
•

Befundbericht versenden (Kürzel: Bericht)
Hinterlegte Nachricht: „Bitte den Befundbericht mit der Bezeichnung ^^
versenden.“
Bitte hier noch den Titel des Berichts eintragen, der versendet werden soll

Beispiel:

Klicken Sie anschließend auf Versenden.
Bei der Verwaltung geht die Nachricht ein und sie kann den entsprechenden Bericht
schnell ausdrucken und versenden.
Kurzdokus drucken wir nicht mehr aus, weil sie auch nicht versendet werden.
Eine Übersicht aller von Ihnen versendeten Nachrichten finden Sie im Fenster
Patientenliste, wenn Sie auf den Button Nachrichten klicken. Wählen Sie hier
gesendete Nachrichten anzeigen aus. Es öffnet sich folgendes Fenster:
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Nachrichten von der Verwaltung an Sie
Wenn die Verwaltung den Bericht versendet hat, erhalten Sie eine Nachricht von der
Verwaltung (Verhaltenstherapie). Das Nachrichtenfenster öffnet sich automatisch,
wenn eine neue Nachricht eingeht.

Wenn der Bericht an den Gutachter versendet wurde bedeutet das im Umkehrschluss,
dass damit natürlich der gesamte Therapieantrag versendet wurde.
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Die Verwaltung sendet an Sie folgende Nachrichten-Typen:
1. Der Bericht an den Gutachter, bzw. der Therapieantrag wurde versendet
2. Der Befundbericht wurde versendet
3. Es wurden neue Unterlagen in die Patientenakte hochgeladen
4. Es wurde eine Anfrage an Sie gestellt. Bitte Befundanfrage in der Patientenakte
prüfen
5. Der Bewilligungsbescheid für Ihren Therapieantrag ist eingegangen. Das
Zusagedatum wurde eingetragen.
Diese Nachrichten erfordern keine Rückmeldung. Es handelt sich um Informationen
für Ihre Arbeit. Befundanfragen bitte innerhalb von 2 Wochen nachkommen.
Bitte verzichten Sie auf personalisierte Nachrichten, auch auf Bedankungen
oder auf Bitten.

Berichte an Supervisoren versenden: Korrekturlesen und Unterschrift
!!!Datenschutz: Sie dürfen Dokumente oder Berichte über Patienten
nicht auf Ihrem PC abspeichern!!!
Um einen Bericht an den Gutachter zwecks Korrekturlesens an einen Supervisor zu
versenden, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
1. Öffnen Sie die Patientenakte, rufen Sie den Reiter Berichte/Dokumente auf und
öffnen Sie das Dokument, dass Sie an den Supervisor zum Korrekturlesen
senden möchten.
2. Wenn Sie den Bericht geöffnet haben, klicken Sie oben links auf Datei →
Speichern unter
3. Wählen Sie einen Ordner aus, in den Sie das Dokument (.rtf-Datei) ablegen
möchten. Sie können neue Ordner hierfür anlegen oder das Dokument auf der
Desktop-Oberfläche des Servers speichern.
4. Rufen Sie dann vom Server aus den Internet-Browser (Icon in der Startleiste
wählen) auf, gehen Sie in Ihr Mailprogramm und versenden Sie die Datei an
den Supervisor.
Um einen fertigen Bericht an den Gutachter zwecks Unterschrift an einen Supervisor
zu senden, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
1. Scannen Sie Ihre handschriftliche Unterschrift ein, z.B. indem Sie auf einem
weißen Blatt Papier unterschreiben, dieses Blatt in einen Scanner legen,
einscannen, auf Ihrem PC abspeichern.
WICHTIG: Es muss in jpg-Format eingescannt und abgespeichert werden,
nicht in pdf, nicht als png!!!
2. Sie können diese Datei kopieren und auf der Desktop-Oberfläche des Servers
einfügen. Dafür können Sie das Fenster, auf dem der Server angezeigt wird,
verkleinern durch einen Klick auf das Minimierungssymbol:
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Legen Sie die Datei auf dem Desktop des Terminalservers ab.
3. Bitte dann rechtsklicken auf die Datei und im Menü Öffnen mit wählen. Wählen
Sie dann bitte die App Paint aus. Sie öffnen die Datei nun mit Paint.
4. In Paint bitte aus der Menüleiste die Funktion Auswählen anklicken und
Rechteckige Auswahl wählen
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5. Nun die linke Maustaste gedrückt halten und ein Rechteck um die Unterschrift
ziehen.

6. Nun auf das Bild rechtsklicken und kopieren wählen.
7. Jetzt wechseln Sie bitte in elefant, rufen einen Patienten auf und dann den
Bericht, auf den die Unterschrift soll.
8. Fügen Sie nun die Unterschrift ein, indem Sie die Tasten Strg + v gleichzeitig
drücken.
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Dieses große Bild können Sie nun noch verkleinern, indem Sie auf einen der
schwarzen Quadrate linksklicken und gedrückt halten. Dazu bitte oben in der
Menüleiste auf rechtsbündig stellen, sodass das Bild rechts auf der Seite
angezeigt wird.
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Wenn der Bericht an den Gutachter fertig erstellt ist und Sie ihn an die Supervisoren
senden möchten, klicken Sie im Schreibprogramm oben links auf das Menü Datei
und wählen drucken aus. Es öffnet sich folgendes Fenster:

Durch die Auswahl Microsoft Print to PDF können Sie das Dokument in pdfFormat abspeichern. Klicken Sie dazu auf OK.
Es öffnet sich folgendes Fenster:
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Sie müssen hier das Dokument benennen, etwa „Bericht an den Gutachter
M010203“ und einen Speicherort auswählen. Dafür können Sie einen neuen
Ordner anlegen und ihn etwa Berichte an Gutachter nennen, in welchem Sie
das pdf-Dokument dann ablegen. Klicken Sie dann auf Speichern.
9. Schließen Sie dann das Schreibprogramm in elefant, wechseln Sie auf die
Desktop-Oberfläche des Servers und rufen Sie den Internet-Browser auf, in der
Startleiste unten links befindet sich Microsoft-Edge. Versenden Sie den Bericht
per E-Mail an die Supervisoren.
10. Mit dem Adobe Acrobat Reader können die Supervisoren Ihre Berichte
kommentieren und auch digital unterschreiben. Das Dokument kann dann an
Sie zurückgesendet werden.
11. Sie können es sich aus Ihrem E-Mail-Account wieder runterladen.
12. Wenn Sie die fertige Version vom Supervisor unterschrieben bekommen haben,
können Sie diesen Bericht in elefant hochladen. Hierzu klicken Sie in der
Patientenakte im Menü Dokumente/Berichte auf der rechten Seite auf den
Button Datei importieren:
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Es öffnet sich folgendes Fenster:

Wählen Sie den Bericht aus, den Sie importieren möchten und klicken Sie auf
Öffnen. Der Bericht erscheint dann in der Liste der Berichte:
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13. Sie können nun die Verwaltung wie oben beschrieben mit Hilfe der StandardNachrichten informieren, dass der Bericht versendet werden soll.

Gruppentherapie
Um eine Gruppentherapie einzutragen, beantragen Sie zunächst die
Gruppensitzungen ganz regulär auf dem PTV 2 Bogen. Die Verwaltung trägt die
Sitzungen in der Patientenakte im Menü Leistungen im Fenster geplante Leistungen
ein, sobald die Bewilligung eingegangen ist, genauso wie bei der Einzeltherapie.
Auf dem PTV 2 Bogen beantragen Sie die Sitzungen, indem Sie die EBM-Ziffer
eintragen, an letzter Stelle mit X gekennzeichnet. Das X ist als Platzhalter für die
Gruppengröße gedacht.
In elefant wird aber kein X eingetragen, sondern pro forma eine Zahl. Diese ist aber
nicht bindend.
Wenn das Zusagedatum eingetragen ist, können Sie die Sitzungen verwenden. Wenn
Sie auf eine Gruppensitzung im Fenster geplante Leistungen doppelklicken, öffnet sich
ein Fenster, indem Sie gefragt werden, wie viele Patienten an der Gruppe
teilgenommen haben:
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Wählen Sie hier bitte die entsprechende Teilnehmerzahl aus.
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Es öffnet sich im Anschluss folgendes Fenster:

Hier werden Sie aufgefordert, dem Programm zu sagen, zur wievielten Gruppe der
Patient gehörte, für den Sie gerade die Gruppenstunde an diesem Tag erfasst haben.
Elefant nummeriert dabei die Gruppen schlichtweg durch. Wenn Sie nur eine einzige
Gruppe an diesem Tag durchgeführt haben, dann tragen Sie hier eine 1 ein.
Wenn Sie an einem Tag aber mehrere Gruppen durchgeführt haben, dann ordnen Sie
den Pat. hier der jeweiligen Gruppe zu. Wenn der Pat. an diesem Tag an Ihrer 2.
Gruppe teilgenommen hat, dann tragen Sie hier eine 2 ein.
Beispiel: Sie führen drei Gruppen an einem Tag durch und Sie möchten jetzt bei einem
Patienten die Gruppenleistung eintragen. Dieser war in der 3. Gruppe anwesend, die
Sie an diesem Tag gegeben haben. Dann tragen Sie hier eine 3 ein.
Diese Zuordnung der Patienten in die Gruppen ist u. a. notwendig, damit das
Programm nicht eine Stunde für §4 pro Patienten zählt, sondern jeweils 2 Stunden pro
Gruppe.
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Gruppen verwalten
Um eine Gruppe zu erstellen und zu verwalten, klicken Sie im Hauptmenü auf den
Button Gruppentherapie oder gehen über den Menüreiter Verwaltung und wählen
Gruppentherapie aus. Sie gelangen in folgendes Fenster:
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Wenn Sie auf den Button neue Gruppe klicken, öffnet sich eine Übersicht mit allen
Patienten, die Ihnen zugeordnet sind:

Sie können einen Namen für die Gruppe eintragen und die Frequenz angeben, wie oft
die Gruppe zusammentrifft. In der Regel 1x pro Woche.
Aus der Liste wählen Sie die Personen aus, die Sie der Gruppe zuteilen möchten.
Klicken Sie dafür den Namen an und dann auf den Button in Gruppe aufnehmen. Im
Fenster unten sehen Sie dann eine Übersicht, was an Leistungen für die jeweilige
Person bewilligt wurde und wie viele Stunden zur Verfügung stehen.
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Wenn sie mit der Aufnahme neuer Personen in die Gruppe fertig sind, klicken Sie bitte
auf Schließen. Sie gelangen zurück auf die Übersicht Ihrer laufenden Gruppen:

Seite 46 von 51

elefant Benutzerhandbuch
Gruppen dokumentieren
Um eine Gruppensitzung zu dokumentieren, klicken Sie auf den Button Konsultation
eintragen. Es öffnet sich folgendes Fenster:

Im Reiter Krankenblatt können Sie genauso dokumentieren wie in der Patientenakte
auch.
WICHTIG: Bitte beachten, dass Sie für jeden Patienten, der in der Gruppe war,
etwas schreiben müssen.
Im Reiter Leistungen sehen Sie eine Übersicht, welche Patienten, die der Gruppe
zugeordnet waren, zu welchen Terminen anwesend waren.
Unter dem Button neuer Termin können Sie die Termine für die Gruppe sowie
Sitzungsdauer eingeben. So kann das Programm nachverfolgen, ob ein Pat. zu einem
Termin anwesend war oder nicht und Sie haben einen Überblick über
Anwesenheitszeiten und Fehlzeiten.

Kombinationstherapie
Wenn ein Patient im Institut sowohl einzel- als auch gruppentherapeutisch aber bei
unterschiedlichen Behandlern angebunden ist, besteht die Möglichkeit in den
Zusatzdaten einen Mitbehandler einzutragen. Hierzu öffnet man die entsprechende
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Patientenakte und wählt unter dem Reiter Zusatzdaten das Feld Mitbehandler aus
(s.u.). Hier kann man nun den mitbehandelnden Therapeuten hinzufügen, sodass
dieser auch Scheine für den Patienten erstellen kann.

Der Patient wird dem Therapeuten zugeordnet, welcher die meisten Therapiestunden
macht, unabhängig davon, ob es sich hierbei um Einzel- oder Gruppentherapie
handelt.

Honorar-Rechnungen
Die Ausbildungsstätte erstellt für Sie die Honorar-Rechnungen. Sie können diese
Rechnungen einsehen und prüfen. Wenn Sie mit diesen einverstanden sind, können
Sie sie freigeben.
Mit der Freigabe teilen Sie der GfVT mit, dass Sie die Begleichung der Rechnungen in
Auftrag geben möchten. Sie können dafür folgendermaßen vorgehen:
Loggen Sie sich in elefant ein und rufen Sie in der oberen Menüleiste den Reiter
System den Menüpunkt eigene Daten auf. Es öffnet sich folgendes Fenster:
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Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Adress- und Kontaktdaten eingetragen haben. Im
Menüreiter Bank/Steuer tragen Sie bitte Ihre Bankdaten ein. Bitte tragen Sie den
Namen Ihrer Bank ein, nicht Ihren persönlichen Namen. Auf die hier eingetragene
Bankverbindung wird der Rechnungsbetrag überwiesen.
Tragen Sie bitte weiterhin Ihre Steuernummer oder, falls diese noch nicht
vorhanden ist, Ihre lebenslange Steuer-ID ein. Diese Angaben sind wichtig und
müssen auf den Honorar-Rechnungen erscheinen.
Unter dem Menüreiter Dokumente werden die Honorar-Rechnungen hochgeladen.
Wenn Sie diesen Reiter auswählen, öffnet sich folgende Übersicht:
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Die Rechnung wird im pdf-Format hochgeladen, Sie können diese aufrufen, einsehen
und so prüfen.
Wenn Sie die Rechnung zu Begleichung freigeben möchten, machen Sie bitte einen
Rechtsklick auf den markierten Eintrag und wählen im neu geöffneten Menü Dokument
freigeben aus.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem nochmal sicherheitshalber angefragt wird, ob Sie die
Rechnung freigeben möchten. Klicken Sie hier auf Ja.
Die Verwaltung erhält nun die Nachricht, dass Sie die Rechnung freigegeben haben
und damit die Begleichung der Rechnung wünschen. Gleichzeitig wird im
Dokumentenfenster in der Spalte Freigabe angezeigt, wann Sie die Freigabe erteilt
haben.
Eine erteilte Freigabe ist nicht rückgängig zu machen!

Eine Honorar-Rechnung downloaden
Wenn Sie eine Rechnung für Ihre Unterlagen downloaden und abspeichern möchten,
gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
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1. Rechnung per Doppelklick öffnen
2. Wählen Sie „Drucken“ und dann „print to pdf“
3. Wählen Sie als Speicherort den Desktop aus
4. Sie können die Datei dann kopieren und auf der Oberfläche ihres PCs einfügen
5. Von der Server-Oberfläche, bzw. dem Desktop des elefant-Servers wieder
löschen.
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in der GfVT
Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Form genutzt

I.

Rahmenbedingungen

1. Supervisanden müssen 600 Stunden ambulante Psychotherapie ableisten.
Begleitend hierzu müssen sie 150 Stunden Supervision erhalten, die sich aufteilen
in 100 Einheiten zu je 11,25 Minuten in Gruppensupervision und 50 Einheiten zu je
45 Minuten in Einzelsupervision durchzuführen sind. Die Supervisionssitzungen
sollen gleichmäßig auf die Behandlungsstunden mit den Patienten verteilt sein. Sie
müssen mindestens bei drei verschiedenen Supervisoren in Supervision gewesen
sein.
2. Eine Supervisionsgruppe besteht aus vier Supervisanden, in Ausnahmefällen aus
fünf Supervisanden, sowie einem Supervisor. Die Supervisionsgruppe entsteht in
der Regel aus der Arbeitsgruppe heraus, die die Supervisanden zu Beginn ihrer
Ausbildung mit anderen Mitgliedern ihrer Ausbildungskohorte gebildet hatten.
3. Eine Supervisionsstunde beträgt 45 Minuten. In einer Gruppensupervision soll pro
Supervisand eine Supervisionsstunde durchgeführt werden. Bei einer Gruppe mit
vier Supervisanden müssen daher im Regelfall 4 x 45 Minuten, also 180 Minuten
veranschlagt werden. In einer Einzelsupervision liegt es im Ermessen der
Supervisoren und der Supervisanden, wie viele Supervisionsstunden sie
durchführen. Bei einer Einzelsupervision, die als Doppelstunde durchgeführt wird,
muss daher 2 x 45 Minuten, also 90 Minuten veranschlagt werden.
4. Die Supervisionssitzung muss dokumentiert werden. Hierfür führen sowohl die
Supervisanden als auch die Supervisoren eine Dokumentation unter der Chiffre
des
Patienten.
Die
Supervisanden
nutzen
hierfür
die
Vorlage
„Supervisionsprotokoll“.
5. Nach jeder vierten Behandlungssitzung soll, spätestens nach jeder sechsten
Behandlungssitzung muss eine Supervisionssitzung (Gruppe oder Einzel) erfolgen.
6. Um Kontinuität im Supervisionsprozess zu gewährleisten, sollen bei einem
Supervisor mindestens 20 Sitzungen Supervision (Gruppe oder Einzel) stattfinden.
7. Die Behandlung und damit die Supervisionspflicht für Supervisanden beginnt mit
der Durchführung der psychotherapeutischen Sprechstunde. Sie kann im Zuge der
Supervision der Probatorik mit supervidiert werden. Sprechstunde und erste
probatorische Sitzung sollten nicht mehr als 14 Tage auseinander liegen. Der
zeitliche Abstand zwischen Behandlungsbeginn (Sprechstunde) und erster
Supervisionssitzung sollte maximal 28 Tage sein.
8. Bevor ein Antrag auf Kostenübernahme für eine Psychotherapie bei der
Krankenkasse gestellt werden darf, muss mindestens eine Supervisionssitzung zu
dem betreffenden Behandlungsfall durchgeführt wurden sein.
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9. Ein Behandlungsfall soll bei einem Supervisor supervidiert werden. In begründeten
Ausnahmefällen (z.B. Urlaub, Erkrankung des Supervisors) kann ein
Behandlungsfall bei einem zweiten Supervisor supervidiert werden, während
parallel die ursprüngliche Supervision beim ersten Supervisor noch weiter läuft.
10. Als Nachweis über die Durchführung der Supervisionssitzung müssen die
Supervisoren im Studienbuch der Supervisanden unterschreiben. Die
Supervisanden unterschreiben auf einer Anwesenheitsliste der Supervisoren. Die
Supervisoren können hierfür die Anwesenheitsliste auf der Vorlage für die
Honorarrechnung nutzen.
11. Das Honorar für eine Supervisionssitzung (Gruppe oder Einzel) beträgt zurzeit
(Stand Oktober 2019) 100,00 €. Das Honorar stellen die Supervisoren der
Ausbildungsstätte in Rechnung. Auf der Rechnung sind bei Einzelsupervision der
Supervisand, bei Gruppensupervision alle Supervisanden einer Gruppe zu nennen.
12. Sollte eine Supervisionsgruppe aus weniger als vier Supervisanden bestehen,
entsteht der Ausbildungsstätte ein finanzieller Schaden, weil die Supervisoren bei
Gruppensupervisionen stets für vier bzw. fünf Supervisanden honoriert werden. Die
Kosten für das Honorar der fehlenden Supervisanden wird dann den Mitgliedern
der Supervisionsgruppe zu gleichen Teilen in Rechnung gestellt.
13. Sollte ein Supervisand kurzfristig, d.h. weniger als 24 Stunden vor
Supervisionssitzung absagen oder nicht erscheinen, können die Supervisoren der
Ausbildungsstätte ein Ausfallhonorar in Rechnung stellen. In diesem Fall reicht die
Ausbildungsstätte die Kosten weiter und stellt den Rechnungsbetrag dem
jeweiligen Supervisand in Rechnung. Wenn ein Supervisand eine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eines Arztes für diesen Tag vorlegen kann, trägt
die Ausbildungsstätte die Kosten für das Ausfallhonorar.

II.

Schweigepflicht und Datenschutz

1. Für die Supervision gelten die ärztliche Schweigepflicht sowie die Bestimmungen
der DSGVO und des BDSG für alle Beteiligten.
2. Weiter sind alle Beteiligten der Supervisionssitzung dazu verpflichtet,
Stillschweigen zu bewahren über persönliche Themen, Problematiken oder
Schwierigkeiten
eines
Supervisanden,
die
Ihnen
während
einer
Supervisionssitzung bekannt werden. Diese Verpflichtung gilt auch nach
Beendigung der Tätigkeit oder Ausbildung fort.
3. Die Supervisoren sind aufgefordert, aus gegebenem Anlass problematisches
Therapeutenverhalten eines Supervisanden der Ausbildungsstätte zu melden (z.B.
wenn eine Behandlung nicht den Standards entsprechend durchgeführt wird oder
das Ausbildungsziel gefährdet ist).
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4. Berichte sind unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu
übermitteln. Sie dürfen über E-Mail versendet werden, wenn sie chiffriert sind und
eine Identifikation des Patienten nicht möglich ist. Andernfalls sind die Berichte per
Post zu übermitteln oder in der Supervisionssitzung vorzulegen.
5. Der zu supervidierende Behandlungsfall bleibt anonym. Für die Kommunikation
über den Patienten kann nur die Chiffre des Patienten genutzt werden.
6. Es darf keine Patientenakte zur Supervision mitgenommen werden. Als
Supervisionsgrundlage kann nur das Supervisionsprotokoll dienen. Dies ist das
einzige Dokument, das der Patientenakte entnommen werden darf. Es muss
unmittelbar nach Abschluss der Supervisionssitzung wieder der Patientenakte
beigelegt werden.
7. Supervisoren und Supervisanden verpflichten sich, über alle vertraulichen
Angelegenheiten und Vorgänge, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit über die
Ausbildungsstätte oder beteiligte Institutionen bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit oder
Ausbildung fort.

III.

Rechte und Verantwortlichkeiten der Supervisoren

1. Supervisoren tragen die Fachaufsicht über die zu supervidieren Behandlungsfälle.
Sie sind dafür verantwortlich, dass die Behandlung entsprechend der fachlichen
und beruflichen Standards unter Einhaltung rechtlicher Vorgaben durchgeführt
wird. Die Verantwortung beginnt mit der Übernahme des Behandlungsfalls als
Supervisor und der Vorstellung des Behandlungsfalls in der Supervisionssitzung.
Sie endet mit dem regulären Abschluss der Behandlung, dem
Behandlungsabbruch oder dem Wechsel des Supervisors durch den
Supervisanden.
2. Gegenstand
der
Supervision
sind
Diagnostik,
Behandlungsplanung,
Behandlungsverlauf einschließlich Dokumentation (Fallkonzeptionen, Epikrisen,
ggf. Fall- oder Prüfungsberichte) und Behandlungsevaluation. Weiter umfasst sie
die Einschätzung und Abklärung von Risiken für Patienten durch die Behandlung
und die Einleitung von geeigneten Maßnahmen zur Minimierung von
Behandlungsrisiken. Hierfür sind die Supervisoren gegenüber den Supervisanden
weisungsbefugt.
3. Supervisoren haben das Recht, Supervisanden behandlungsbezogene Auflagen
zu erteilen, wie etwa die Vorgabe einer engmaschigeren Supervision als der von
der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung geforderte Mindeststandard.
4. Supervisoren können die Supervision eines bestimmten Behandlungsfalls
ablehnen, wenn
• sie die beruflichen Erfahrungen des Supervisors übersteigen
• die zeitlichen Kapazitäten für eine Supervision erschöpft sind
GfVT
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•
•

die Beziehung zwischen Supervisor und Supervisand für eine Supervision nicht
tragfähig genug ist
andere nachvollziehbare Gründe einer Supervision entgegen stehen

5. Supervisoren können die Entscheidung treffen, dass ein Patient durch einen
Supervisanden nicht behandelt werden soll, wenn
• Bedenken hinsichtlich der Kompetenz des Supervisanden bestehen
• die Schwere oder Besonderheit der psychischen Erkrankung eine Behandlung
durch einen erfahrenen oder speziell ausgebildeten Psychotherapeuten
nahelegt
• eine Indikation für eine stationäre psychotherapeutische oder psychiatrische
Behandlung besteht
In diesen Fällen müssen die Supervisoren die Ausbildungsstätte informieren und
über ihre Entscheidung in Kenntnis setzen.
6. Supervisoren beraten und betreuen die Supervisanden bei der Erstellung von
• Berichten im Rahmen des Gutachterverfahrens
• Der Kurzdokumentation bei KZT-1 Anträgen
• Schriftlichen Attesten über Patienten
7. Bei Aufforderung durch Supervisoren müssen Supervisanden Berichte korrigieren
und nachbessern. Supervisoren sind gehalten, den Supervisanden eine
Rückmeldung zu den Berichten innerhalb von sieben Tagen zu geben. Sie prüfen
die Berichte abschließend und unterzeichnen diese fallverantwortlich. Für die
Rechtsgültigkeit der Berichte und Atteste ist die Unterschrift der Supervisoren
zwingend erforderlich.
8. Im Falle von Abwesenheit oder Verhinderung der Supervisoren sind die
Supervisanden durch den jeweiligen Supervisor zeitnah zu informieren.
9. In der Supervision ist im Vorfeld der Antragstellung zu besprechen, inwiefern die
Symptomatik umfassend genug erhoben und testpsychologisch validiert wurde, um
diagnostische und differentialdiagnostische Fragen zu klären und mögliche
Komorbidität zu beachten. Auch auf die Behandlungsplanung muss vorab ein
Fokus in der Supervision gelegt werden.
10. Bei dringenden therapeutischen Fragen und in Krisensituationen sollen
Supervisoren für eine telefonische Beratung zur Verfügung stehen. Wie im Falle
einer möglichen Verhinderung eines Supervisors vorgegangen werden soll
(Rückruf des Supervisors, E-Mail Kontakt), muss zu Beginn der Supervision mit
den Supervisanden besprochen werden.
11. In einer Gruppensupervisionssitzung muss jedes Gruppenmitglied Gelegenheit
erhalten, mindestens einen Behandlungsfall vorzustellen. Der jeweilige Supervisor
trägt dafür Sorge, dass dies gewährleistet ist.
12. Bei der Zulassung zur Staatsprüfung am Ende der Ausbildung werden von den
Supervisanden sechs Fallberichte verlangt. Diese Falldarstellungen werden von
den fallverantwortlichen Supervisoren und von der Ausbildungsstätte gelesen und
GfVT
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abschließend
unterschrieben.
Korrekturvorschläge unterbreitet.

IV.

Ggf.

werden

den

Supervisanden

Rechte und Verantwortlichkeiten der Supervisanden

1. Supervisanden haben Sorge dafür zu tragen, dass ihre Behandlungsfälle
regelmäßig, d.h. im Schnitt nach jeder vierten, spätestens nach jeder sechsten
Behandlungssitzung supervidiert werden.
2. Supervisanden haben den therapeutisch-fachlichen Weisungen der Supervisoren
nachzukommen.
3. Supervisanden können den Supervisor frei wählen und können ohne Angabe von
Gründen den Supervisor wechseln.
4. Supervisanden fertigen eine Dokumentation der Supervisionssitzung bezogen auf
den supervidierten Behandlungsfall an. Sie nutzen hierfür die Vorlage
„Supervisionsprotokoll“.
5. Jede Supervisionssitzung muss von den Supervisanden vor- und nachbereitet
werden. Zu diesem Zweck nutzen sie ebenfalls das Formblatt
„Supervisionsprotokoll“, das eine kurze Darstellung des weiteren Therapieverlaufs
seit der letzten Supervision sowie konkrete Anliegen / Fragestellungen an die
Supervision enthält.
6. Falls erforderlich können die Supervisanden eine Zweitsicht zu einem
Behandlungsfall durch die Ausbildungsstätte einfordern, parallel zur Supervision.
Es handelt sich dabei um einen in der Regel einmaligen Termin mit der Leitung der
Ausbildungsstätte, bei welchem eine gezielte Fragestellung oder eine
Krisenintervention besprochen werden können.

V.

Qualitätssicherung

1. Zur Qualitätssicherung der praktischen Ausbildung finden regelmäßige
Supervisorenkonferenzen statt. Die Treffen werden als Fortbildungseinheit bei der
PKN akkreditiert.

Beispiele Abrechnung der Gruppensupervision
Die Gruppen-SV Stunde wird dem Supervisor z.Zt. (Stand 01.10.2019) mit 100 €
vergütet. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 95 € Honorar für 45 Minuten
Supervision + 5 € Verwaltungsaufwandpauschale. Der Supervisand bezahlt mit seiner
Ausbildungsgebühr 100 Einheiten Gruppen-SV. Diese teilen sich wie folgt auf: 100
Einheiten á 11,25 Minuten zu je 25,00 €.
GfVT
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Eine 4 stündige Gruppen-SV ergibt beim Supervisanden = 11,25 Minuten * 4 Einheiten
= 45 Minuten für ihn * 25,00 € pro Einheit = 100 € für den Supervisor
Beispiel bei 4 PiA´s – GfVT:
4 PiA´s absolvieren 4 Stunden Gruppen-SV
4 PiA´s absolvieren 3 Stunden Gruppen-SV
4 PiA´s absolvieren 2 Stunden Gruppen-SV
4 PiA´s absolvieren 1 Stunden Gruppen-SV

= 4 Std. *
= 3 Std. *
= 2 Std. *
= 1 Std. *

100 € = 400 €
100 € = 300 €
100 € = 200 €
100 € = 100 €

Wir sind um Flexibilität bemüht. Daher können unsere PiA‘s auch an Gruppen SV
teilnehmen, in denen auch PiA`s sind, die nicht bei der GfVT ihre Ausbildung machen!!
Beispiel bei Gruppen-SV mit PiA´s aus der GfVT und anderen Ausbildungsinstituten:
für PiA´s der GfVT wird pro Einheit = 11,25 Minuten = 25,00 € von der GfVT bezahlt.
Beispiel bei 3 Personen mit je 45 Min. SV pro Supervisand mit Anpassung im
Studienbuch:
3 PiA´s absolvieren 3 Stunden Gruppen-SV = 3 Std. * 100 € = 300 € - im Studienbuch
muss bei jedem 4 Einheiten eingetragen und abgezeichnet werden.
2 PiA´s absolvieren 2 Stunden Gruppen-SV = 2 Std. * 100 € = 200 € - im Studienbuch
muss bei jedem 4 Einheiten eingetragen und abgezeichnet werden.
Beispiel bei personengenauer Abrechnung durch den Supervisor (Supervisor passt
sein Honorar an):
3 PiA´s absolvieren 4 Std. Gruppen-SV = 3 * 25,00 € = 75,00 € * 4 Std. = 300,00 €
3 PiA´s absolvieren 3 Std. Gruppen-SV = 3 * 25,00 € = 75,00 € * 3 Std. = 225,00 €
3 PiA´s absolvieren 2 Std. Gruppen-SV = 3 * 25,00 € = 75,00 € * 2 Std. = 150,00 €
Beispiel bei nicht gewollten Mindergruppen:
• 3 Personen absolvieren 4 Stunden Gruppen-SV = 4 * 100 € = 400 €
Die fehlende nicht entschuldigte Person bekommt die Kosten für die Gruppen-SV
in Rechnung gestellt: der Supervisand hat zu tragen: 25,00 € * 4 Std. = 100 €
• 3 Personen absolvieren 3 Stunden Gruppen-SV = 3 * 100 € = 300 €
Der fehlende nicht entschuldigte Supervisand hat zu tragen: 25 € * 3 Std. = 75€
Bei entschuldigter Nichtanwesenheit (ärztliches Attest)
Gesellschaft die anteiligen Kosten des Supervisanden.

übernimmt

die

Beispiel bei gewollten Mindergruppen:
Gruppen, die kleiner sind als 4 PiA´s, zahlen grundsätzlich die fehlende Person anteilig
aufgeteilt mit. 1 Person = 25,00 € aufgeteilt z.B. auf 3 Personen = jede Person hat pro
Std. 8,33 € zu bezahlen.
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Präambel
Die auf der Grundlage der Kammer‐ und Heilberufsgesetze beschlossene Berufsordnung
regelt die Berufsausübung der Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychothera‐
peuten sowie der Kinder‐ und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder‐ und Ju‐
gendlichenpsychotherapeuten. Sie sieht sich im Einklang mit berufsethischen Traditionen
von akademischen Heilberufen auf nationaler und internationaler Ebene und bezieht sich
auf die ethischen Wertentscheidungen, wie sie in den Grundrechten des Grundgesetzes
der Bundesrepublik Deutschland verankert sind. Die Berufsordnung stellt die Überzeu‐
gung der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zu berufswürdigem Verhalten
gegenüber Patientinnen und Patienten1, Kolleginnen und Kollegen, anderen Partnerinnen
und Partnern im Gesundheitswesen sowie zum Verhalten in der Öffentlichkeit dar. Die
Berufsordnung dient dem Ziel,









das Vertrauen zwischen Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten und ihren Pa‐
tientinnen oder Patienten zu fördern,
den Schutz der Patientinnen und Patienten zu sichern,
die Qualität der psychotherapeutischen Tätigkeit im Interesse der Gesundheit der Be‐
völkerung sicherzustellen,
die freie Berufsausübung zu sichern,
das Ansehen des Berufs zu wahren und zu fördern und
auf berufswürdiges Verhalten hinzuwirken und berufsunwürdiges Verhalten zu verhin‐
dern.

1

Soweit in dieser Berufsordnung das Wort Patientin oder Patient benutzt wird, gilt es auch für andere
Nutzerinnen oder Nutzer der Dienstleistungen von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, im
Sinne des § 1 (2).
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Grundsätze
§ 1 Berufsaufgaben
(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten üben die Heilkunde unter Berücksich‐
tigung der aktuellen wissenschaftlichen Standards aus mit dem Ziel, Krankheiten vorzu‐
beugen und zu heilen, Gesundheit zu fördern und zu erhalten sowie Leiden zu lindern.
(2) Sie betätigen sich insbesondere in der kurativen und palliativen Versorgung, in der
Prävention und Rehabilitation, in der Aus‐, Fort‐ und Weiterbildung, in Forschung und
Lehre, im öffentlichen Gesundheitsdienst, in der Kinder‐ und Jugendhilfe und in anderen
Feldern des Sozialwesens, in der Beratung, in der Leitung und im Management von Ge‐
sundheits‐ und Versorgungseinrichtungen sowie deren wissenschaftlicher Evaluation, in
der wissenschaftlichen Weiterentwicklung der Konzepte, Verfahren und Methoden der
Psychotherapie. Sie beteiligen sich darüber hinaus an der Erhaltung und Weiterentwick‐
lung der soziokulturellen Lebensgrundlagen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die psy‐
chische Gesundheit der Menschen.
(3) Der Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten ist seiner Natur nach ein
freier Beruf und kein Gewerbe.

§ 2 Berufsbezeichnungen
(1) Zulässige Berufsbezeichnungen sind nach § 1 Absatz 1 PsychThG





„Psychologische Psychotherapeutin“ oder „Psychologischer Psychotherapeut“,
„Kinder‐ und Jugendlichenpsychotherapeutin“ oder „Kinder‐ und Jugendlichenpsy‐
chotherapeut“,
„Psychotherapeutin“ oder „Psychotherapeut“.

Die genannten Berufsbezeichnungen sind gesetzlich geschützt.
(2) Als zusätzliche Bezeichnung kann der Berufsbezeichnung das Psychotherapieverfah‐
ren beigefügt werden, das Gegenstand der vertieften Ausbildung und der Prüfung nach
der Ausbildungs‐ und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten oder
der Ausbildungs‐ und Prüfungsverordnung für Kinder‐ und Jugendlichenpsychotherapeu‐
ten oder gemäß § 12 PsychThG zur Approbation führte.
(3) Qualifikationen und Tätigkeitsschwerpunkte dürfen angegeben werden, sofern dies in
angemessener Form erfolgt und nicht irreführend ist. Die Voraussetzungen für derartige
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Angaben sind gegenüber der Landespsychotherapeutenkammer auf Verlangen nachzu‐
weisen. Die Angabe eines Tätigkeitsschwerpunkts setzt eine nachhaltige Tätigkeit in die‐
sem Bereich voraus und muss mit dem Zusatz „Tätigkeitsschwerpunkt“ erfolgen.
(4) Sonstige Regelungen zur Führung von Zusatzbezeichnungen bleiben einer gesonder‐
ten satzungsrechtlichen Regelung der Landespsychotherapeutenkammer vorbehalten.

§ 3 Allgemeine Berufspflichten
(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind verpflichtet, ihren Beruf gewis‐
senhaft auszuüben und dem ihnen entgegengebrachten Vertrauen zu entsprechen.
(2) Bei der Berufsausübung sind die international anerkannten ethischen Prinzipien zu be‐
achten, insbesondere





die Autonomie der Patientinnen und Patienten zu respektieren,
Schaden zu vermeiden,
Nutzen zu mehren und
Gerechtigkeit anzustreben.

(3) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben die Würde ihrer Patientinnen
und Patienten zu achten, unabhängig insbesondere von Geschlecht, Alter, sexueller Ori‐
entierung, sozialer Stellung, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder politischer
Überzeugung.
(4) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten dürfen keine Grundsätze und keine
Vorschriften oder Anweisungen befolgen, die mit ihrer Aufgabe unvereinbar sind und de‐
ren Befolgung einen Verstoß gegen diese Berufsordnung beinhalten würde.
(5) Fachliche Weisungen dürfen sie nur von Personen entgegennehmen, die über die ent‐
sprechende fachliche Qualifikation verfügen.
(6) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind verpflichtet, die professionelle
Qualität ihres Handelns unter Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu sichern
und weiterzuentwickeln.
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(7) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben bei ihrem öffentlichen Auftre‐
ten alles zu unterlassen, was dem Ansehen des Berufsstandes schadet. Fachliche Äuße‐
rungen müssen sachlich informierend und wissenschaftlich fundiert sein. Insbesondere
sind irreführende Heilungsversprechen und unlautere Vergleiche untersagt.
(8) Sofern landesrechtliche Vorschriften im Falle von Großschadensereignissen oder Ka‐
tastrophen eine psychosoziale Notfallversorgung der Bevölkerung vorsehen, sind Psycho‐
therapeutinnen und Psychotherapeuten verpflichtet, sich daran in berufsangemessener
Form zu beteiligen. Zu Art und Umfang der Beteiligung sowie etwaigen Befreiungsmög‐
lichkeiten erlässt die Landespsychotherapeutenkammer gesonderte Regelungen.
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Regeln der Berufsausübung
§ 4 Allgemeine Obliegenheiten
(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind verpflichtet, sich über die für die
Berufsausübung geltenden Vorschriften unterrichtet zu halten, diese zu beachten und da‐
rauf gegründete Anordnungen und Richtlinien zu befolgen.
(2) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind verpflichtet, sich hinreichend ge‐
gen Haftpflichtansprüche im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit abzusichern.

§ 5 Sorgfaltspflichten
(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten dürfen weder das Vertrauen, die Un‐
wissenheit, die Leichtgläubigkeit, die Hilflosigkeit oder eine wirtschaftliche Notlage der
Patientinnen und Patienten ausnutzen, noch unangemessene Versprechungen oder Ent‐
mutigungen in Bezug auf den Heilungserfolg machen.
(2) Vor Beginn einer psychotherapeutischen Behandlung hat in der Regel eine diagnosti‐
sche Abklärung unter Einbeziehung anamnestischer Erhebungen zu erfolgen. Dabei sind
erforderlichenfalls Befundberichte Dritter zu berücksichtigen. Indikationsstellung und Er‐
stellung eines Gesamtbehandlungsplans haben unter Berücksichtigung der mit den Pati‐
entinnen und Patienten erarbeiteten Behandlungsziele zu erfolgen.
(3) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten dürfen keine Behandlung durchführen
und sind verpflichtet, eine begonnene Behandlung zu beenden, wenn sie feststellen, dass
das notwendige Vertrauensverhältnis zwischen der Patientin oder dem Patienten und der
Behandelnden oder dem Behandelnden nicht herstellbar ist, sie für die konkrete Aufgabe
nicht befähigt oder hierfür nicht ausgebildet sind. Eine kontraindizierte Behandlung ist
selbst bei ausdrücklichem Wunsch einer Patientin oder eines Patienten abzulehnen. Wird
eine Behandlung bei fortbestehender Indikation beendet, ist die Psychotherapeutin oder
der Psychotherapeut verpflichtet, der Patientin oder dem Patienten ein Angebot zu ma‐
chen, sie oder ihn bei der Suche nach Behandlungsalternativen zu unterstützen.
(4) Erkennen Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten, dass ihre Behandlung kei‐
nen Erfolg mehr erwarten lässt, so sind sie gehalten, sie zu beenden. Sie haben dies der
Patientin oder dem Patienten zu erläutern und das weitere Vorgehen mit ihr oder ihm zu
erörtern.
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(5) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten erbringen psychotherapeutische Be‐
handlungen im persönlichen Kontakt. Sie dürfen diese über elektronische Kommunikati‐
onsmedien nur in begründeten Ausnahmefällen und unter Beachtung besonderer Sorg‐
faltspflichten durchführen. Modellprojekte, insbesondere zur Forschung, in denen psy‐
chotherapeutische Behandlungen ausschließlich über Kommunikationsnetze durchge‐
führt werden, bedürfen der Genehmigung durch die Landespsychotherapeutenkammer
und sind zu evaluieren.
(6) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben Kolleginnen und Kollegen, Ärz‐
tinnen und Ärzte oder Angehörige anderer Heil‐ und Gesundheitsberufe in Absprache mit
der Patientin oder dem Patienten hinzuzuziehen, wenn weitere Informationen oder Fä‐
higkeiten erforderlich sind.
(7) Die Überweisung bzw. Zuweisung von Patientinnen oder Patienten muss sich an den
fachlichen Notwendigkeiten orientieren. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten
dürfen sich für die Zuweisung bzw. Überweisung von Patientinnen oder Patienten weder
Entgelt noch sonstige Vorteile versprechen lassen noch selbst versprechen, annehmen
oder leisten.
(8) Die Übernahme einer zeitlich parallelen oder nachfolgenden Behandlung von Eheleu‐
ten, Partnerinnen und Partnern, Familienmitgliedern oder von in engen privaten und be‐
ruflichen Beziehungen zu einer Patientin oder einem Patienten stehenden Personen ist
mit besonderer Sorgfalt zu prüfen.

§ 6 Abstinenz
(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben die Pflicht, ihre Beziehungen zu
Patientinnen und Patienten und deren Bezugspersonen professionell zu gestalten und da‐
bei jederzeit die besondere Verantwortung gegenüber ihren Patientinnen und Patienten
zu berücksichtigen.
(2) Sie dürfen die Vertrauensbeziehung zu Patientinnen und Patienten nicht zur Befriedi‐
gung eigener Interessen und Bedürfnisse missbrauchen.
(3) Die Tätigkeit von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten wird ausschließlich
durch das vereinbarte Honorar abgegolten. Die Annahme von entgeltlichen oder unent‐
geltlichen Dienstleistungen im Sinne einer Vorteilnahme ist unzulässig. Psychotherapeu‐
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tinnen und Psychotherapeuten dürfen nicht direkt oder indirekt durch Geschenke, Zu‐
wendungen, Erbschaften oder Vermächtnisse Vorteile erlangen, es sei denn, der Wert ist
geringfügig.
(4) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sollen außertherapeutische Kontakte
zu Patientinnen und Patienten auf das Nötige beschränken und so gestalten, dass eine
therapeutische Beziehung möglichst wenig gestört wird.
(5) Jeglicher sexuelle Kontakt von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zu ihren
Patientinnen und Patienten ist unzulässig.
(6) Die abstinente Haltung erstreckt sich auch auf die Personen, die einer Patientin oder
einem Patienten nahe stehen, bei Kindern und Jugendlichen insbesondere auf deren El‐
tern und Sorgeberechtigte.
(7) Das Abstinenzgebot gilt auch für die Zeit nach Beendigung der Psychotherapie, solange
noch eine Behandlungsnotwendigkeit oder eine Abhängigkeitsbeziehung der Patientin
oder des Patienten zur Psychotherapeutin oder zum Psychotherapeuten gegeben ist. Die
Verantwortung für ein berufsethisch einwandfreies Vorgehen trägt allein die behan‐
delnde Psychotherapeutin oder der behandelnde Psychotherapeut. Bevor private Kon‐
takte aufgenommen werden, ist mindestens ein zeitlicher Abstand von einem Jahr einzu‐
halten.

§ 7 Aufklärungspflicht
(1) Jede psychotherapeutische Behandlung bedarf der Einwilligung und setzt eine münd‐
liche Aufklärung durch die Psychotherapeutin oder den Psychotherapeuten oder durch
eine andere Person voraus, die über die zur Durchführung der jeweiligen Maßnahme not‐
wendige Ausbildung verfügt. Anders lautende gesetzliche Bestimmungen bleiben davon
unberührt.
(2) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten unterliegen gegenüber ihren Patien‐
tinnen und Patienten einer Aufklärungspflicht über sämtliche für die Einwilligung wesent‐
lichen Umstände, insbesondere über Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen
und Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolg‐
saussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie. Bei der Aufklärung ist auch
auf Alternativen zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere gleichermaßen indizierte
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und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder Hei‐
lungschancen führen können. Die Aufklärungspflicht umfasst weiterhin die Klärung der
Rahmenbedingungen der Behandlung, z. B. Honorarregelungen, Sitzungsdauer und Sit‐
zungsfrequenz und die voraussichtliche Gesamtdauer der Behandlung.
(3) Die Aufklärung hat vor Beginn einer Behandlung in einer auf die Befindlichkeit und
Aufnahmefähigkeit der Patientin oder des Patienten abgestimmten Form und so rechtzei‐
tig zu erfolgen, dass der Patient seine Entscheidung über die Einwilligung wohlüberlegt
treffen kann. Treten Änderungen im Behandlungsverlauf auf oder sind erhebliche Ände‐
rungen des Vorgehens erforderlich, ist die Patientin oder der Patient auch während der
Behandlung darüber aufzuklären.
(4) Der Patientin oder dem Patienten sind Abschriften von Unterlagen, die sie oder er im
Zusammenhang mit der Aufklärung oder Einwilligung unterzeichnet hat, auszuhändigen.
(5) In Institutionen, in Berufsausübungsgemeinschaften, Kooperationsgemeinschaften
und sonstigen Organisationen arbeitende Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten
haben darüber hinaus ihre Patientinnen und Patienten in angemessener Form über Un‐
tersuchungs‐ und Behandlungsmethoden, über den Ablauf der Behandlung, über beson‐
dere Rahmenbedingungen sowie über die Zuständigkeitsbereiche weiterer, an der Be‐
handlung beteiligter Personen zu informieren.

§ 8 Schweigepflicht
(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind zur Verschwiegenheit über Be‐
handlungsverhältnisse verpflichtet und über das, was ihnen im Zusammenhang mit ihrer
beruflichen Tätigkeit durch und über Patientinnen oder Patienten oder Dritte anvertraut
und bekannt geworden ist. Dies gilt – unter Berücksichtigung von § 11 Absatz 3 – auch
über den Tod der betreffenden Personen hinaus.
(2) Soweit Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zur Offenbarung nicht gesetz‐
lich verpflichtet sind, sind sie dazu nur befugt, wenn eine wirksame Entbindung von der
Schweigepflicht vorliegt oder die Offenbarung zum Schutze eines höherwertigen Rechts‐
gutes erforderlich ist. Dabei haben sie über die Weitergabe von Informationen unter Be‐
rücksichtigung der Folgen für die Patientinnen und Patienten und deren Therapie zu ent‐
scheiden.
(3) Ist die Schweigepflicht aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift eingeschränkt, so ist die
betroffene Person darüber zu unterrichten.
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(4) Gefährdet eine Patientin oder ein Patient sich selbst oder andere oder wird sie oder
er gefährdet, so haben Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zwischen Schwei‐
gepflicht, Schutz der Patientin oder des Patienten, Schutz von Dritten und dem Allgemein‐
wohl abzuwägen und gegebenenfalls Maßnahmen zum Schutz der Patientin oder des Pa‐
tienten oder Dritter zu ergreifen.
(5) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Personen, die zur Vorbereitung auf den Beruf
an einer psychotherapeutischen Tätigkeit teilnehmen, sind über die gesetzliche Verpflich‐
tung zur Verschwiegenheit zu belehren. Dies ist schriftlich festzuhalten.
(6) Im Rahmen kollegialer Beratung, Intervision, Supervision oder zum Zwecke der wis‐
senschaftlichen Forschung und Lehre dürfen Informationen über Patientinnen und Pati‐
enten oder über Dritte nur in anonymisierter Form im Sinne des Bundesdatenschutzge‐
setzes verwendet werden. Die Anonymisierung muss sicherstellen, dass keinerlei Rück‐
schlüsse auf die Person der Patientin oder des Patienten oder auf die Person Dritter er‐
folgen können. Kann diese Anonymisierung nicht gewährleistet werden, ist die Weiter‐
gabe von Informationen nur mit vorausgegangener ausdrücklicher Entbindung von der
Schweigepflicht zulässig.
(7) Ton‐ und Bildaufnahmen psychotherapeutischer Tätigkeit bedürfen der vorherigen
Einwilligung der Patientin oder des Patienten. Ihre Verwendung unterliegt der Schweige‐
pflicht. Die Patientin oder der Patient ist über das Recht zu informieren, eine Löschung zu
verlangen.
(8) In allen Fällen der Unterrichtung Dritter nach den Absätzen (2) bis (7) hat sich die Psy‐
chotherapeutin oder der Psychotherapeut auf das im Einzelfall erforderliche Maß an In‐
formationen zu beschränken.

§ 9 Dokumentations‐ und Aufbewahrungspflicht
(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind verpflichtet, zum Zweck der Do‐
kumentation in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Behandlung oder Be‐
ratung eine Patientenakte in Papierform oder elektronisch zu führen. Berichtigungen und
Änderungen von Eintragungen in der Patientenakte sind nur zulässig, wenn neben dem
ursprünglichen Inhalt erkennbar bleibt, wann sie vorgenommen worden sind. Dies ist
auch für elektronisch geführte Patientenakten sicherzustellen.
(2) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind verpflichtet, in der Patientenakte
sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung wesentlichen
Muster‐Berufsordnung

Seite 13 von 26

Maßnahmen und deren Ergebnisse aufzuzeichnen, insbesondere die Anamnese, Diagno‐
sen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und ihre Wirkun‐
gen, Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen und Aufklärungen. Arztbriefe sind in die
Patientenakte aufzunehmen.
(3) Die Dokumentationen nach Absatz 1 sind zehn Jahre nach Abschluss der Behandlung
aufzubewahren, soweit sich nicht aus gesetzlichen Vorschriften eine längere Aufbewah‐
rungsdauer ergibt.

§ 10 Datensicherheit
(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben in ihrem Verantwortungsbe‐
reich sicherzustellen, dass erhobene Daten und persönliche Aufzeichnungen sicher ver‐
wahrt werden und gegenüber Zugriffen unbefugter Dritter umfassend geschützt sind.
(2) Dies gilt auch für elektronisch gespeicherte Daten und Aufzeichnungen. Die jeweils
aktuellen Sicherheitsstandards sind einzuhalten und die gesetzlich vorgeschriebenen Fris‐
ten sind zu beachten.

§ 11 Einsicht in Behandlungsdokumentationen
(1) Patientinnen und Patienten ist auch nach Abschluss der Behandlung auf ihr Verlangen
hin unverzüglich Einsicht in die sie betreffende Patientenakte zu gewähren, die nach § 9
Absatz 1 zu erstellen ist. Auch persönliche Eindrücke und subjektive Wahrnehmungen der
Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten, die gemäß § 9 in der Patientenakte do‐
kumentiert worden sind, unterliegen grundsätzlich dem Einsichtsrecht der Patientin oder
des Patienten. Auf Verlangen der Patientin oder des Patienten haben Psychotherapeutin‐
nen und Psychotherapeuten dieser oder diesem Kopien und elektronische Abschriften
aus der Dokumentation zu überlassen. Die Psychotherapeutin oder der Psychotherapeut
kann die Erstattung entstandener Kosten fordern.
(2) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten können die Einsicht ganz oder teil‐
weise nur verweigern, wenn der Einsichtnahme erhebliche therapeutische Gründe oder
sonstige erhebliche Rechte Dritter entgegenstehen. Nimmt die Psychotherapeutin oder
der Psychotherapeut ausnahmsweise einzelne Aufzeichnungen von der Einsichtnahme
aus, weil diese Einblick in ihre oder seine Persönlichkeit geben und deren Offenlegung ihr
oder sein Persönlichkeitsrecht berührt, stellt dies keinen Verstoß gegen diese Berufsord‐
nung dar, wenn und soweit in diesem Fall das Interesse der Psychotherapeutin oder des
Psychotherapeuten am Schutz ihres oder seines Persönlichkeitsrechts in der Abwägung
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das Interesse der Patientin oder des Patienten an der Einsichtnahme überwiegt. Eine Ein‐
sichtsverweigerung gemäß Satz 1 oder Satz 2 ist gegenüber der Patientin oder dem Pati‐
enten zu begründen. Die Landespsychotherapeutenkammer kann zur Überprüfung der
Voraussetzungen nach Satz 1 oder Satz 2 die Offenlegung der Aufzeichnungen ihr gegen‐
über verlangen. Die Regelung des § 12 Absatz 6 Satz 2 bleibt unberührt.
(3) Im Fall des Todes der Patientin oder des Patienten stehen die Rechte aus Absatz 1 zur
Wahrnehmung der vermögensrechtlichen Interessen ihren oder seinen Erben zu. Gleiches
gilt für die nächsten Angehörigen der Patientin oder des Patienten, soweit diese immate‐
rielle Interessen geltend machen. Die Rechte sind ausgeschlossen, soweit der Einsicht‐
nahme der ausdrückliche oder mutmaßliche Wille der Patientin oder des Patienten ent‐
gegensteht.

§ 12 Umgang mit minderjährigen Patientinnen und Patienten
(1) Bei minderjährigen Patientinnen und Patienten haben Psychotherapeutinnen und Psy‐
chotherapeuten ihre Entscheidung, eine psychotherapeutische Behandlung anzubieten,
unter sorgfältiger Berücksichtigung der Einstellungen aller Beteiligten zu treffen. Sie ha‐
ben allen Beteiligten gegenüber eine professionelle Haltung zu wahren.
(2) Einwilligungsfähig in eine psychotherapeutische Behandlung sind Minderjährige nur
dann, wenn sie über die behandlungsbezogene natürliche Einsichtsfähigkeit verfügen.
Verfügt die Patientin oder der Patient nicht über diese Einsichtsfähigkeit, sind Psychothe‐
rapeutinnen und Psychotherapeuten verpflichtet, sich der Einwilligung des oder der Sor‐
geberechtigten zu der Behandlung zu vergewissern.
(3) Können sich die Sorgeberechtigten nicht einigen, ist die Durchführung einer Behand‐
lung noch nicht einsichtsfähiger Patientinnen und Patienten von einer gerichtlichen Ent‐
scheidung abhängig.
(4) Die Einwilligung der Sorgeberechtigten setzt deren umfassende Aufklärung entspre‐
chend § 7 voraus.
(5) Einsichtsfähige minderjährige Patientinnen und Patienten sind umfassend gemäß § 7
aufzuklären. Ihre Einwilligung in die Behandlung ist einzuholen.
(6) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind schweigepflichtig sowohl gegen‐
über den einsichtsfähigen Patientinnen und Patienten als auch gegebenenfalls gegenüber
den am therapeutischen Prozess teilnehmenden Bezugspersonen hinsichtlich der von den
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jeweiligen Personen der Psychotherapeutin oder dem Psychotherapeuten anvertrauten
Mitteilungen. Soweit Minderjährige über die Einsichtsfähigkeit nach Absatz 2 verfügen,
bedarf eine Einsichtnahme durch Sorgeberechtigte in die sie betreffende Patientenakte
der Einwilligung der Minderjährigen. Es gelten die Ausnahmen entsprechend den Rege‐
lungen nach § 8.

§ 13 Umgang mit eingeschränkt einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten
(1) Einwilligungsfähig in eine psychotherapeutische Behandlung sind Patientinnen und
Patienten, für die eine rechtliche Vertreterin oder ein rechtlicher Vertreter eingesetzt
sind, nur dann, wenn sie über die behandlungsbezogene natürliche Einsichtsfähigkeit ver‐
fügen.
(2) Verfügt die Patientin oder der Patient nicht über diese Einsichtsfähigkeit, hat die Psy‐
chotherapeutin oder der Psychotherapeut nach entsprechender Aufklärung die Einwilli‐
gung der rechtlichen Vertreterin oder des rechtlichen Vertreters einzuholen. Bei Konflik‐
ten zwischen der rechtlichen Vertreterin oder dem rechtlichen Vertreter und der Patien‐
tin oder dem Patienten ist die Psychotherapeutin oder der Psychotherapeut verpflichtet,
insbesondere auf das Patientenwohl zu achten.
(3) Der gesetzlichen Betreuungssituation und den sich daraus ergebenden besonderen
Anforderungen an die Indikationsstellung und Durchführung der Behandlung ist Rech‐
nung zu tragen.

§ 14 Honorierung und Abrechnung
(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben auf eine angemessene Hono‐
rierung ihrer Leistungen zu achten. Das Honorar ist nach der Gebührenordnung für Psy‐
chologische Psychotherapeuten und Kinder‐ und Jugendlichenpsychotherapeuten (GOP)
zu bemessen, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist.
(2) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten dürfen die Sätze nach der GOP nicht
in unlauterer Weise unterschreiten oder sittenwidrig überhöhte Honorarvereinbarungen
treffen. In begründeten Ausnahmefällen können sie Patientinnen und Patienten das Ho‐
norar ganz oder teilweise erlassen.
(3) Honorarfragen sind zu Beginn der Leistungserbringung zu klären. Abweichungen von
den gesetzlichen Gebühren (Honorarvereinbarungen) sind schriftlich zu vereinbaren.
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(4) Weiß die Psychotherapeutin oder der Psychotherapeut, dass eine vollständige Über‐
nahme der Behandlungskosten durch Dritte, insbesondere durch die gesetzliche Kranken‐
versicherung, Fürsorgeeinrichtungen nach dem Beihilferecht und durch private Kranken‐
versicherungen, nicht gesichert ist, oder ergeben sich nach den Umständen hierfür hin‐
reichende Anhaltspunkte, muss sie oder er die Patientin oder den Patienten vor Beginn
der Behandlung über die voraussichtlichen Kosten der Behandlung in Textform informie‐
ren. Weitergehende Formerfordernisse aus anderen Vorschriften bleiben unberührt.
(5) Die Angemessenheit der Honorarforderung hat die Psychotherapeutin oder der Psy‐
chotherapeut auf Anfrage gegenüber der Landespsychotherapeutenkammer zu begrün‐
den.
(6) Abrechnungen haben der Klarheit und Wahrheit zu entsprechen und den zeitlichen
Ablauf der erbrachten Leistungen korrekt wiederzugeben.

§ 15 Fortbildungspflicht
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die ihren Beruf ausüben, sind verpflich‐
tet, entsprechend der Fortbildungsordnung der Landespsychotherapeutenkammer ihre
beruflichen Fähigkeiten zu erhalten und weiterzuentwickeln. Sie müssen ihre Fortbil‐
dungsmaßnahmen auf Verlangen der Landespsychotherapeutenkammer nachweisen.

§ 16 Qualitätssicherung
(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind dafür verantwortlich, dass ihre
Berufsausübung aktuellen Qualitätsanforderungen entspricht. Hierzu haben sie angemes‐
sene qualitätssichernde Maßnahmen zu ergreifen.
(2) Dies schließt gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ein.
(3) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten müssen diese Maßnahmen gegenüber
der Landespsychotherapeutenkammer nachweisen können.

§ 17 Verhalten gegenüber anderen Kammermitgliedern und Dritten
(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind verpflichtet, ihren Berufskollegin‐
nen und Berufskollegen und Angehörigen anderer Heilberufe mit Respekt zu begegnen
und Rücksicht auf deren berechtigte Interessen zu nehmen. Unsachliche Kritik an der Vor‐
gehensweise oder dem beruflichen Wissen sowie herabsetzende Äußerungen über deren
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Person sind zu unterlassen. Davon unberührt bleibt die Verpflichtung von Psychothera‐
peutinnen und Psychotherapeuten, in einem Gutachten oder in anderen fachlichen Stel‐
lungnahmen nach bestem Wissen ihre fachliche Überzeugung auszusprechen, auch so‐
weit es die Vorgehensweise von Kolleginnen oder Kollegen betrifft.
(2) Anfragen von Kolleginnen und Kollegen und Angehörigen anderer Heilberufe sind zeit‐
nah unter Beachtung von § 8 zu beantworten.
(3) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten können sich in kollegialer Weise auf
Vorschriften der Berufsordnung aufmerksam machen. Sie verletzen ihre Pflicht zur Kolle‐
gialität auch dann nicht, wenn sie bei Vorliegen eines begründeten Verdachts die Landes‐
psychotherapeutenkammer auf einen möglichen Verstoß einer Kollegin oder eines Kolle‐
gen gegen die Berufsordnung hinweisen.
(4) Konflikte zwischen Kammermitgliedern untereinander, zwischen Kammermitgliedern
und Angehörigen anderer Berufe oder zwischen Kammermitgliedern und Patientinnen
oder Patienten können im gegenseitigen Einvernehmen außergerichtlich durch die Lan‐
despsychotherapeutenkammer geschlichtet werden.

§ 18 Delegation
(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten können diagnostische Teilaufgaben
sowie behandlungsergänzende Maßnahmen an Dritte delegieren, sofern diese über eine
dafür geeignete Qualifikation verfügen und die Patientin oder der Patient wirksam einge‐
willigt hat.
(2) Die Gesamtverantwortung für die delegierten Maßnahmen verbleibt bei der delegie‐
renden Psychotherapeutin oder dem delegierenden Psychotherapeuten.
(3) Im Falle der Delegation von Maßnahmen sind Psychotherapeutinnen und Psychothe‐
rapeuten zur regelmäßigen Kontrolle der delegierten Leistungserbringung verpflichtet.

§ 19 Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten als Arbeitgeberinnen, Arbeit‐
geber oder Vorgesetzte
(1) Beschäftigen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in ihrer Praxis, in Ambu‐
lanzen oder anderen Institutionen des Gesundheitswesens sowie in Ausbildungs‐ und For‐
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schungsinstituten oder anderen Einrichtungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so ha‐
ben sie auf angemessene Arbeits‐ und Vergütungsbedingungen hinzuwirken und Verträge
abzuschließen, welche der jeweiligen Tätigkeit entsprechen.
(2) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten als Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber
oder Vorgesetzte dürfen keine Weisungen erteilen, die mit dieser Berufsordnung nicht
vereinbar sind.
(3) Zeugnisse über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen grundsätzlich innerhalb von
drei Monaten nach Antragstellung, bei Ausscheiden unverzüglich, ausgestellt werden.

Muster‐Berufsordnung

Seite 19 von 26

Formen der Berufsausübung
§ 20 Ausübung psychotherapeutischer Tätigkeit in einer Niederlassung
(1) Die selbstständige Ausübung psychotherapeutischer Behandlungstätigkeit ist grund‐
sätzlich an die Niederlassung in einer Praxis gebunden, soweit nicht gesetzliche Vorschrif‐
ten etwas anderes zulassen. Die Durchführung einzelner therapeutischer Schritte kann
auch außerhalb der Praxisräumlichkeiten stattfinden, soweit dies für die Behandlung not‐
wendig ist und berufsrechtliche Belange nicht beeinträchtigt werden.
(2) Es ist zulässig, über den Praxissitz hinaus an bis zu zwei weiteren Orten psychothera‐
peutisch tätig zu sein. Dabei haben die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten
Vorkehrungen für eine ordnungsgemäße Versorgung an jedem Ort ihrer Tätigkeit zu tref‐
fen.
(3) Orte und Zeitpunkte der Aufnahme psychotherapeutischer Tätigkeiten und jede Ver‐
änderung sind der Landespsychotherapeutenkammer unverzüglich mitzuteilen.
(4) Bei längeren Abwesenheiten von der Praxis ist die Praxisinhaberin oder der Praxisin‐
haber verpflichtet, für eine geeignete Vertretung Sorge zu tragen.
(5) Die Beschäftigung von Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeu‐
ten, Kinder‐ und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder‐ und Jugendlichenpsy‐
chotherapeuten, Ärztinnen und Ärzten oder Zahnärztinnen und Zahnärzten durch Psycho‐
therapeutinnen und Psychotherapeuten setzt die Leitung der Praxis durch die niederge‐
lassene Psychotherapeutin oder den niedergelassenen Psychotherapeuten voraus. Die
Beschäftigung ist der Landespsychotherapeutenkammer anzuzeigen.
(6) Die Beschäftigung von Fachkräften, die die Praxisinhaberin oder den Praxisinhaber in
ihrer oder seiner psychotherapeutischen Behandlungstätigkeit unterstützen bzw. von
Vertreterinnen oder Vertretern, wenn die Vertretung insgesamt länger als drei Monate
innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Monaten andauert, ist der Landespsychotherapeu‐
tenkammer anzuzeigen.
(7) Niedergelassene Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind zur Teilnahme
am psychotherapeutischen Notfalldienst verpflichtet, wenn ein solcher eingerichtet
wurde. Zu Art und Umfang der Beteiligung sowie etwaigen Befreiungsmöglichkeiten er‐
lässt die jeweilige Landespsychotherapeutenkammer gesonderte Regelungen. Die Teil‐
nahme an einem Notfalldienst entbindet die behandelnde Psychotherapeutin oder den
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behandelnden Psychotherapeuten nicht von ihrer oder seiner Verpflichtung, für die Be‐
treuung der eigenen Patientinnen und Patienten in dem Umfang Sorge zu tragen, wie es
deren Krankheitszustand erfordert. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ha‐
ben sich für den Notfalldienst fortzubilden, wenn sie nicht auf Dauer von der Teilnahme
am Notfalldienst befreit sind.

§ 21 Zusammenschlüsse zu Berufsausübungsgemeinschaften, zu Kooperationsge‐
meinschaften und sonstigen Organisationen
(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten dürfen sich im Rahmen der Vorgaben
des Heilberufsgesetzes zu Berufsausübungsgemeinschaften in allen rechtlich möglichen
Formen mit anderen Angehörigen ihrer Berufsgruppe oder Angehörigen anderer Gesund‐
heits‐ oder Beratungsberufe zusammenschließen.
(2) Bei Berufsausübungsgemeinschaften sind die Namen aller in der Gemeinschaft zusam‐
mengeschlossenen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, der Angehörigen der
anderen Berufsgruppen, die zugehörigen Berufsbezeichnungen, die Rechtsform und jeder
Ort der Berufsausübung öffentlich anzukündigen.
(3) Darüber hinaus dürfen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sich an Koope‐
rationen beteiligen, deren Ziel ein bestimmter Versorgungsauftrag oder eine andere Form
der Zusammenarbeit zur Versorgung der Patientinnen und Patienten ist.
(4) Bei allen Formen von Zusammenschlüssen muss die freie Wahl der Psychotherapeu‐
tinnen und Psychotherapeuten durch die Patientinnen und Patienten gewährleistet und
die eigenverantwortliche und selbstständige sowie nicht gewerbliche Berufsausübung ge‐
wahrt bleiben.
(5) Bei allen Formen von Zusammenschlüssen ist die Verarbeitung der Patientinnen‐ und
Patientendaten so zu organisieren, dass bei Auflösung des Zusammenschlusses eine Tren‐
nung der Datenbestände unter Wahrung der gesetzlichen Geheimhaltungspflichten, der
Dokumentations‐ und Aufbewahrungspflichten, der schutzwürdigen Belange der Psycho‐
therapeutinnen und Psychotherapeuten sowie der schutzwürdigen Belange der betroffe‐
nen Patientinnen und Patienten möglich ist.
(6) Eine Beteiligung von Kammermitgliedern an privatrechtlichen Organisationen, die
missbräuchlich die eigenverantwortliche Berufsausübung einschränken, Überweisungen
an den Leistungserbringerkreis außerhalb der Organisation ausschließen oder in anderer
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Weise die Beachtung der Berufspflichten der Kammermitglieder beschränken, ist unzu‐
lässig.
(7) Alle Zusammenschlüsse nach den Absätzen 1 bis 3 sowie deren Änderungen sind der
Landespsychotherapeutenkammer anzuzeigen. Kooperationsverträge nach den Absätzen
1 bis 3 sind auf Verlangen der Landespsychotherapeutenkammer vorzulegen.

§ 22 Anforderungen an die Praxen
(1) Praxen von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten müssen den besonderen
Anforderungen der psychotherapeutischen Behandlung genügen. Präsenz und Erreich‐
barkeit sind zu gewährleisten.
(2) Anfragen von Patientinnen und Patienten, die sich in laufender Behandlung befinden,
müssen zeitnah, in Notfällen unverzüglich beantwortet werden, sofern dem nicht beson‐
dere Gründe entgegenstehen. Bei Verhinderung der Psychotherapeutin oder des Psycho‐
therapeuten sind der Patientin oder dem Patienten alternative Kontaktmöglichkeiten mit‐
zuteilen.
(3) Räumlichkeiten, in denen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ihren Beruf
ausüben, müssen von ihrem privaten Lebensbereich getrennt sein.
(4) Die Anforderungen nach den Absätzen 1 bis 3 gelten für alle Orte psychotherapeuti‐
scher Tätigkeit entsprechend.

§ 23 Informationen über Praxen und werbende Darstellung
(1) Die Ausübung von Psychotherapie in einer Niederlassung muss durch ein Schild ange‐
zeigt werden, das die für eine Inanspruchnahme durch Patientinnen und Patienten not‐
wendigen Informationen enthält.
(2) Die Verwendung anderer Bezeichnungen als „Praxis“ bedarf der Genehmigung durch
die jeweilige Landespsychotherapeutenkammer.
(3) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten dürfen auf ihre berufliche Tätigkeit
werbend hinweisen. Die Werbung muss sich in Form und Inhalt auf die sachliche Vermitt‐
lung des beruflichen Angebots beschränken. Insbesondere anpreisende, irreführende
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oder vergleichende Werbung ist unzulässig. Dies gilt auch für die Darstellung auf Praxis‐
schildern. Werbeverbote aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen bleiben unbe‐
rührt.
(4) Eine Internetpräsenz muss den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere den Vor‐
schriften des Telemediengesetzes (TMG) entsprechen.
(5) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten dürfen sich in Verzeichnisse eintragen
lassen, wenn diese folgenden Anforderungen gerecht werden:






sie müssen allen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, welche die Kri‐
terien des Verzeichnisses erfüllen, zu denselben Bedingungen mit einem kosten‐
freien Grundeintrag offenstehen,
die Eintragungen müssen sich auf die ankündigungsfähigen Informationen be‐
schränken und
die Systematik muss zwischen den erworbenen Qualifikationen einerseits und
Tätigkeitsschwerpunkten andererseits unterscheiden.

§ 24 Aufgabe der Praxis
(1) Die Praxisinhaberin oder der Praxisinhaber hat rechtzeitig dafür Sorge zu tragen, dass
bei der Beendigung seiner Tätigkeit, bei der Auflösung oder der Veräußerung der Praxis –
auch für den Todesfall – die Regeln der Datensicherheit gemäß § 10 eingehalten werden.
Die Beendigung der Praxistätigkeit ist der Landespsychotherapeutenkammer mitzuteilen.
(2) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten können Unterlagen von Patientinnen
und Patienten bei Aufgabe oder Übergabe der Praxis grundsätzlich nur mit schriftlicher
Einwilligungserklärung der betroffenen Patientinnen und Patienten an die Praxisnachfol‐
gerin oder den Praxisnachfolger übergeben. Soweit eine Einwilligung der Patientin oder
des Patienten nicht vorliegt, hat die bisherige Praxisinhaberin oder der bisherige Praxisin‐
haber für eine ordnungsgemäße Aufbewahrung und Sicherung der Unterlagen nach § 9
Absatz 2 und § 10 Sorge zu tragen.
(3) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben dafür Sorge zu tragen, dass bei
Praxisübergabe und im Falle eigenen Unvermögens (Krankheit, Tod) ihre Dokumentatio‐
nen sicher verwahrt und nach Ablauf der Aufbewahrungszeit (§ 9 Absatz 2) unter Beach‐
tung der Grundsätze der Datenschutzbestimmungen vernichtet werden.
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(4) Ist eine Aufbewahrung bei der bisherigen Praxisinhaberin oder dem bisherigen Praxis‐
inhaber nicht möglich, kann diese Aufgabe an die Praxisnachfolgerin oder den Praxisnach‐
folger übertragen werden, wenn diese oder dieser die Unterlagen getrennt von den eige‐
nen Unterlagen unter Verschluss hält.
(5) Der sachliche und ideelle Verkaufswert einer Praxis darf nicht sittenwidrig überhöht
festgelegt werden.

§ 25 Ausübung des Berufs in einem Beschäftigungsverhältnis
(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in einem privaten oder öffentlich‐
rechtlichen Beschäftigungsverhältnis dürfen nur Weisungen befolgen, die mit dieser Be‐
rufsordnung vereinbar sind und deren Befolgung sie selbst verantworten können.
(2) Sie dürfen in Bezug auf fachliche Angelegenheiten ihrer Berufsausübung Weisungen
von Vorgesetzten nur dann befolgen, wenn diese über entsprechende psychotherapeuti‐
sche Qualifikationen verfügen.
(3) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten als Dienstvorgesetzte dürfen keine
Weisungen erteilen, die mit der Berufsordnung unvereinbar sind. Sie haben bei der Ge‐
staltung beruflicher Rahmenbedingungen darauf hinzuwirken, dass diese der weisungs‐
gebundenen Berufskollegin oder dem weisungsgebundenen Berufskollegen die Einhal‐
tung ihrer oder seiner Berufspflichten ermöglichen.
(4) Üben Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ihren Beruf in einem Beschäfti‐
gungsverhältnis und zugleich selbstständig in einer Praxis aus, haben sie Interessenkon‐
flikte, die sich hierbei ergeben könnten, unter vorrangiger Berücksichtigung des Wohls
der Patientinnen und Patienten zu lösen.

§ 26 Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten als Lehrende, Ausbilderinnen
und Ausbilder und Lehrtherapeutinnen und Lehrtherapeuten sowie als Su‐
pervisorinnen und Supervisoren
(1) In der Ausbildung tätige Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten dürfen Ab‐
hängigkeiten nicht zur Befriedigung eigener Bedürfnisse und Interessen ausnutzen oder
Vorteile daraus ziehen. Die Regelungen zur Abstinenz (§ 6) gelten entsprechend.
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(2) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten dürfen keine Prüfungen bei Aus‐ und
Weiterbildungsteilnehmerinnen und ‐teilnehmern abnehmen, die bei ihnen in Selbster‐
fahrung oder Lehrtherapie sind oder waren. Zwischen einer Leiterin oder einem Leiter
und einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer einer Selbsterfahrung darf kein dienstli‐
ches, privates, die Aus‐ oder Weiterbildung betreffendes oder sonstiges Abhängigkeits‐
verhältnis bestehen.
(3) Die Ausbildungsbedingungen müssen für alle Betroffenen transparent und durch
schriftlichen Vertrag festgelegt sein.
(4) Auszubildende sind auf ihren späteren Beruf hin angemessen auszubilden.

§ 27 Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten als Gutachterinnen und Gut‐
achter
(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten dürfen sich als Gutachterinnen und
Gutachter betätigen, soweit ihre Fachkenntnisse und ihre beruflichen Erfahrungen aus‐
reichen, um die zu untersuchende Fragestellung nach bestem Wissen und Gewissen be‐
antworten zu können.
(2) Gutachten sind den fachlichen Standards entsprechend innerhalb angemessener Frist
zu erstellen und dürfen keine Gefälligkeitsaussagen enthalten.
(3) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben vor Übernahme eines Gutach‐
tenauftrags ihre gutachterliche Rolle zu verdeutlichen und von einer psychotherapeuti‐
schen Behandlungstätigkeit klar abzugrenzen.
(4) Ein Auftrag zur Begutachtung eigener Patientinnen und Patienten im Rahmen eines
Gerichtsverfahrens ist in der Regel abzulehnen. Eine Stellungnahme ist dann möglich,
wenn die Patientin oder der Patient auf die Risiken einer möglichen Aussage der Psycho‐
therapeutin oder des Psychotherapeuten in geeigneter Weise hingewiesen wurde und
wenn sie oder er die Psychotherapeutin oder den Psychotherapeuten diesbezüglich von
der Schweigepflicht entbunden hat. Im Falle einer Entbindung von der Schweigepflicht ist
die Psychotherapeutin oder der Psychotherapeut gemäß § 53 Absatz 2 StPO verpflichtet,
als Zeugin oder Zeuge vor Gericht auszusagen.
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§ 28 Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in der Forschung
(1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben bei der Planung und Durchfüh‐
rung von Studien und Forschungsprojekten die in der Deklaration von Helsinki 2013 nie‐
dergelegten ethischen Grundsätze zu beachten.
(2) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind vor Beginn von Psychotherapiestudien sorg‐
fältig über deren Inhalte, Rahmenbedingungen und mögliche Belastungen sowie Risiken
aufzuklären. Diese Information und die Zustimmung zur Teilnahme an der Studie müssen
vor Beginn der Durchführung schriftlich niedergelegt sein.
(3) Sofern Behandlungen im Rahmen eines Forschungsvorhabens nicht abgeschlossen
werden können, ist dafür Sorge zu tragen, dass Weiterbehandlungsmöglichkeiten zur Ver‐
fügung stehen oder vermittelt werden können.
(4) Bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen haben Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten Auftraggeberinnen und Auftraggeber sowie Geldgeberinnen und
Geldgeber der Forschung zu nennen.
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Schlussbestimmungen
§ 29 Pflichten gegenüber der Landespsychotherapeutenkammer
Die Mitglieder der Landespsychotherapeutenkammer sind dieser gegenüber zur Erfüllung
aller Aufgaben verpflichtet, die sich aus Gesetzen, Rechtsverordnungen, Verträgen, Richt‐
linien und Satzungsnormen ergeben. Die Mitglieder sind ferner verpflichtet, ihrer Landes‐
psychotherapeutenkammer unverzüglich nach Aufforderung alle Auskünfte zu erteilen
und die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, welche diese zur Durchführung ihrer Auf‐
gaben benötigt.

§ 30 Ahnden von Verstößen
(1) Schuldhafte, das heißt vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Bestimmun‐
gen dieser Berufsordnung, können berufsrechtliche Verfahren nach den Heilberufsgeset‐
zen nach sich ziehen.
(2) Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten einer Psychotherapeutin oder eines Psy‐
chotherapeuten kann dann eine berufsrechtlich zu ahndende Pflichtverletzung sein, wenn
es nach den Umständen des Einzelfalles in besonderem Maße geeignet ist, Achtung und
Vertrauen in einer für die Ausübung oder das Ansehen dieses Berufes bedeutsamen Weise
zu beeinträchtigen.
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Die vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) gemäß § 92 Absatz 6a des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch (SGB V) beschlossene Richtlinie dient der Sicherung einer den gesetzlichen
Erfordernissen entsprechenden ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen
Psychotherapie der Versicherten und ihrer Angehörigen in der vertragsärztlichen Versorgung
zu Lasten der Krankenkassen. Zur sinnvollen Verwendung der Mittel ist die folgende Richtlinie
zu beachten. Sie dient als Grundlage für Vereinbarungen, die zur Durchführung von
Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung zwischen den Vertragspartnern
abzuschließen sind.

A. Allgemeines
§1

Psychotherapie als Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)

(1)
Gegenstand dieser Richtlinie sind psychotherapeutische Leistungen, die zu Lasten der
Krankenkassen erbracht werden können. Psychotherapeutische Leistungen können von
Therapeutinnen und Therapeuten nach Absatz 2 im Rahmen dieser Richtlinie erbracht
werden, soweit und solange eine seelische Krankheit (siehe § 2) vorliegt. Als
Richtlinientherapie im engeren Sinne gelten die Psychotherapieverfahren nach § 15.
Psychotherapeutische Sprechstunden nach § 11, Probatorische Sitzungen nach § 12,
Psychotherapeutische Akutbehandlung nach § 13 und die Psychosomatische
Grundversorgung nach Abschnitt C werden nicht der Richtlinientherapie zugerechnet.
(2)
Therapeutinnen und Therapeuten im Sinne dieser Richtlinie sind entsprechend der
jeweiligen fachlichen Befähigung die ärztliche Psychotherapeutin oder der ärztliche
Psychotherapeut, die ärztliche Kinder- und Jugendpsychotherapeutin oder der ärztliche
Kinder- und Jugendpsychotherapeut, die Psychologische Psychotherapeutin oder der
Psychologische Psychotherapeut oder die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder
der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, die gemäß der Psychotherapie-Vereinbarung
über die Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung psychotherapeutischer Leistungen
nach § 15 als persönliche Leistung verfügen.
(3)
Leistungen dieser Richtlinie mit Ausnahme der psychosomatischen Grundversorgung
nach Abschnitt C können nur von Therapeutinnen und Therapeuten erbracht werden, die über
eine Genehmigung gemäß der Psychotherapie-Vereinbarung zur Ausführung und Abrechnung
psychotherapeutischer Leistungen nach § 15 als persönliche Leistung verfügen.
(4)
Im Sinne dieser Richtlinie sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind und
Jugendliche Personen, die 14 Jahre, aber noch nicht 21 Jahre alt sind. Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie ist ausnahmsweise auch dann zulässig, wenn zur Sicherung des
Therapieerfolgs bei Jugendlichen eine vorher mit Mitteln der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie begonnene psychotherapeutische Behandlung erst nach
Vollendung des 21. Lebensjahres abgeschlossen werden kann. Grundsätzlich haben
Patientinnen und Patienten ab 18 Jahren Anspruch auf eine Erwachsenentherapie. In diesen
Fällen gelten die Regelungen für Erwachsene.
(5)
Psychotherapie ist keine Leistung der GKV und gehört nicht zur vertragsärztlichen
Versorgung, wenn sie nicht dazu dient, eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre
Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Dies gilt ebenso für
Maßnahmen, die ausschließlich zur beruflichen Anpassung oder zur Berufsförderung
4
Psychotherapie-Richtlinie Stand: 16. Februar 2017

bestimmt sind, für Erziehungsberatung, Sexualberatung, körperbezogene Therapieverfahren,
darstellende Gestaltungstherapie sowie heilpädagogische oder ähnliche Maßnahmen.
(6)
Die ärztliche Beratung über vorbeugende und diätetische Maßnahmen wie auch die
Erläuterungen und Empfehlungen von übenden, therapiefördernden Begleitmaßnahmen sind
ebenfalls nicht Psychotherapie und sind auch nicht Bestandteil der psychosomatischen
Grundversorgung.
(7)
Psychotherapieverfahren, -methoden und -techniken, die den in den §§ 1 bis 10 und
Abschnitt C genannten Erfordernissen nicht entsprechen, oder therapeutisch nicht hinreichend
erprobt und wissenschaftlich begründet wurden, sind nicht Bestandteil der vertragsärztlichen
Versorgung.
(8)
Eine telefonische persönliche Erreichbarkeit zur Terminkoordination ist von allen
Therapeutinnen und Therapeuten unter Beachtung von berufs- und vertragsarztrechtlichen
Vorgaben zu definierten und zu veröffentlichenden Zeiten zu gewährleisten; insgesamt ist bei
einem vollen Versorgungsauftrag eine telefonische persönliche Erreichbarkeit durch die
Therapeutin oder den Therapeuten oder das Praxispersonal von 200 Minuten pro Woche in
Einheiten von mindestens 25 Minuten sicherzustellen. Entsprechend gelten 100 Minuten pro
Woche in Einheiten von mindestens 25 Minuten bei einem hälftigen Versorgungsauftrag. Die
Therapeutin oder der Therapeut teilt die Erreichbarkeit der zuständigen Kassenärztlichen
Vereinigung zur Information der Patientinnen oder Patienten mit.
§2

Seelische Krankheit

(1)
In dieser Richtlinie wird seelische Krankheit verstanden als krankhafte Störung der
Wahrnehmung, des Verhaltens, der Erlebnisverarbeitung, der sozialen Beziehungen und der
Körperfunktionen. Es gehört zum Wesen dieser Störungen, dass sie der willentlichen
Steuerung durch die Patientin oder den Patienten nicht mehr oder nur zum Teil zugänglich
sind.
(2)
Krankhafte Störungen können durch seelische oder körperliche Faktoren verursacht
werden; sie werden in seelischen und körperlichen Symptomen und in krankhaften
Verhaltensweisen erkennbar, denen aktuelle Krisen seelischen Geschehens, aber auch
pathologische Veränderungen seelischer Strukturen zugrunde liegen können.
(3)
Seelische Strukturen werden in dieser Richtlinie verstanden als die anlagemäßig
disponierenden und lebensgeschichtlich erworbenen Grundlagen seelischen Geschehens,
das direkt beobachtbar oder indirekt erschließbar ist.
(4)
Auch Beziehungsstörungen können Ausdruck von Krankheit sein; sie sind für sich
allein nicht schon Krankheit im Sinne dieser Richtlinie, sondern können nur dann als seelische
Krankheit gelten, wenn ihre ursächliche Verknüpfung mit einer krankhaften Veränderung des
seelischen oder körperlichen Zustandes eines Menschen nachgewiesen wurde.
§3

Ätiologische Orientierung der Psychotherapie

(1)
Psychotherapie, als Behandlung seelischer Krankheiten im Sinne dieser Richtlinie,
setzt voraus, dass das Krankheitsgeschehen als ein ursächlich bestimmter Prozess
verstanden wird, der mit wissenschaftlich begründeten Methoden untersucht und in einem
Theoriesystem mit einer Krankheitslehre definitorisch erfasst ist.
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(2)
Die Theoriesysteme müssen seelische und körperliche Symptome als Ausdruck des
Krankheitsgeschehens eines ganzheitlich gesehenen Menschen wahrnehmen und
berücksichtigen.
Sie
müssen
den gegenwärtigen,
lebensgeschichtlichen
und
gesellschaftlichen Faktoren in ihrer Bedeutung für das Krankheitsgeschehen gerecht werden.
§4

Übergreifende Merkmale von Psychotherapie

(1)
Psychotherapie dieser Richtlinie wendet methodisch definierte Interventionen an, die
auf als Krankheit diagnostizierte seelische Störungen einen systematisch verändernden
Einfluss nehmen und Bewältigungsfähigkeiten des Individuums aufbauen.
(2)
Diese Interventionen setzen eine bestimmte Ordnung des Vorgehens voraus. Diese
ergibt sich aus Erfahrungen und gesicherten Erkenntnissen, deren wissenschaftliche
Reflexion zur Ausbildung von Behandlungsverfahren und -methoden, die in einem
theoriegebundenen Rahmen gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 1 und § 6 Absatz 1 Nummer 1
eingebettet sind, geführt hat.
(3)
In der psychotherapeutischen Intervention kommt, unabhängig von der Wahl des
Therapieverfahrens, der systematischen Berücksichtigung und der kontinuierlichen
Gestaltung der Therapeut-Patient-Beziehung im Einzel- wie im Gruppensetting eine zentrale
Bedeutung zu.
(4)
Psychotherapie nach dieser Richtlinie kann als Einzeltherapie, als Gruppentherapie
oder als Kombination aus Einzel- und Gruppentherapie Anwendung finden.
1.

Im Einzelsetting wird eine individuelle Gesamtbehandlung in der spezifischen
Beziehung zwischen Patientin oder Patient und Therapeutin oder Therapeut gestaltet.
Dieses ist gekennzeichnet durch die dyadische Interaktion zwischen Patientin oder
Patient und Therapeutin oder Therapeut. Dabei stehen individuelles Erleben und
Verhalten sowie individuelle intrapsychische Prozesse der Patientin oder des Patienten
im Fokus der Behandlung. Je nach Verfahren werden unterschiedliche
psychotherapeutische Instrumente wie z. B. Übertragungs-, Gegenübertragungs-,
Widerstands- oder Verhaltensanalyse von der Therapeutin oder dem Therapeuten
angewandt, um den Behandlungs- und Heilungsprozess der Patientin oder des
Patienten zu fördern.

2.

In einem Gruppensetting können interpersonelle Probleme unmittelbar prozessual
aktiviert und bearbeitet werden. Je nach Verfahren werden unterschiedliche
psychotherapeutische Instrumente, wie z. B. Übertragungs-, Gegenübertragungs-,
Widerstands- oder Verhaltensanalyse von der Psychotherapeutin oder dem
Psychotherapeuten angewandt, um den Behandlungs- und Heilungsprozess der
Patientin oder des Patienten zu fördern. Darauf aufbauend können Techniken
eingesetzt werden, die bei den Teilnehmern wechselseitig Ressourcen aktivieren (z. B.
Motivation, Verstärkung). Den Patientinnen und Patienten wird vermittelt, dass andere
mit den gleichen oder ähnlichen Problemen konfrontiert sind. Darüber hinaus können
neue Verhaltensweisen in einem weiteren sozialen Rahmen erprobt werden und es
sind Rückmeldungen nicht nur von der Therapeutin oder dem Therapeuten, sondern
von einer Reihe unterschiedlicher Interaktionspartner in der Gruppe möglich.

3.

Durch die Möglichkeit zur Kombination in den Verfahren nach § 15 können Einzel- und
Gruppentherapie personen- und störungsadäquat eingesetzt werden, um den
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Behandlungsverlauf zu fördern. Die Kombination stellt eine geeignete
Behandlungsmöglichkeit für diejenigen Patientinnen und Patienten dar, bei denen eine
alleinige Gruppentherapie zu einer Überforderung führen würde, eine alleinige
Einzeltherapie jedoch möglicherweise den Behandlungsverlauf nicht ausreichend
fördern würde.
Grundsätzlich können alle Indikationen nach § 26 im Einzelsetting, im Gruppensetting oder in
Kombination beider Settings behandelt werden. Nach diagnostischer Abklärung des
Störungsbildes ist die Eignung der Behandlung in den verschiedenen Settings individuell zu
prüfen und bei der Behandlungsplanung die Auswahl des geeigneten Behandlungssettings
individuell und in Absprache mit der Patientin oder dem Patienten zu treffen.
§5

Definition Psychotherapieverfahren

(1)
Ein zur Krankenbehandlung geeignetes Psychotherapieverfahren ist gekennzeichnet
durch
1.

eine umfassende Theorie der Entstehung und Aufrechterhaltung von Krankheiten und
ihrer Behandlung oder verschiedene Theorien der Entstehung und Aufrechterhaltung
von Krankheiten und ihrer Behandlung auf der Basis gemeinsamer theoriegebundener
Grundannahmen,

2.

eine darauf bezogene psychotherapeutische Behandlungsstrategie für ein breites
Spektrum
von Anwendungsbereichen oder mehrere darauf bezogene
psychotherapeutische Behandlungsmethoden für ein breites Spektrum von
Anwendungsbereichen und

3.

darauf
bezogene
Konzepte
zur
Indikationsstellung,
zur
individuellen
Behandlungsplanung und zur Gestaltung der therapeutischen Beziehung.

(2)
Ein Psychotherapieverfahren im Sinne dieser Richtlinie muss die Voraussetzungen
nach § 19 Absatz 1 erfüllen.
§6

Definition Psychotherapiemethode

(1)
Eine zur Behandlung einer oder mehrerer Störungen mit Krankheitswert geeignete
Psychotherapiemethode ist gekennzeichnet durch
1.

eine Theorie der Entstehung und der Aufrechterhaltung dieser Störung oder Störungen
und eine Theorie ihrer Behandlung,

2.

Indikationskriterien einschließlich deren diagnostischer Erfassung,

3.

die Beschreibung der Vorgehensweise und

4.

die Beschreibung der angestrebten Behandlungseffekte.

(2)
Eine Psychotherapiemethode im Sinne dieser Richtlinie muss die Voraussetzungen
nach § 19 Absatz 2 erfüllen.
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§7

Definition psychotherapeutische Technik

Eine psychotherapeutische Technik ist eine konkrete Vorgehensweise mit deren Hilfe die
angestrebten Ziele im Rahmen der Anwendung von Verfahren und Methoden erreicht werden
sollen.
§8

Feststellungen zu Verfahren und Methoden

In § 15 und in der Anlage der Richtlinie wird festgestellt, für welche Verfahren und Methoden
die Erfordernisse der Psychotherapie-Richtlinie als erfüllt gelten und gegebenenfalls unter
welchen Bedingungen diese zur Behandlung von Krankheit Anwendung finden können.
§9

Einbeziehung des sozialen Umfeldes

Im Rahmen einer Psychotherapie kann es notwendig werden, zur Erreichung eines
ausreichenden Behandlungserfolges relevante Bezugspersonen aus dem engeren Umfeld
(insbesondere Partnerin oder Partner, Familie) der Patientin oder des Patienten in die
Behandlung einzubeziehen. Bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen kann es
notwendig werden, für die Behandlung der Störung relevante Bezugspersonen auch aus dem
sozialen Umfeld einzubeziehen.
§ 10

Verbindung von Diagnostik und Therapie

(1)
Psychotherapie setzt eine ätiologisch orientierte Diagnostik voraus, welche die
jeweiligen Krankheitserscheinungen erklärt und zuordnet. Dies gilt auch für die vorwiegend
übenden und suggestiven Interventionen. Die angewandte Psychotherapie muss in einer
angemessenen Relation zu Art und Umfang der diagnostizierten Erkrankung stehen. Dabei ist
die Möglichkeit der Behandlung in Gruppentherapie in angemessener Weise zu
berücksichtigen. Psychotherapieverfahren, -methoden und -techniken ohne Erfüllung der
genannten Erfordernisse sind als Psychotherapie im Sinne der Richtlinie nicht geeignet.
Voraussetzung ist ferner, dass der Krankheitszustand in seiner Komplexität erfasst wird, auch
dann, wenn nur die Therapie eines Teilzieles angestrebt werden kann.
(2)
Bei Verdacht auf eine seelische Krankheit findet im Rahmen der Sprechstunde nach
§ 11 eine Orientierende Diagnostische Abklärung (ODA) und, sofern erforderlich, eine
Differenzialdiagnostische Abklärung (DDA) statt. Beide haben die Diagnostik vor
Indikationsstellung für eine therapeutische Maßnahme zur Zielsetzung. Hierbei sind in der
Regel standardisierte diagnostische Instrumente einzusetzen. Die Ergebnisse sind in die
Beratung der Patientinnen und Patienten nach § 11 Absatz 3 Satz 2 einzubringen. Bei der
ODA handelt es sich nicht um eine verfahrensgebundene Diagnostik zur Überprüfung der
Eignung für ein Psychotherapieverfahren nach § 15, sondern um eine Abklärung vor der
Indikationsstellung, die auch andere Maßnahmen zur Folge haben kann.
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B. Psychotherapeutische Behandlungs- und Anwendungsformen
§ 11

Psychotherapeutische Sprechstunde

(1)
Patientinnen und Patienten haben einen Anspruch auf eine psychotherapeutische
Sprechstunde (Sprechstunde) als zeitnahen niedrigschwelligen Zugang zur ambulanten
psychotherapeutischen Versorgung. Die Sprechstunde dient der Abklärung, ob ein Verdacht
auf eine krankheitswertige Störung vorliegt und weitere fachspezifische Hilfen im System der
Gesetzlichen Krankenversicherung notwendig sind. Vor einer Behandlung gemäß den §§ 12,
13 und 15 haben Patientinnen und Patienten eine psychotherapeutische Sprechstunde in
Anspruch zu nehmen; dies gilt nicht in den in Absatz 7 bestimmten Fällen. Übergangsweise
werden die Regelungen in Satz 3 sowie in Absatz 7 bis zum 31. März 2018 ausgesetzt.
(2)
Die Therapeutin oder der Therapeut teilen ihr Sprechstundenangebot sowie ihre
Erreichbarkeit der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung zur Information der Patientinnen
oder Patienten mit. Es gelten die nachfolgenden Anforderungen.
(3)
Bei Verdacht auf eine seelische Krankheit findet im Rahmen der Sprechstunde eine
ODA und, sofern erforderlich, eine DDA nach § 10 Absatz 2 statt. Dabei soll auch eine
Beratung, Information, Klärung des individuellen Behandlungsbedarfs, eine erste
Diagnosestellung und dementsprechende Behandlungsempfehlungen sowie, sofern
erforderlich, eine kurze psychotherapeutische Intervention erfolgen. Darüber hinaus sollen der
Patientin oder dem Patienten, sofern erforderlich, Hinweise auf andere Hilfemöglichkeiten
gegeben werden.
(4)
Sprechstunden können entweder als offene Sprechstunde oder als Sprechstunde mit
Terminvergabe durchgeführt werden; die Organisation der Sprechstunde bleibt der
Therapeutin oder dem Therapeuten überlassen.
(5)
Die Sprechstunde kann als Einzelbehandlung bei Erwachsenen in Einheiten von
mindestens 25 Minuten höchstens sechsmal je Krankheitsfall (insgesamt bis zu 150 Minuten)
durchgeführt werden; bei Kindern und Jugendlichen als Einzelbehandlung in Einheiten von
mindestens 25 Minuten höchstens zehnmal je Krankheitsfall (insgesamt bis zu 250 Minuten).
Voraussetzung für eine weitergehende Behandlung nach den §§ 12, 13 und 15 ist eine
Sprechstunde von mindestens 50 Minuten Dauer.
(6)
Sprechstunden finden im persönlichen Kontakt der Patientin oder des Patienten mit
den Therapeutinnen und Therapeuten statt. Bei Kindern und Jugendlichen kann die
Sprechstunde bis zu 100 Minuten auch mit relevanten Bezugspersonen ohne Anwesenheit
des Kindes oder Jugendlichen stattfinden.
(7)
Sofern ein Therapeutenwechsel nach der Sprechstunde oder im Rahmen einer
laufenden Therapie stattgefunden hat oder eine Patientin oder ein Patient aus stationärer
Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V oder rehabilitativer Behandlung nach § 40 Absatz
1 oder 2 SGB V aufgrund einer Diagnose nach § 26 entlassen wurde, können erforderliche
probatorische Sitzungen nach § 12 und Akutbehandlung nach § 13 ohne Sprechstunde
beginnen.
(8)
Konsiliarbericht oder unmittelbar vorausgegangene somatische Abklärung sind nicht
obligatorisch zur Inanspruchnahme der Sprechstunde.
(9)
Die Therapeutin oder der Therapeut nach Absatz 13 klärt im Rahmen der
Sprechstunden auch, ob eine behandlungsbedürftige Erkrankung gemäß § 26 vorliegt.
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(10) Sofern eine Behandlung nach § 15 indiziert ist, informiert die Therapeutin oder der
Therapeut über die unterschiedlichen Verfahren und Anwendungsformen gemäß § 15 und den
Ablauf einer Psychotherapie, um bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Falls keine
Psychotherapie indiziert ist, wird bei Bedarf über Alternativen informiert.
(11) Vor Beginn einer Richtlinientherapie wird von der Therapeutin oder dem Therapeuten
eine Abklärung einer somatischen Erkrankung eingeholt.
(12) Im Falle einer sich anschließenden Behandlung nach den §§ 12, 13 und 15 ist es nicht
erforderlich, dass die Sprechstunde oder die Sprechstunden von der Therapeutin oder dem
Therapeuten erbracht wurden, die oder der die Therapie durchführt.
(13) Therapeutinnen oder Therapeuten haben pro Woche bei einem vollen
Versorgungsauftrag in der Regel mindestens 100 Minuten und bei einem hälftigen
Versorgungsauftrag in der Regel mindestens 50 Minuten für die Sprechstunde zur Verfügung
zu stellen; Abweichungen von dieser Mindestvorgabe können die Kassenärztlichen
Vereinigungen in Abhängigkeit von der Versorgungssituation regeln.
(14) Die Patientin oder der Patient und, soweit erforderlich, die Sorgeberechtigten erhalten
ein allgemeines Informationsblatt zur Richtlinientherapie („Ambulante Psychotherapie für
gesetzlich Krankenversicherte“) sowie eine schriftliche Rückmeldung in Form eines
patientengerechten Befundberichts zum Ergebnis der Sprechstunde mit Empfehlungen zum
weiteren Vorgehen („Individuelle Patienteninformation“). Das Nähere hierzu regelt die
Psychotherapie-Vereinbarung.
(15) Sprechstunden sind keine
Therapiekontingente angerechnet.

Richtlinientherapie

und

werden

nicht

auf

die

(16)

Die Sprechstunde wird innerhalb von fünf Jahren nach Beschlussfassung evaluiert.

§ 12

Probatorische Sitzungen

(1)
Probatorische Sitzungen sind Gespräche, die zur weiteren diagnostischen Klärung des
Krankheitsbildes, zur weiteren Indikationsstellung und zur Feststellung der Eignung der
Patientin oder des Patienten für ein bestimmtes Psychotherapieverfahren unter
Berücksichtigung der Ausschlüsse gemäß § 26 Absatz 3 dienen. Dabei sind auch weitere
differenzialdiagnostische Abgrenzungen des Krankheitsbildes und eine Einschätzung der
Prognose vorzunehmen. In den probatorischen Sitzungen erfolgt auch eine Klärung der
Motivation, der Kooperations- und Beziehungsfähigkeit der Patientin oder des Patienten.
Darüber hinaus dienen sie einer Abschätzung der persönlichen Passung, d.h. einer
tragfähigen Arbeitsbeziehung von Patientin oder Patient und Therapeutin oder Therapeut.
Entscheidungen zu weiteren Behandlungen sollten nach entsprechender Information der
Patientin oder des Patienten mit diesem gemeinsam getroffen werden.
(2)
Probatorische Sitzungen dienen der Einleitung einer ambulanten Psychotherapie nach
§ 15. Sie sind keine Richtlinientherapie und werden nicht auf die Therapiekontingente
angerechnet.
(3)
Vor einer Richtlinientherapie finden mindestens zwei und bis zu vier probatorische
Sitzungen von je 50 Minuten Dauer statt. Bei Kindern und Jugendlichen können darüber
hinaus zwei weitere probatorische Sitzungen durchgeführt werden.
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(4)
Probatorische Sitzungen können nur als Einzelbehandlung durchgeführt werden. Bei
Kindern und Jugendlichen ist auch eine Einbeziehung der relevanten Bezugspersonen nach
§ 9 möglich.
§ 13

Psychotherapeutische Akutbehandlung

(1)
Die Akutbehandlung ist eine zeitnahe psychotherapeutische Intervention im Anschluss
an die Sprechstunde zur Vermeidung von Fixierungen und Chronifizierung psychischer
Symptomatik. Sie hat zum Ziel, Patientinnen oder Patienten von akuter Symptomatik mit
ambulanten psychotherapeutischen Mitteln zu entlasten. Die psychotherapeutische
Akutbehandlung ist auf eine kurzfristige Verbesserung der Symptomatik der Patientin oder des
Patienten ausgerichtet. Sie strebt dabei keine umfassende Bearbeitung der
zugrundeliegenden ätiopathogenetischen Einflussfaktoren der psychischen Erkrankung an,
sondern dient der Besserung akuter psychischer Krisen- und Ausnahmezustände. Die
Patientinnen oder Patienten, für die die Akutbehandlung nicht ausreicht, sollen so stabilisiert
werden, dass sie auf eine Behandlung nach § 15 vorbereitet sind oder dass ihnen andere
ambulante (z. B. psychiatrische, psychosomatische, kinder- und jugendpsychiatrische
Behandlung, Sozialpsychiatrischer Dienst, Jugendhilfe), teilstationäre oder stationäre
Maßnahmen empfohlen werden können.
(2)
Die Akutbehandlung ist als Einzeltherapie in Einheiten von mindestens 25 Minuten bis
zu 24mal je Krankheitsfall (insgesamt bis zu 600 Minuten) durchzuführen; gegebenenfalls
unter Einbeziehung von relevanten Bezugspersonen gemäß § 9.
(3)

Die Akutbehandlung ist anzeigepflichtig gemäß § 32.

(4)
Die erbrachten Stunden der Akutbehandlung sind Bestandteil des Therapiekontingents
nach § 28.
(5)
Sofern nach der Akutbehandlung das Erfordernis für eine Richtlinientherapie besteht,
sind zuvor mindestens zwei probatorische Sitzungen gemäß § 12 zu erbringen.
§ 14

Rezidivprophylaxe

(1)
Psychotherapie nach § 15 ist eine besonders nachhaltige Behandlung und beinhaltet
aufgrund ihrer Konzepte und Techniken grundsätzlich eine Rezidivprophylaxe als integralen
Bestandteil der Abschlussphase einer solchen Therapie. Hierbei sind zwischen Therapeutin
oder Therapeut und Patientin oder Patient anstehende Entwicklungen, Aufgaben und
Schwierigkeiten zu besprechen mit dem Ziel, zu erwartende kritische Ereignisse und
Lebenssituationen zu identifizieren und Rückfälle zu vermeiden.
(2)
Nach Beendigung einer Langzeittherapie kann es dennoch bei einigen Patientinnen
oder Patienten sinnvoll sein, zur Erhaltung der erreichten und mit der Patientin oder dem
Patienten erarbeiteten Ziele eine weitere Behandlung – im Sinne einer „ausschleichenden
Behandlung“ – mit den innerhalb des bewilligten Kontingentsschritts verbliebenen Stunden
durchzuführen. Eine solche niederfrequente therapeutische Arbeit auf der Basis der
vertrauensvollen therapeutischen Beziehung kann zur Stabilisierung der Patientin oder des
Patienten beitragen, wieder auftretende entwicklungsbedingte Herausforderungen und Krisen
abfangen und damit Neubeantragungen von Richtlinientherapie verhindern.
(3)
Bei einer Behandlungsdauer von 40 oder mehr Stunden können maximal 8 Stunden
und bei einer Behandlungsdauer von 60 oder mehr Stunden maximal 16 Stunden für die
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Rezidivprophylaxe genutzt werden. Bei Kindern und Jugendlichen können im Falle der
Hinzuziehung von relevanten Bezugspersonen bei einer Behandlungsdauer von 40 oder mehr
Stunden maximal 10 Stunden und bei einer Behandlungsdauer von 60 oder mehr Stunden
maximal 20 Stunden für die Rezidivprophylaxe genutzt werden. Sie sind Bestandteil des
bewilligten Gesamtkontingents. Die Beantragung einer alleinigen Rezidivprophylaxe ist nicht
zulässig.
(4)
Für Rezidivprophylaxe vorgesehene Stunden können bis zu zwei Jahre nach
Abschluss der Langzeittherapie in Anspruch genommen werden.
(5)
Eine Entscheidung für oder gegen die Behandlung mit Stunden der Rezidivprophylaxe
ist im Antrag der Langzeittherapie anzugeben. Sofern ein möglicher Einsatz der
Rezidivprophylaxe bei Beantragung der Langzeittherapie noch nicht absehbar ist, ist dies im
Bericht an den Gutachter zu begründen. Das Nähere hierzu regelt die PsychotherapieVereinbarung.
(6)
Die Rezidivprophylaxe wird innerhalb von fünf Jahren nach Beschlussfassung
evaluiert.
§ 15

Behandlungsformen

Folgende Behandlungsformen sind anerkannte Psychotherapieverfahren im Sinne dieser
Richtlinie. Ihnen liegt ein umfassendes Theoriesystem der Krankheitsentstehung zugrunde,
und ihre spezifischen Behandlungsmethoden sind in ihrer therapeutischen Wirksamkeit belegt:
1.

Psychoanalytisch begründete Verfahren,

2.

Verhaltenstherapie.

§ 16

Psychoanalytisch begründete Verfahren

(1)
Diese Verfahren stellen Formen einer ätiologisch orientierten Psychotherapie dar,
welche die unbewusste Psychodynamik neurotischer Störungen mit psychischer oder
somatischer Symptomatik zum Gegenstand der Behandlung machen. Zur Sicherung ihrer
psychodynamischen Wirksamkeit sind bei diesen Verfahren übende und suggestive
Interventionen auch als Kombinationsbehandlung grundsätzlich ausgeschlossen.
(2)
Als psychoanalytisch begründete Psychotherapieverfahren gelten im Rahmen dieser
Richtlinie die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die analytische
Psychotherapie.
§ 16a Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
(1)
Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie umfasst ätiologisch orientierte
Therapieformen, mit welchen die unbewusste Psychodynamik aktuell wirksamer neurotischer
Konflikte und struktureller Störungen unter Beachtung von Übertragung, Gegenübertragung
und Widerstand behandelt werden.
(2)
Eine Konzentration des therapeutischen Prozesses wird durch Begrenzung des
Behandlungszieles, durch ein vorwiegend konfliktzentriertes Vorgehen und durch
Einschränkung regressiver Prozesse angestrebt. Die tiefenpsychologisch fundierte
12
Psychotherapie-Richtlinie Stand: 16. Februar 2017

Psychotherapie gelangt auch in jenen Fällen zur Anwendung, in denen eine längerfristige
therapeutische Beziehung erforderlich ist.
(3)
Als Sonderformen der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie können folgende
Psychotherapiemethoden zur Anwendung kommen:
1. Kurztherapie,
2. Fokaltherapie,
3. Dynamische Psychotherapie,
4. Niederfrequente Therapie in einer längerfristigen, Halt gewährenden therapeutischen
Beziehung.
§ 16b Analytische Psychotherapie
Die analytische Psychotherapie umfasst jene Therapieformen, die zusammen mit der
neurotischen Symptomatik den neurotischen Konfliktstoff und die zugrunde liegende
neurotische Struktur der Patientin oder des Patienten behandeln und dabei das therapeutische
Geschehen mit Hilfe der Übertragungs-, Gegenübertragungs- und Widerstandsanalyse unter
Nutzung regressiver Prozesse in Gang setzen und fördern.
§ 17

Verhaltenstherapie

(1)
Die Verhaltenstherapie als Krankenbehandlung umfasst Therapieverfahren, die
vorwiegend auf der Basis der Lern- und Sozialpsychologie entwickelt worden sind. Unter den
Begriff „Verhalten" fallen dabei beobachtbare Verhaltensweisen sowie kognitive, emotionale,
motivationale und physiologische Vorgänge. Verhaltenstherapie im Sinne dieser Richtlinie
erfordert die Analyse der ursächlichen und aufrechterhaltenden Bedingungen des
Krankheitsgeschehens
(Verhaltensanalyse).
Sie
entwickelt
ein
entsprechendes
Störungsmodell und eine übergeordnete Behandlungsstrategie, aus der heraus die
Anwendung spezifischer Interventionen zur Erreichung definierter Therapieziele erfolgt.
(2)
Aus dem jeweiligen Störungsmodell können sich folgende Schwerpunkte der
therapeutischen Interventionen ergeben:
1. Stimulusbezogene Methoden (z. B. systematische Desensibilisierung),
2. Responsebezogene Methoden (z. B. operante Konditionierung, Verhaltensübung),
3. Methoden des Modelllernens,
4. Methoden der kognitiven Umstrukturierung (z. B. Problemlösungsverfahren,
Immunisierung gegen Stressbelastung),
5. Selbststeuerungsmethoden
Selbstkontrolltechniken).

(z.

B.

psychologische

und

psychophysiologische

(3)
Die Komplexität der Lebensgeschichte und der individuellen Situation der Patientin
oder des Patienten erfordert eine Integration mehrerer dieser Interventionen in die
übergeordnete Behandlungsstrategie.
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§ 18

Keine Kombination von psychoanalytisch begründeten Verfahren und
Verhaltenstherapie

Psychoanalytisch begründete Verfahren und Verhaltenstherapie sind nicht kombinierbar, weil
die Kombination der Verfahren zu einer Verfremdung der methodenbezogenen
Eigengesetzlichkeit des therapeutischen Prozesses führen kann.
§ 19

Anerkennung neuer Psychotherapieverfahren und -methoden

(1)
Über die in § 15 genannten Verfahren hinaus können als Psychotherapie gemäß
Abschnitt A der Richtlinie in der vertragsärztlichen Versorgung andere Verfahren Anwendung
finden, wenn nachgewiesen ist, dass sie die nachstehenden Voraussetzungen nach Nummer
1 bis 3 erfüllen:
1.

Feststellung
durch
den
wissenschaftlichen
Beirat
gemäß
§
11
des
Psychotherapeutengesetzes, dass das Verfahren als wissenschaftlich anerkannt für eine
vertiefte Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin oder zum Psychologischen
Psychotherapeuten oder zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder zum
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten angesehen werden kann.

2.

Für Verfahren der Psychotherapie bei Erwachsenen ist ein Nachweis von
indikationsbezogenem Nutzen, medizinischer Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit nach
Maßgabe der Verfahrensordnung des G-BA für mindestens die Anwendungsbereiche
§ 26 Absatz 1 Nummer 1, 2 und entweder
a) zusätzlich für mindestens einen der folgenden
§ 26 Absatz 1 Nummer 3, 8, Absatz 2 Nummer 1 oder

Anwendungsbereiche:

b) zusätzlich für mindestens zwei der folgenden Anwendungsbereiche:
§ 26 Absatz 1 Nummer 4 bis 7, 9, Absatz 2 Nummer 2 bis 4
zu erbringen.
Anstelle eines Nutzennachweises in einem der Anwendungsbereiche nach Satz 1
Buchstabe b kann je nach Studienlage im Einzelfall ein Nutzennachweis durch Studien zu
gemischten psychischen Störungen anerkannt werden. Gemischte Störungen im Sinne
des Satzes 2 werden von Studien erfasst, in denen überwiegend Patientinnen und
Patienten mit komplexen Störungen und/oder diagnostisch gemischte Patientengruppen
behandelt wurden; den psychischen Störungen der in den Studien behandelten
Patientinnen und Patienten muss Krankheitswert zukommen. Ein Nutzennachweis nach
Satz 2 kann nur anerkannt werden, wenn eine Zuordnung der jeweiligen Studie zu einem
der Anwendungsbereiche nach § 26 Absatz 1 Nummer 1 bis 9 und Absatz 1 bis 4 nicht
möglich ist und wenn der durch die Studie geführte Nutzennachweis nicht überwiegend
auf Behandlungseffekte bei Störungen aus solchen Anwendungsbereichen
zurückzuführen ist, für die bereits ein indikationsspezifischer Nutzennachweis erbracht
worden ist. Eine Berücksichtigung nach Satz 2 bedarf einer umfassenden Abwägung im
Einzelfall, inwieweit ein Nutzennachweis durch Studien zu gemischten Störungen in seiner
Bedeutung einem Nutzennachweis in einem der Anwendungsbereiche nach Satz 1
Buchstabe b gleichkommt.
3.

Für Verfahren der Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen ist ein Nachweis von
indikationsbezogenem Nutzen, medizinischer Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit nach
Maßgabe der Verfahrensordnung des G-BA mindestens für die Anwendungsbereiche
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§ 26 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 9 (nur Hyperkinetische Störungen oder Störungen des
Sozialverhaltens) zu erbringen. Soweit der Nachweis lediglich für zwei dieser
Anwendungsbereiche erfolgt, ist zusätzlich ein Nachweis für mindestens zwei der
Anwendungsbereiche § 26 Absatz 1 Nummer 3 bis 9 (mit Ausnahme Hyperkinetische
Störungen oder Störungen des Sozialverhaltens), Absatz 2 Nummer 1 bis 4 zu erbringen.
Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.
(2)
Eine neue Methode kann nach vorangegangener Anerkennung durch den
wissenschaftlichen Beirat gemäß § 11 des Psychotherapeutengesetzes und Nachweis von
Nutzen, medizinischer Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit nach Maßgabe der
Verfahrensordnung des G-BA indikationsbezogen Anwendung finden.
(3)
In begründeten Ausnahmefällen kann von der in Absatz 1 Nummer 1 und in Absatz 2
geregelten Voraussetzung einer vorherigen Anerkennung durch den wissenschaftlichen Beirat
gemäß § 11 des Psychotherapeutengesetzes abgewichen werden. Der G-BA stellt fest, für
welche Verfahren und Methoden in der Psychotherapie und Psychosomatik die der
Verfahrensordnung des G-BA und der Psychotherapie-Richtlinie zugrundeliegenden
Erfordernisse als erfüllt gelten und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen diese zur
Behandlung von Krankheit Anwendung finden können. Die Feststellungen sind als Anlage
Bestandteil der Richtlinie.
§ 20

Anwendungsformen

Psychotherapie im Rahmen dieser Richtlinie kann in folgenden Formen Anwendung finden:
1.

Einzeltherapie bei Erwachsenen:
Anwendung der in den §§ 15 und 23 genannten Behandlungsformen bei der
Behandlung einer einzelnen Patientin oder eines einzelnen Patienten.

2.

Gruppentherapie von Erwachsenen:
Anwendung der in § 15 genannten Verfahren, sofern die Interaktion zwischen
mehreren Patienten therapeutisch förderlich ist und die gruppendynamischen
Prozesse entsprechend genutzt werden sollen.

3.

Einzeltherapie bei Kindern und Jugendlichen:
Anwendung der in den §§ 15 und 23 genannten Verfahren unter Berücksichtigung der
altersspezifischen Bedingungen, gegebenenfalls unter Einbeziehung von relevanten
Bezugspersonen gemäß § 9.

4.

Gruppentherapie von Kindern und Jugendlichen:
Anwendung der in § 15 genannten Verfahren unter Berücksichtigung der
altersspezifischen Bedingungen und unter Nutzung gruppendynamischer Prozesse bei
der Behandlung mehrerer Kinder oder mehrerer Jugendlicher, gegebenenfalls unter
Einbeziehung von relevanten Bezugspersonen gemäß § 9.

5.

Gruppengröße:
Bei der Behandlung von Patientinnen/Patienten in Gruppen umfasst die Größe der
Gruppe bei psychoanalytisch begründeten Verfahren und bei Verhaltenstherapie
mindestens drei bis höchstens neun Patientinnen/Patienten.
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Innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieser Regelung führt der G-BA eine
Evaluation durch, die überprüft, ob die Regeländerung zu einer Veränderung der
Inanspruchnahme, insbesondere zur Gruppengröße und zu einer prozentualen
Erhöhung (Einzel- vs. Gruppentherapie) geführt hat.
§ 21

Kombination von Anwendungsformen

(1)
Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, analytische Psychotherapie und
Verhaltenstherapie können jeweils als Einzeltherapie, als Gruppentherapie oder als
Kombination aus Einzel- und Gruppentherapie durchgeführt werden. Auf dem Gebiet der
tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie kann eine solche Kombination auch gemäß
§ 16a Absatz 3 Nummer 4 durchgeführt werden.
(2)
Aufbauend auf der Diagnostik ist bei Kombinationen von Einzel- und Gruppentherapie
vor Beginn der Behandlung ein Gesamtbehandlungsplan zu erstellen. Bei gleichzeitiger
Behandlung durch verschiedene Therapeutinnen oder Therapeuten ist der jeweilige
Gesamtbehandlungsplan in Abstimmung zu erstellen und eine gegenseitige Information über
den Verlauf der Behandlung sicherzustellen, sofern die Patientin oder der Patient einwilligt.
(3)
Bei Veränderung des bewilligten Behandlungssettings während einer laufenden
Kurzzeittherapie ist der Krankenkasse diese Änderung anzuzeigen, sofern das bewilligte
Stundenkontingent im Rahmen der Änderung nicht überschritten wird. Bei Änderung des
Settings in der Langzeittherapie ist ein gutachterpflichtiger Änderungsantrag zu stellen, sofern
nicht zu Beginn bereits eine Kombinationsbehandlung beantragt wurde.
(4)
Der G-BA überprüft innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten der Regelung deren
Auswirkungen auf die Inanspruchnahme der Gruppentherapie – auch in Relation zur
Einzeltherapie und entsprechenden Kombinationen – in den psychoanalytisch begründeten
Verfahren.
§ 22

Behandlungsfrequenz

(1)
Die Behandlungsfrequenz ist in den psychoanalytisch begründeten Verfahren wie auch
in der Verhaltenstherapie auf maximal drei Behandlungsstunden in der Woche zu begrenzen,
um eine ausreichende Therapiedauer im Rahmen der Kontingentierung zu gewährleisten.
(2)
Eine durchgehend hochfrequente Psychotherapie kann im Rahmen dieser Richtlinie
keine Anwendung finden. Bei der Therapieplanung oder im Verlauf der Behandlung kann es
sich jedoch als notwendig erweisen, gegebenenfalls einen Abschnitt der Psychotherapie in
einer höheren Wochenfrequenz durchzuführen, um eine größere Effektivität der Therapie zu
gewährleisten. Der entsprechende Abschnitt darf nicht das gesamte Kontingent eines
Bewilligungsschrittes umfassen. Die Notwendigkeit einer abschnittsweisen höheren
Wochenfrequenz ist in der Antragstellung differenziert zu begründen.
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C. Psychosomatische Grundversorgung
§ 23

Allgemeines

(1)
Die Psychotherapie im Sinne dieser Richtlinie wird in der vertragsärztlichen Versorgung
ergänzt durch Maßnahmen der psychosomatischen Grundversorgung. Dabei handelt es sich
um eine möglichst frühzeitige differentialdiagnostische Klärung psychischer und
psychosomatischer Krankheitszustände in ihrer ätiologischen Verknüpfung und in der
Gewichtung psychischer und somatischer Krankheitsfaktoren. Die psychosomatische
Grundversorgung umfasst seelische Krankenbehandlung durch verbale Interventionen und
durch übende und suggestive Interventionen bei akuten seelischen Krisen, auch im Verlauf
chronischer Krankheiten und Behinderungen.
(2)
Die psychosomatische Grundversorgung kann nur im Rahmen einer übergeordneten
somatopsychischen Behandlungsstrategie Anwendung finden. Voraussetzung ist, dass die
Ärztin oder der Arzt die ursächliche Beteiligung psychischer Faktoren an einem komplexen
Krankheitsgeschehen festgestellt hat oder aufgrund ihrer oder seiner ärztlichen Erfahrung
diese als wahrscheinlich annehmen muss. Ziel der psychosomatischen Grundversorgung ist
eine möglichst frühzeitige differentialdiagnostische Klärung komplexer Krankheitsbilder, eine
verbale oder übende Basistherapie psychischer, funktioneller und psychosomatischer
Erkrankungen durch die primär somatisch orientierte Ärztin oder den primär somatisch
orientierten Arzt und gegebenenfalls die Indikationsstellung zur Einleitung einer ätiologisch
orientierten Psychotherapie.
(3)
Die begrenzte Zielsetzung der psychosomatischen Grundversorgung strebt eine an der
aktuellen Krankheitssituation orientierte seelische Krankenbehandlung an; sie kann während
der Behandlung von somatischen, funktionellen und psychischen Störungen von
Krankheitswert als verbale Intervention oder als Anwendung übender und suggestiver
Interventionen von der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt durchgeführt
werden.
§ 24

Verbale Interventionen

(1)
Die verbalen Interventionen orientieren sich in der psychosomatischen
Grundversorgung an der jeweils aktuellen Krankheitssituation; sie fußen auf einer
systematischen, die Introspektion fördernden Gesprächsführung und suchen Einsichten in
psychosomatische Zusammenhänge des Krankheitsgeschehens und in die Bedeutung
pathogener Beziehungen zu vermitteln. Die Ärztin oder der Arzt berücksichtigt und nutzt dabei
die krankheitsspezifischen Interaktionen zwischen der Patientin oder dem Patienten und der
Therapeutin oder dem Therapeuten, in denen die seelische Krankheit sich darstellt. Darüber
hinaus wird angestrebt, Bewältigungsfähigkeiten der Patientin oder des Patienten, eventuell
unter Einschaltung der relevanten Bezugspersonen aus dem engeren Umfeld, aufzubauen.
(2)
Die verbalen Interventionen können nur in Einzelbehandlungen durchgeführt und nicht
mit übenden oder suggestiven Interventionen in derselben Sitzung kombiniert werden; sie
können in begrenztem Umfang sowohl über einen kürzeren Zeitraum als auch im Verlauf
chronischer Erkrankungen über einen längeren Zeitraum niederfrequent Anwendung finden,
wenn eine ätiologisch orientierte Psychotherapie nach § 15 nicht indiziert ist. Die Durchführung
von Maßnahmen nach § 24 ist neben der Anwendung psychotherapeutischer Verfahren nach
§ 15 ausgeschlossen.
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§ 25

Übende und suggestive Interventionen

(1)
Psychosomatische Grundversorgung kann auch durch übende und suggestive
Interventionen unter Einschluss von Instruktionen und von Bearbeitung therapeutisch
bedeutsamer Phänomene erfolgen. Dabei können folgende Interventionen zur Anwendung
kommen:
1.

Autogenes Training als Einzel- oder Gruppenbehandlung (Unterstufe),

2.

Jacobsonsche Relaxationstherapie als Einzel- oder Gruppenbehandlung,

3.

Hypnose in Einzelbehandlung.

Diese Interventionen dürfen während einer tiefenpsychologisch fundierten oder analytischen
Psychotherapie grundsätzlich nicht angewendet werden.
(2)
Die Maßnahmen der psychosomatischen Grundversorgung gemäß Absatz 1 Nummer
1 und 2 sind auch als Gruppenbehandlung mit mindestens zwei bis höchstens zehn
Patientinnen und Patienten durchführbar. Eine Kombination von Einzel- und
Gruppenbehandlung ist möglich.
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D. Anwendungsbereiche
§ 26

Indikationen zur Anwendung von Psychotherapie

(1)
Indikationen zur Anwendung von Psychotherapie gemäß Abschnitt B und Maßnahmen
der psychosomatischen Grundversorgung gemäß Abschnitt C der Richtlinie bei der
Behandlung von Krankheiten können nur sein:
1.

Affektive Störungen: depressive Episoden, rezidivierende depressive Störungen,
Dysthymie;

2.

Angststörungen und Zwangsstörungen;

3.

Somatoforme Störungen und Dissoziative Störungen (Konversionsstörungen);

4.

Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen;

5.

Essstörungen;

6.

Nichtorganische Schlafstörungen;

7.

Sexuelle Funktionsstörungen;

8.

Persönlichkeitsstörungen und Verhaltensstörungen;

9.

Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend.

(2)
Psychotherapie kann neben oder nach einer somatisch ärztlichen Behandlung von
Krankheiten oder deren Auswirkungen angewandt werden, wenn psychische Faktoren einen
wesentlichen pathogenetischen Anteil daran haben und sich ein Ansatz für die Anwendung
von Psychotherapie bietet; Indikationen hierfür können nur sein:
1a. Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (Alkohol, Drogen
und Medikamente), im Falle der Abhängigkeit von psychotropen Substanzen beschränkt
auf den Zustand der Suchtmittelfreiheit beziehungsweise Abstinenz.
Abweichend davon ist eine Anwendung der Psychotherapie bei Abhängigkeit von
psychotropen Substanzen dann zulässig, wenn die Suchtmittelfreiheit beziehungsweise
Abstinenz parallel zur ambulanten Psychotherapie bis zum Ende von maximal zehn
Behandlungsstunden erreicht werden kann. Das Erreichen der Suchtmittelfreiheit
beziehungsweise der Abstinenz nach Ablauf dieser Behandlungsstunden ist in einer
nicht von der Therapeutin oder von dem Therapeuten selbst ausgestellten ärztlichen
Bescheinigung festzustellen. Diese Feststellung hat anhand geeigneter Nachweise zu
erfolgen. Sie ist von der Therapeutin oder von dem Therapeuten als Teil der
Behandlungsdokumentation vorzuhalten und auf Verlangen der Krankenkasse
vorzulegen.
Kommt es unter der ambulanten psychotherapeutischen Behandlung zu einem Rückfall
in den Substanzgebrauch, ist die ambulante Psychotherapie nur fortzusetzen, wenn
unverzüglich geeignete Behandlungsmaßnahmen zur Wiederherstellung der
Suchtmittelfreiheit beziehungsweise Abstinenz ergriffen werden.
1b. Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide und gleichzeitige stabile
substitutionsgestützte Behandlung gemäß Richtlinie „Methoden vertragsärztliche
Versorgung", Anlage I, 2. (Substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger),
beschränkt auf den Zustand der Beigebrauchsfreiheit.
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Die Anwendung von Psychotherapie ist in diesen Fällen nur zulässig bei regelmäßiger
Zusammenarbeit und Abstimmung hinsichtlich der Behandlungsziele und insbesondere
der Beigebrauchsfreiheit mit der substituierenden Ärztin oder dem Arzt sowie bei
etwaigen psychosozialen Betreuungs- oder Behandlungsmaßnahmen mit den hierfür
zuständigen Stellen.
2.

Seelische Krankheit auf Grund frühkindlicher emotionaler Mangelzustände oder
tiefgreifender Entwicklungsstörungen, in Ausnahmefällen auch seelische Krankheiten,
die im Zusammenhang mit frühkindlichen körperlichen Schädigungen oder
Missbildungen stehen.

3.

Seelische Krankheit als Folge schwerer chronischer Krankheitsverläufe.

4.

Schizophrene und affektive psychotische Störungen.

(3)
Psychotherapie
ausgeschlossen, wenn:

ist

als

Leistung

der

Gesetzlichen

Krankenversicherung

1.

zwar seelische Krankheit vorliegt, aber ein Behandlungserfolg nicht erwartet werden
kann, weil dafür bei der Patientin oder dem Patienten die Voraussetzung hinsichtlich der
Motivationslage, der Motivierbarkeit oder der Umstellungsfähigkeit nicht gegeben sind,
oder weil die Eigenart der neurotischen Persönlichkeitsstruktur (gegebenenfalls die
Lebensumstände der Patientin oder des Patienten) dem Behandlungserfolg
entgegensteht,

2.

sie nicht der Heilung oder Besserung einer seelischen Krankheit, sondern allein der
beruflichen oder sozialen Anpassung oder der beruflichen oder schulischen Förderung
dient,

3.

sie allein der Erziehungs-, Ehe-, Lebens- und Sexualberatung dient.

(4)
Soll Psychotherapie im Rahmen einer die gesamten Lebensverhältnisse umfassenden
psychosozialen Versorgung erbracht werden, so ist diese Psychotherapie nur dann und soweit
eine Leistung der GKV, als sie der Behandlung von Krankheit im Sinne dieser Richtlinie dient.
(5)
Verhaltensweisen, die als psychosoziale Störung in Erscheinung treten, sind nur dann
Gegenstand von Psychotherapie nach Abschnitt B und Maßnahmen der psychosomatischen
Grundversorgung nach Abschnitt C der Richtlinie, wenn sie Ausdruck einer psychischen
Erkrankung sind.
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E.

Leistungsumfang

§ 27

Behandlungsumfang und -begrenzung

(1)
Für die Durchführung der Psychotherapie ist es sowohl unter therapeutischen als auch
unter wirtschaftlichen Aspekten erforderlich, nach Klärung der Diagnose und der
Indikationsstellung vor Beginn der Behandlung den Behandlungsumfang und die
Behandlungsfrequenz festzulegen, damit sich die Patientin oder der Patient und die
Therapeutin oder der Therapeut darauf einrichten können.
(2)
Die in den §§ 28 bis 30 festgelegten Begrenzungen berücksichtigen die
therapeutischen Erfahrungen in den unterschiedlichen Gebieten der Therapie und stellen
einen Behandlungsumfang dar, in dem in der Regel ein Behandlungserfolg erwartet werden
kann.
(3)
Die Therapiestunde im Rahmen der Richtlinientherapie umfasst mindestens
50 Minuten. Bei einer Kombination von Einzel- und Gruppentherapie entsprechen die zur
Verfügung gestellten Kontingente denen der überwiegend durchgeführten Anwendungsform.
Dabei wird die in der Gruppentherapie erbrachte Doppelstunde im Gesamttherapiekontingent
von Einzeltherapie als Einzelstunde gezählt. Entsprechend wird die in der Einzeltherapie
erbrachte Einzelstunde im Gesamttherapiekontingent von Gruppentherapie als Doppelstunde
gezählt.
(4)
Im Rahmen der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie und Verhaltenstherapie
können Behandlungen als Einzeltherapie der Indexpatientin oder des Indexpatienten auch in
Doppelstunden bei intensiver Einbeziehung von relevanten Bezugspersonen nach § 9
durchgeführt werden. Bei der Psychotherapie von Erwachsenen werden die entsprechenden
Stunden auf das Gesamtkontingent angerechnet.
(5)
Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie als Kurzzeittherapie sowie die in § 16a
Absatz 3 Nummer 4 genannte Methode können als Einzeltherapie auch in Einheiten von 25
Minuten mit entsprechender Vermehrung der Gesamtsitzungszahl erbracht werden.
(6)
Verhaltenstherapie kann als Einzeltherapie auch in Einheiten von 25 Minuten mit
entsprechender Vermehrung und in doppelstündigen Sitzungen mit entsprechender
Verminderung der Gesamtsitzungszahl Anwendung finden.
(7)
Bewilligte Kurzeittherapiekontingente werden auf das Kontingent der Langzeittherapie
angerechnet.
§ 28

Therapieansätze in den Verfahren nach § 15

Folgende Therapieansätze sind möglich:
1.

Im Rahmen der Kurzzeittherapie 1 (KZT 1) können bis zu 12 Stunden als Einzeltherapie
oder bis zu 12 Doppelstunden als Gruppentherapie der Verfahren nach § 15 durchgeführt
werden. Die KZT 1 ist gemäß § 33 antragspflichtig. Erbrachte Stunden im Rahmen der
psychotherapeutischen Akutbehandlung nach § 13 werden mit dem Stundenkontingent
der KZT 1 verrechnet.
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2.

Im Rahmen der Kurzzeittherapie 2 (KZT 2) können bis zu 12 Stunden als Einzeltherapie
oder bis zu 12 Doppelstunden als Gruppentherapie der Verfahren nach § 15 durchgeführt
werden. Die KZT 2 ist gemäß § 33 antragspflichtig.

3.

Langzeittherapie mit einer Stundenzahl, die in Bezug auf das Krankheitsbild und das
geplante Therapieverfahren in der Antragsbegründung entsprechend § 29 festzulegen ist
(Antragsverfahren mit Begutachtung).

4.

Die Umwandlung einer Kurzzeittherapie in die Langzeittherapie muss bis zur zwanzigsten
Sitzung der Kurzzeittherapie beantragt werden; zugleich muss das Gutachterverfahren
eingeleitet werden. Grundsätzlich ist der Antrag so rechtzeitig zu stellen, dass eine
unmittelbare Weiterbehandlung möglich ist.

§ 29

Bewilligungsschritte für die Verfahren gemäß § 15

Die folgenden Bewilligungsschritte sind möglich. Eine Überschreitung des mit den jeweiligen
Bewilligungsschritten festgelegten Therapieumfangs ist für die folgenden Verfahren nur
zulässig, wenn mit der Beendigung des Bewilligungsschrittes das Behandlungsziel nicht
erreicht werden kann, aber begründete Aussicht auf Erreichung des Behandlungsziels bei
Fortführung der Therapie besteht. Sofern das Gutachterverfahren beim Fortführungsantrag
Einsatz findet, ist dies nachvollziehbar zu begründen. Es sind grundsätzlich die zugehörigen
Höchstgrenzen einzuhalten.
1.

Analytische Psychotherapie bei Erwachsenen
-

2.

Bewilligungsschritte: bei Einzeltherapie bis 160 Stunden, bei Gruppentherapie bis 80
Doppelstunden
Höchstgrenze: bei Einzeltherapie 300 Stunden, bei Gruppentherapie 150
Doppelstunden
Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie bei Erwachsenen

3.

Bewilligungsschritte: bei Einzeltherapie bis 60 Stunden, bei Gruppentherapie bis 60
Doppelstunden
Höchstgrenze: bei Einzeltherapie 100 Stunden, bei Gruppentherapie 80
Doppelstunden
Verhaltenstherapie bei Erwachsenen

4.

Bewilligungsschritte: bis 60 Stunden einschließlich Gruppentherapie in Doppelstunden
Höchstgrenze: 80 Stunden einschließlich Gruppentherapie in Doppelstunden
Psychotherapie von Kindern bei analytischer und tiefenpsychologisch fundierter
Psychotherapie

5.

Bewilligungsschritte: bei Einzeltherapie bis 70 Stunden, bei Gruppentherapie bis 60
Doppelstunden
Höchstgrenzen: bei Einzeltherapie 150 Stunden, bei Gruppentherapie 90
Doppelstunden
Verhaltenstherapie von Kindern

-

Bewilligungsschritte: bis 60 Stunden, einschließlich Gruppentherapie in Doppelstunden
Höchstgrenzen: 80 Stunden, einschließlich Gruppentherapie in Doppelstunden
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6.

Psychotherapie von Jugendlichen bei analytischer und tiefenpsychologisch fundierter
Psychotherapie
-

7.

Bewilligungsschritte: bei Einzeltherapie bis 90 Stunden, bei Gruppentherapie bis 60
Doppelstunden
Höchstgrenzen: bei Einzeltherapie 180 Stunden, bei Gruppentherapie 90
Doppelstunden
Verhaltenstherapie bei Jugendlichen

§ 30

Bewilligungsschritte: bis 60 Stunden, einschließlich Gruppentherapie in Doppelstunden
Höchstgrenzen: 80 Stunden, einschließlich Gruppentherapie in Doppelstunden
Behandlungsumfang bei übenden und suggestiven Interventionen

Für übende und suggestive Interventionen gelten folgende Begrenzungen:
a) Autogenes Training (§ 25 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1) einzeln und in Gruppen bis 12
Sitzungen
b) Jacobsonsche Relaxationstherapie (§ 25 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2) einzeln und in
Gruppen bis 12 Sitzungen
c) Hypnose (§ 25 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3) bis 12 Sitzungen (nur Einzelbehandlung)
Von diesen Interventionen kann in der Regel im Behandlungsfall nur eine zur Anwendung
kommen.
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F.

Konsiliar-, Antrags- und Gutachterverfahren

§ 31

Konsiliarverfahren und Qualifikation der den Konsiliarbericht abgebenden
Ärztinnen und Ärzte

(1)
Zur Einholung des Konsiliarberichts überweist die Psychologische Psychotherapeutin
oder
der
Psychologische
Psychotherapeut
oder
die
Kinderund
Jugendlichenpsychotherapeutin oder der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut
spätestens nach Beendigung der Probatorischen Sitzungen und vor Beginn der
Richtlinientherapie gemäß § 15 die Patientin oder den Patienten an eine Konsiliarärztin oder
einen Konsiliararzt. Auf der Überweisung ist der Konsiliarärztin oder dem Konsiliararzt eine
kurze Information über die von ihr oder ihm erhobenen Befunde und die Indikation zur
Durchführung einer Psychotherapie zu übermitteln.
(2)
Die Konsiliarärztin oder der Konsiliararzt hat den Konsiliarbericht nach Anforderung
durch die Therapeutin oder den Therapeuten nach persönlicher Untersuchung der Patientin
oder des Patienten zu erstellen. Der Bericht ist der Therapeutin oder dem Therapeuten
möglichst zeitnah, spätestens aber drei Wochen nach der Untersuchung zu übermitteln.
(3)

Der Konsiliarbericht enthält folgende Angaben:
1.

Aktuelle Beschwerden der Patientin oder des Patienten,

2.

psychischer und somatischer Befund (bei Kindern und Jugendlichen insbesondere
unter Berücksichtigung des Entwicklungsstandes),

3.

im Zusammenhang mit den aktuellen Beschwerden relevante anamnestische
Daten,

4.

zu einer gegebenenfalls notwendigen psychiatrischen oder kinder- und
jugendpsychiatrischen Abklärung,

5.

relevante stationäre und/oder ambulante Vor- und Parallelbehandlungen inklusive
gegebenenfalls laufende Medikation,

6.

medizinische Diagnose(n), Differential- und Verdachtsdiagnose(n),

7.

gegebenenfalls Befunde, die eine ärztliche/ärztlich veranlasste Begleitbehandlung
erforderlich machen,

8.

zu gegebenenfalls erforderlichen weiteren ärztlichen Untersuchungen, und

9.

zu gegebenenfalls bestehenden Kontraindikationen für die Durchführung einer
psychotherapeutischen Behandlung zum Zeitpunkt der Untersuchung.

Die Konsiliarärztin oder der Konsiliararzt teilt der Krankenkasse nur die für ihre
Leistungsentscheidung notwendigen Angaben mit. Ist Psychotherapie nach Auffassung der
Konsiliarärztin oder des Konsiliararztes kontraindiziert und wird dennoch ein entsprechender
Antrag gestellt, so veranlasst die Krankenkasse eine Begutachtung durch den Medizinischen
Dienst der Krankenversicherung.
(4)
Zur Abgabe des Konsiliarberichtes sind alle Vertragsärztinnen und Vertragsärzte mit
Ausnahme der folgenden Arztgruppen berechtigt: Laborärztinnen und Laborärzte,
Mikrobiologinnen
und
Mikrobiologen
und
Infektionsepidemiologinnen
und
Infektionsepidemiologen sowie Ärztinnen und Ärzte für Nuklearmedizin, Pathologie,
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Radiologie, Strahlentherapie, Transfusionsmedizin und Humangenetik. Abweichend hiervon
sind für die Abgabe eines Konsiliarberichts vor einer psychotherapeutischen Behandlung von
Kindern folgende Vertragsärztinnen und Vertragsärzte berechtigt: Fachärztinnen und
Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin, für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie, für innere Medizin und für Allgemeinmedizin sowie praktische Ärztinnen und
Ärzte.
§ 32

Anzeigeverfahren

Eine Leistung gemäß § 13 bedarf einer Anzeige gegenüber der Krankenkasse. Hierzu teilt die
Therapeutin oder der Therapeut der Krankenkasse vor Beginn der Behandlung die Diagnose
und das Datum des Behandlungsbeginns der Akutbehandlung mit. Das Nähere zum
Anzeigeverfahren wird in der Psychotherapie-Vereinbarung geregelt.
§ 33

Antragsverfahren

(1)
Die Feststellung der Leistungspflicht für Psychotherapie nach § 15 erfolgt durch die
Krankenkasse auf Antrag der oder des Versicherten. Zu diesem Antrag teilen die
Therapeutinnen und Therapeuten vor der Behandlung der Krankenkasse die Diagnose mit,
begründen die Indikation und beschreiben Art und Umfang der geplanten Therapie. Wird ein
gutachterpflichtiger Antrag auf Langzeittherapie gestellt oder soll eine Kurzzeittherapie in eine
Langzeittherapie umgewandelt werden, so soll dieser Antrag neben den Angaben zu
Diagnose, Indikation sowie Art, Umfang, Frequenz und Prognose der geplanten Therapie auch
einen fallbezogenen Behandlungsplan enthalten (Bericht an die Gutachterin oder den
Gutachter). Die Krankenkasse hat über einen Antrag auf Kurzzeittherapie spätestens mit
Ablauf von drei Wochen nach Antragseingang zu entscheiden. Kann die Krankenkasse diese
Fristen nicht einhalten, etwa weil der Antrag ergänzungs- oder klarstellungsbedürftig ist oder
der Sachverhalt eine überdurchschnittliche Komplexität aufweist, teilt sie dies den
Antragstellern unter Darlegung hinreichender Gründe und Übermittlung eines angemessenen
neuen Entscheidungstermins rechtzeitig schriftlich mit. Erfolgt bis zum Ablauf der Frist nach
Satz 4 keine solche Mitteilung oder verstreicht der neue Entscheidungstermin nach Satz 5
fruchtlos, gilt die beantragte Leistung als zur Erbringung durch Therapeutinnen oder
Therapeuten im Sinne dieser Richtlinie genehmigt; dies gilt nicht für solche Leistungen, die
nicht nach dieser Richtlinie zu Lasten der Krankenkassen erbracht werden können. Die
Regelungen des § 13 Absatz 3a SGB V bleiben davon unberührt.
(1a) In den Fällen des § 26 Absatz 2 Nummer 1a Satz 2 und 3 entfällt jede weitere
Leistungspflicht zur Fortführung der ambulanten Therapie, wenn die Gründe für die Annahme
der voraussichtlichen Erreichbarkeit der Abstinenz beziehungsweise Suchtmittelfreiheit
entfallen, die Abstinenz beziehungsweise Suchtmittelfreiheit tatsächlich nicht bis zum Ende
von zehn Behandlungsstunden erreicht wird oder die geforderte Dokumentation nach § 26
Absatz 2 Nummer 1a Satz 2 und 3 nicht vorgelegt werden kann.
(2)
Eine Verlängerung der Therapie gemäß § 29 Nummer 1 bis 8 bedarf eines
Fortsetzungsantrags. Sofern ein Gutachter mit der Prüfung beauftragt wird, sind Verlauf und
Ergebnis der bisherigen Therapie darzustellen und eine begründete Prognose in Bezug auf
die beantragte Verlängerung abzugeben.
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(3)
Ist die Psychotherapie gemäß § 28 Nummer 2 und 3 mit den dort festgelegten
Leistungen nicht erfolgreich abzuschließen und soll die Therapie deshalb fortgesetzt werden,
bedarf es eines Antrags auf Feststellung der Leistungspflicht. Sofern ein Gutachter mit der
Prüfung beauftragt wird, sind der Behandlungsverlauf, der erreichte Therapieerfolg und die
ausführliche Begründung zur Fortsetzung der Behandlung einschließlich der prognostischen
Einschätzung darzustellen.
(4)
Das Nähere zum Antragsverfahren ist in § 11 der Psychotherapie-Vereinbarung in der
Fassung vom 15. Januar 2015 geregelt.
§ 34

Gutachterverfahren

Bei Psychotherapie gemäß § 15 sind Anträge auf Langzeittherapie im Bericht an den
Gutachter zu begründen; auf Anforderung der Krankenkassen gilt dies im Einzelfall auch für
Kurzzeittherapie. Diese sind durch eine Gutachterin oder einen Gutachter zu prüfen, die oder
der nach § 12 der Psychotherapie-Vereinbarung bestellt ist. Die Krankenkasse kann Anträge
auf Fortführung einer Langzeittherapie durch eine Gutachterin oder einen Gutachter prüfen
lassen. Im Falle der Ablehnung der Fortführung einer Langzeittherapie muss die
Krankenkasse eine gutachterliche Stellungnahme einholen, sofern die formalen
Voraussetzungen für eine Leistungsgewährung erfüllt sind. Die Gutachterin oder der Gutachter
hat sich dazu zu äußern, ob die in dieser Richtlinie genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
Die Psychologische Psychotherapeutin oder der Psychologische Psychotherapeut oder die
Kinderund
Jugendlichenpsychotherapeutin
oder
der
Kinderund
Jugendlichenpsychotherapeut hat den Konsiliarbericht im verschlossenen Umschlag dem
Bericht an die Gutachterin oder den Gutachter beizufügen.
§ 35

Qualifikation der Gutachterinnen und Gutachter

(1)
Im Gutachterverfahren nach dieser Richtlinie werden entsprechend qualifizierte
Ärztinnen und Ärzte, Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische
Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten als Gutachterinnen und Gutachter tätig. Die nachfolgend
aufgeführten Kriterien gelten für alle Gutachterinnen und Gutachter, die nach dem 1. April 2017
bestellt werden. Diese Gutachterinnen und Gutachter müssen die in den Absätzen 2 bis 6
jeweils festgelegten Qualifikationen besitzen.
(2)
Für Begutachtungen im Bereich der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie ist
eine abgeschlossene Weiterbildung oder der Fachkundenachweis tiefenpsychologisch
fundierte Psychotherapie, im Bereich der analytischen Psychotherapie ist eine
abgeschlossene Weiterbildung oder der Fachkundenachweis analytische Psychotherapie und
im Bereich der Verhaltenstherapie ist eine abgeschlossene Weiterbildung oder der
Fachkundenachweis Verhaltenstherapie erforderlich. Eine Bewerbung als Gutachterin oder
Gutachter kann für alle Verfahren nach den §§ 16a, 16b und 17 erfolgen, für die eine
abgeschlossene Weiterbildung oder ein Fachkundenachweis vorliegt.
(3)
Für Begutachtungen von Anträgen zur Behandlung von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
1. Die Gebietsbezeichnung als Ärztin oder Arzt für Psychotherapeutische Medizin oder
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder Psychiatrie und Psychotherapie
26
Psychotherapie-Richtlinie Stand: 16. Februar 2017

für die Begutachtung von Psychotherapien mit Erwachsenen oder die
Gebietsbezeichnung als Ärztin oder Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapie für die Begutachtung von Psychotherapien mit Kindern und
Jugendlichen
oder
die Approbation als Psychologische Psychotherapeutin oder als Psychologischer
Psychotherapeut für die Begutachtung von Psychotherapien mit Erwachsenen oder die
Approbation als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder als Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut für die Begutachtung von Psychotherapien mit Kindern
und Jugendlichen,
2. eine abgeschlossene Weiterbildung für Ärztinnen und Ärzte in dem jeweiligen
Verfahren der Psychotherapie, in dem eine Bewerbung erfolgt, oder der
Fachkundenachweis
in
dem
jeweiligen
Verfahren
für
Psychologische
Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten und für Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten,
in dem eine Bewerbung erfolgt
und
der Nachweis nach § 6 Absatz 4 der Psychotherapie-Vereinbarung im Hinblick auf die
Anforderungen für das jeweilige Psychotherapieverfahren bei Kindern und
Jugendlichen zusätzlich zur Fachkunde oder abgeschlossenen Weiterbildung, soweit
Ärztinnen und Ärzte oder Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische
Psychotherapeuten zur Begutachtung von Kindern und Jugendlichen bestellt werden,
3. der Nachweis von mindestens fünfjähriger Tätigkeit nach dem Abschluss einer in
Nummer 2 genannten Weiter- oder Ausbildung ganz oder überwiegend auf dem Gebiet
eines Psychotherapieverfahrens nach § 16 für eine Bewerbung als Gutachterin oder
Gutachter für tiefenpsychologisch fundierte oder analytische Psychotherapie oder nach
§ 17 für eine Bewerbung als Gutachterin oder Gutachter für Verhaltenstherapie in einer
Praxis oder Klinik, Poliklinik oder Fachklinik für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie oder Psychiatrie und Psychotherapie oder Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
4. der Nachweis über eine mindestens fünfjährige Tätigkeit als Dozentin oder Dozent und
als Supervisorin oder Supervisor an einer Ausbildungsstätte nach § 6 des
Psychotherapeutengesetzes oder an einem zur Weiterbildung in den in Nummer 1
genannten Gebieten befugten Weiterbildungsverbund (Ärztinnen und Ärzte mit
Befugnis zur gemeinsamen Weiterbildung) oder an einer weiterbildungsbefugten
Klinik, Poliklinik oder Fachklinik mit einer Grundorientierung hinsichtlich eines
Psychotherapieverfahrens nach § 16 für eine Bewerbung als Gutachterin oder
Gutachter für tiefenpsychologisch fundierte oder analytische Psychotherapie oder nach
§ 17 für eine Bewerbung als Gutachterin oder Gutachter für Verhaltenstherapie an der
entsprechende Krankenbehandlungen durchgeführt werden. Der Nachweis erfolgt
durch die befugte Institution oder durch eine entsprechende Bescheinigung der
Ärztekammer,
5. der Nachweis einer zum Zeitpunkt der Bestellung andauernden Dozenten- und
Supervisorentätigkeit auf dem Gebiet des Psychotherapieverfahrens,
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6. der Nachweis einer mindestens dreijährigen und grundsätzlich aktuell andauernden
Teilnahme an der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung auf dem Gebiet des
jeweiligen Psychotherapieverfahrens.
(4)
Für den Bereich der Begutachtung von Psychotherapien mit Kindern und Jugendlichen
muss die Erfüllung der in Absatz 3 Nummer 3 bis 6 genannten Kriterien jeweils für das
Psychotherapieverfahren, in dem eine Bewerbung erfolgt, bei Kindern und Jugendlichen
nachgewiesen werden.
(5)
Für den Bereich der Begutachtung von Psychotherapie als Gruppentherapie muss die
Erfüllung der in Absatz 3 Nummer 3 bis 6 genannten Kriterien jeweils für das
Psychotherapieverfahren, in dem eine Bewerbung erfolgt, als Gruppentherapie nachgewiesen
werden.
(6)
Nach § 12 Absatz 5 der Psychotherapie-Vereinbarung in der Fassung vom 15. Januar
2015 bestellte Gutachterinnen und Gutachter können unberührt von den unter § 35
aufgeführten Voraussetzungen bis zum Ende des Zeitraums ihrer derzeitigen Bestellung tätig
bleiben. Entsprechendes gilt für Gutachterinnen und Gutachter, die nach den bis zum 30.
September 2005 gültigen Psychotherapie-Richtlinien tätig gewesen sind.
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G.

Qualifikation und Dokumentation

§ 36

Qualifikation der Leistungserbringer

Die Qualifikation zur Durchführung der Leistungen nach dieser Richtlinie ist in der
Psychotherapie-Vereinbarung näher bestimmt.
§ 37

Schriftliche Dokumentation

Leistungen nach dieser Richtlinie erfordern für jede Patientin und jeden Patienten eine
schriftliche Dokumentation des Datums der Leistungserbringung, der diagnostischen
Erhebungen, der wesentlichen Inhalte der psychotherapeutischen Interventionen sowie der
Ergebnisse in der Patientenakte. Die „Individuelle Patienteninformation“ gemäß § 11 Absatz
15 ist ebenfalls Bestandteil der Patientenakte.
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H. Psychotherapie-Vereinbarung
§ 38

Regelungsbereich der Psychotherapie-Vereinbarung

(1)
Das Nähere zur Durchführung der psychotherapeutischen Versorgung regeln die
Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen durch
entsprechende Vereinbarung.
(2)
Ein Verfahren zur Dokumentation psychotherapeutischer Leistungen und zur
Evaluation der Prozess- und Ergebnisqualität wird zwischen den Vertragspartnern der
Psychotherapie-Vereinbarung vereinbart.
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I.

Übergangsregelung

§ 39

Übergangsregelung

Bis einschließlich 31. März 2017 ist die Richtlinie über die Durchführung der Psychotherapie
(Psychotherapie-Richtlinie) vom 19. Februar 2009 (BAnz. S. 1399) in der infolge des
Beschlusses vom 15. Oktober 2015 (BAnz AT 05.01.2016 B3) geltenden Fassung weiter
anzuwenden. Ab dem 1. April 2017 sind die §§ 1 bis 38 sowie die Anlage der PsychotherapieRichtlinie vom 19. Februar 2009 (BAnz. S. 1399) in der mit Beschluss vom 16. Juni 2016
geänderten Fassung anzuwenden.
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Anlage

Der Gemeinsame Bundesausschuss stellt gemäß § 19 Absatz 3 der Richtlinie fest:
I. Die nachstehenden Verfahren, Methoden und Techniken können wie folgt Anwendung
finden:
1. Katathymes Bilderleben ist keine eigenständige Psychotherapie im Sinne der Richtlinie,
sondern kann gegebenenfalls im Rahmen eines übergeordneten tiefenpsychologisch
fundierten Therapiekonzeptes (§ 16a) Anwendung finden.
2. Rational Emotive Therapie (RET) kann als eine Methode der kognitiven Umstrukturierung
(§ 17 Absatz 2 Nummer 4) im Rahmen eines umfassenden verhaltenstherapeutischen
Behandlungskonzepts Anwendung finden.
3. Eye-Movement-Desensitization and Reprocessing (EMDR) kann bei Erwachsenen mit
posttraumatischen Belastungsstörungen als Behandlungsmethode im Rahmen eines
umfassenden Behandlungskonzeptes der Verhaltenstherapie, der tiefenpsychologisch
fundierten Psychotherapie oder analytischen Psychotherapie Anwendung finden. Die
Anwendung setzt eine hinreichende fachliche Befähigung voraus, das heißt eine
Qualifikation in der psychotherapeutischen Behandlung der posttraumatischen
Belastungsstörung einschließlich der Methode EMDR. Das Nähere ist entsprechend § 36
in der Psychotherapie-Vereinbarung zu bestimmen.

II.

Die folgenden Psychotherapieverfahren, Psychotherapiemethoden und psychotherapeutischen Techniken können keine Anwendung finden, da die Erfordernisse der
Psychotherapie-Richtlinie nicht erfüllt werden:

1. Gesprächspsychotherapie
2. Gestalttherapie
3. Logotherapie
4. Psychodrama
5. Respiratorisches Biofeedback
6. Transaktionsanalyse
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Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, K. d. ö. R., Berlin,

– einerseits –

und

der GKV-Spitzenverband (Spitzenverband Bund der Krankenkassen), K. d. ö. R.,
Berlin,

– andererseits –

schließen als Anlage 1 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) die nachstehende

Vereinbarung über die Anwendung von Psychotherapie
in der vertragsärztlichen Versorgung
(Psychotherapie-Vereinbarung)
vom 9. Mai 2017*

in Krafttreten am 01.07.2017

(Anlage 1 BMV-Ä)
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(Anlage 1 BMV-Ä)
Teil A – Allgemeines
§1
(1)

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Anwendung und Umsetzung von Leistungen gemäß der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die
Durchführung der Psychotherapie (Psychotherapie-Richtlinie) in der jeweils geltenden Fassung.

(2)

Therapeutinnen und Therapeuten im Sinne dieser Vereinbarung sind entsprechend der jeweiligen fachlichen Befähigung nach den §§ 5 bis 7 die ärztliche
Psychotherapeutin oder der ärztliche Psychotherapeut, die ärztliche Kinder- und
Jugendpsychotherapeutin oder der ärztliche Kinder- und Jugendpsychotherapeut, die Psychologische Psychotherapeutin oder der Psychologische Psychotherapeut oder die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder der Kinderund Jugendlichenpsychotherapeut - nachfolgend Therapeutin bzw. Therapeut
benannt -, die über die Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung psychotherapeutischer Leistungen nach § 15 der Psychotherapie-Richtlinie als persönliche Leistung verfügen.

(3)

Für die Leistungen gemäß Psychotherapie-Richtlinie einschließlich der psychologischen Testverfahren und für die psychosomatische Grundversorgung gelten
die Grundsätze der Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der
Behandlung, auch hinsichtlich ihres Umfanges.

(4)

Leistungen gemäß Psychotherapie-Richtlinie in der vertragsärztlichen Versorgung werden grundsätzlich in den Praxisräumen der Therapeutin oder des
Therapeuten erbracht.
Teil B – Zur Ausübung Berechtigte
§ 2 Genehmigungspflicht

Die Ausführung und Abrechnung von psychotherapeutischen Leistungen im Rahmen
der vertragsärztlichen Versorgung durch die an der vertragsärztlichen Versorgung
teilnehmenden Therapeutinnen und Therapeuten ist erst nach Erteilung der Genehmigung durch die zuständige Kassenärztliche Vereinigung zulässig.
§ 3 Genehmigungsvoraussetzungen
1

Die Erfüllung der Voraussetzungen der fachlichen Befähigung ist gegenüber der
zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung nachzuweisen. 2Das Verfahren richtet
sich nach § 4 dieser Vereinbarung. 3Die fachliche Befähigung für die Durchführung
und Abrechnung der Psychotherapeutischen Sprechstunde und der Akutbehandlung
gilt als nachgewiesen, wenn die Therapeutin oder der Therapeut über eine Genehmigung nach § 2 zur Durchführung und Abrechnung von tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie oder analytischer Psychotherapie oder Verhaltenstherapie verfügt. 4Therapeutinnen und Therapeuten, die durch ihren Fachkundenachweis auf die
Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen beschränkt sind, dürfen nur bei Kindern und Jugendlichen Psychotherapeutische Sprechstunden und Akutbehandlung
durchführen. 5Die Regelungen zur Einbeziehung von Bezugspersonen bleiben davon
unberührt.
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§ 4 Genehmigungsverfahren
1

(1)

Anträge auf Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von Leistungen
der Psychotherapie-Richtlinie sind an die zuständige Kassenärztliche Vereinigung zu stellen. 2Die erforderlichen Nachweise (z. B. Zeugnisse und Bescheinigungen) sind den Anträgen beizufügen. 3Über die Anträge und über den Widerruf oder die Rücknahme einer erteilten Genehmigung entscheidet die Kassenärztliche Vereinigung. 4Vor Erteilung der Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von Leistungen der Psychotherapie-Richtlinie sind die vorgelegten
Zeugnisse und Bescheinigungen von der Kassenärztlichen Vereinigung zu
überprüfen.

(2)

Die Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von Leistungen der Psychotherapie-Richtlinie ist zu erteilen, wenn aus den vorgelegten Zeugnissen und
Bescheinigungen hervorgeht, dass die in den §§ 5 bis 7 genannten fachlichen
Voraussetzungen erfüllt sind.
§ 5 Fachliche Befähigung ärztlicher Psychotherapeuten

(1)

1

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Ausführung
und Abrechnung von tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie nach dem
Leistungsinhalt der Gebührenordnungspositionen (GOP) 35130, 35131, 3514035142, 35150, 35401, 35402 sowie 35405 des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes für vertragsärztliche Leistungen (EBM):
− durch die Berechtigung zum Führen der Gebietsbezeichnung Psychotherapeutische Medizin oder Psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder
der Gebietsbezeichnung Psychiatrie und Psychotherapie oder der Zusatzbezeichnung „Psychotherapie – fachgebunden –“ bzw. „Psychotherapie“
und
− durch Vorlage von Weiterbildungszeugnissen, aus denen sich ergibt, dass
eingehende Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie erworben wurden.
2

Für Ärztinnen und Ärzte mit der Berechtigung zum Führen der Gebietsbezeichnung Psychotherapeutische Medizin oder Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie erstreckt sich die entsprechende Genehmigung auch auf die
Behandlung in Gruppen gemäß Abs. 5.
(2)

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Ausführung
und Abrechnung von tiefenpsychologisch fundierter und analytischer Psychotherapie nach dem Leistungsinhalt der GOP 35130, 35131, 35140-35142,
35150, 35401, 35402, 35405, 35411, 35412 sowie 35415 des EBM:
− durch die Berechtigung zum Führen der Zusatzbezeichnung „Psychoanalyse“.

(3)

1

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Ausführung
und Abrechnung von Verhaltenstherapie nach dem Leistungsinhalt der GOP
35130, 35131, 35140-35142, 35150, 35421, 35422 sowie 35425 des EBM:
− durch die Berechtigung zum Führen der Gebietsbezeichnung Psychotherapeutische Medizin oder Psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder
der Gebietsbezeichnung Psychiatrie und Psychotherapie oder der Zusatzbe4
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zeichnung „Psychotherapie – fachgebunden –“ bzw. „Psychotherapie“ oder
„Psychoanalyse“
und
− durch Vorlage von Weiterbildungszeugnissen, aus denen sich ergibt, dass
eingehende Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Verhaltenstherapie erworben wurden.
2

Für Ärztinnen und Ärzte mit der Berechtigung zum Führen der Gebietsbezeichnung Psychotherapeutische Medizin oder Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie erstreckt sich die entsprechende Genehmigung auch auf die
Behandlung in Gruppen gemäß Abs. 5.

(4)

1

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Ausführung
und Abrechnung von Psychotherapie im jeweiligen Verfahren bei Kindern und
Jugendlichen nach dem Leistungsinhalt der GOP 35130, 35131, 35140-35142,
35150, 35401, 35402, 35405, 35411, 35412, 35415, 35421, 35422 sowie 35425
des EBM:
− durch die Berechtigung zum Führen der Gebietsbezeichnung Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

und
− durch Vorlage von Nachweisen entsprechend Abs. 1, Satz 1, 2. Halbsatz oder Abs. 2 oder Abs. 3, Satz 1, 2. Halbsatz für das jeweilige Verfahren
oder
− durch die Berechtigung zum Führen der Gebietsbezeichnung Psychotherapeutische Medizin oder Psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder
Psychiatrie und Psychotherapie oder der Zusatzbezeichnung „Psychotherapie – fachgebunden –“ bzw. „Psychotherapie“ oder „Psychoanalyse"
und
− durch Vorlage von Zeugnissen und Bescheinigungen, aus denen sich ergibt,
dass eingehende Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen erworben wurden. 2Aus den entsprechenden Zeugnissen und Bescheinigungen muss hervorgehen, dass eingehende Kenntnisse und Erfahrungen in der Entwicklungspsychologie und
Lernpsychologie einschließlich der speziellen Neurosenlehre sowie in der
Psychodiagnostik bei Kindern und Jugendlichen mit mindestens 200 Stunden
erworben wurden. 3Darüber hinaus ist nachzuweisen, dass mindestens vier
Fälle analytischer oder tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie mit
mindestens 200 Stunden insgesamt oder mindestens vier Fälle in Verhaltenstherapie mit insgesamt mindestens 180 Stunden selbstständig unter Supervision – möglichst nach jeder vierten Behandlungsstunde in analytischer
oder tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie oder nach jeder dritten
Behandlungsstunde in Verhaltenstherapie – durchgeführt und abgeschlossen
wurden. 4Entsprechende Zusatzqualifikationen müssen an anerkannten Weiterbildungsstätten für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie vermittelt
worden sein.
(5)

1

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Ausführung
und Abrechnung von Psychotherapie als Gruppenbehandlung im jeweiligen
5
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Verfahren nach dem Leistungsinhalt der GOP 35503-35509, 35513-35519,
35523-35529, 35533-35539, 35543-35549 sowie 35553-35559 des EBM:
− durch Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen nach Abs. 1 (tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie) oder nach Abs. 2 (analytische und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie) oder nach Abs. 3 (Verhaltenstherapie) und bei Kindern und Jugendlichen nach Abs. 4
und
− durch die Vorlage von Zeugnissen und Bescheinigungen, aus denen sich
ergibt, dass Kenntnisse und Erfahrungen in der Gruppentherapie erworben
wurden. 2Aus den entsprechenden Zeugnissen und Bescheinigungen muss
hervorgehen, dass eingehende Kenntnisse und praktische Erfahrungen in
der tiefenpsychologisch fundierten und analytischen Gruppenpsychotherapie
oder der Verhaltenstherapie in Gruppen erworben wurden. 3Ist im Rahmen
der Weiterbildung diese Qualifikation nicht erworben worden, ist nachzuweisen, dass in mindestens 40 Doppelstunden analytische oder tiefenpsychologisch fundierte bzw. verhaltenstherapeutische Selbsterfahrung in der Gruppe, in mindestens 24 Doppelstunden eingehende Kenntnisse in der Theorie
der Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik erworben wurden und
mindestens 60 Doppelstunden kontinuierlicher Gruppenbehandlung – auch in
mehreren Gruppen unter Supervision von mindestens 40 Stunden – mit tiefenpsychologisch fundierter oder analytischer Psychotherapie oder mit Verhaltenstherapie durchgeführt wurde.
4

Die Genehmigung zur Gruppenbehandlung wird für das Verfahren erteilt, für
das die Erfüllung der in diesem Absatz geforderten Voraussetzungen an die
Qualifikation nachgewiesen wurde.

(6)

1

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Ausführung
und Abrechnung von Maßnahmen der psychosomatischen Grundversorgung
nach dem Leistungsinhalt der GOP 35100 und 35110 des EBM:
− durch den Nachweis einer mindestens dreijährigen Erfahrung in selbstverantwortlicher ärztlicher Tätigkeit
und
− durch die Vorlage von Weiterbildungszeugnissen, nach denen Kenntnisse in
einer psychosomatisch orientierten Krankheitslehre, reflektierte Erfahrungen
über die Psychodynamik und therapeutische Relevanz der Arzt-PatientBeziehung und Erfahrungen in verbalen Interventionstechniken als Behandlungsmaßnahme erworben wurden. 2Aus entsprechenden Zeugnissen und
Bescheinigungen muss hervorgehen, dass entsprechende Kenntnisse und
Erfahrungen in einem Umfang von insgesamt mindestens 80 Stunden erworben wurden. 3Im Rahmen dieser Gesamtdauer müssen gesondert belegt
werden:
1. Theorieseminare von mindestens 20-stündiger Dauer, in denen Kenntnisse zur Theorie der Arzt-Patient-Beziehung, Kenntnisse und Erfahrungen in
psychosomatischer Krankheitslehre und der Abgrenzung psychosomatischer Störungen von Neurosen und Psychosen und Kenntnisse zur
Krankheit und Familiendynamik, Interaktion in Gruppen, Krankheitsbewältigung (Coping) und Differentialindikation von Psychotherapieverfahren
erworben wurden,
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2. Reflexion der Arzt-Patient-Beziehung durch kontinuierliche Arbeit in Balintoder patientenbezogenen Selbsterfahrungsgruppen von mindestens 30stündiger Dauer (d. h. bei Balintgruppen mindestens 15 Doppelstunden) in
regelmäßigen Abständen über einen Zeitraum von mindestens einem halben Jahr
und
3. Vermittlung und Einübung verbaler Interventionstechniken von mindestens
30-stündiger Dauer.
4

Die Kenntnisse und Erfahrungen müssen in anerkannten Weiterbildungsangeboten und die Reflexion der Arzt-Patient-Beziehung bei anerkannten BalintGruppenleiterinnen oder Balint-Gruppenleitern bzw. anerkannten Supervisorinnen oder Supervisoren erworben worden sein.
(7)

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Aus-führung
und Abrechnung von übenden und suggestiven Interventionen (Autogenes
Training, Jacobsonsche Relaxationstherapie, Hypnose) nach dem Leistungsinhalt der GOP 35111-35113 sowie 35120 des EBM:
− durch Vorlage von Weiterbildungszeugnissen, aus denen sich ergibt, dass
eingehende Kenntnisse und Erfahrungen in diesen Interventionen im Rahmen der Weiterbildung gemäß Abs. 1 bis 3 erworben wurden
oder
− durch den Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an zwei Kursen von jeweils
8 Doppelstunden im Abstand von mindestens sechs Monaten in den jeweiligen Interventionen.

(8)

1

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Ausführung
und Abrechnung von Eye-Movement-Desensitization and Reprocessing
(EMDR) als Methode zur Therapie posttraumatischer Belastungsstörungen bei
Erwachsenen als Einzeltherapie
− durch Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen nach Abs. 1 (tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie) oder nach Abs. 2 (analytische und
tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie) oder nach Abs. 3 (Verhaltenstherapie)
und
− durch die Vorlage von Zeugnissen und Bescheinigungen, aus denen sich ergibt, dass Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Behandlung der
posttraumatischen Belastungsstörung und der EMDR erworben wurden. 2Ist
im Rahmen der Weiterbildung diese Qualifikation nicht erworben worden, ist
nachzuweisen, dass in mindestens 40 Stunden eingehende Kenntnisse in
der Theorie der Traumabehandlung und EMDR erworben wurden und mindestens 40 Stunden Einzeltherapie, mit mindestens 5 abgeschlossenen
EMDR-Behandlungsabschnitten, unter Supervision von mindestens 10 Stunden mit EMDR durchgeführt wurden. 3Entsprechende Zusatzqualifikationen
müssen an oder über anerkannte Weiterbildungsstätten erworben worden
sein.

4

Die Genehmigung wird für die Durchführung der Methode EMDR in dem Verfahren erteilt, für das die Erfüllung der in diesem Absatz geforderten Voraussetzungen an die Qualifikation nachgewiesen wurde.
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§ 6 Fachliche Befähigung Psychologischer Psychotherapeuten
(1)

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Ausführung
und Abrechnung von tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie nach dem
Leistungsinhalt der GOP 35130, 35131, 35140, 35141, 35150, 35401, 35402
sowie 35405 des EBM:
− durch den Fachkundenachweis gemäß § 95c SGB V aufgrund einer vertieften Ausbildung mit Erwerb eingehender Kenntnisse und Erfahrungen in der
tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie.

(2)

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Ausführung
und Abrechnung von analytischer Psychotherapie nach dem Leistungsinhalt der
GOP 35131, 35140, 35141, 35150, 35411, 35412 sowie 35415 des EBM:
− durch den Fachkundenachweis gemäß § 95c SGB V aufgrund einer vertieften Ausbildung mit Erwerb eingehender Kenntnisse und Erfahrungen in der
analytischen Psychotherapie.

(3)

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Ausführung
und Abrechnung von Verhaltenstherapie nach dem Leistungsinhalt der GOP
35130, 35131, 35140, 35141, 35150, 35421, 35422 sowie 35425 des EBM:
− durch den Fachkundenachweis gemäß § 95c SGB V aufgrund einer vertieften Ausbildung mit Erwerb eingehender Kenntnisse und Erfahrungen in der
Verhaltenstherapie.

(4)

1

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Ausführung
und Abrechnung von Psychotherapie im jeweiligen Verfahren bei Kindern und
Jugendlichen nach dem Leistungsinhalt der GOP 35130, 35131, 35140, 35141,
35150, 35401, 35402, 35405, 35411, 35412, 35415, 35421, 35422 sowie 35425
des EBM:
− durch Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen nach Abs. 1 (tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie) oder nach Abs. 2 (analytische Psychotherapie) oder nach Abs. 3 (Verhaltenstherapie)
und
− durch Vorlage von Zeugnissen, aus denen sich ergibt, dass eingehende
Kenntnisse und Erfahrungen in der Entwicklungspsychologie und Lernpsychologie einschließlich der speziellen Neurosenlehre sowie der Psychodiagnostik bei Kindern und Jugendlichen mit mindestens 200 Stunden erworben
wurden. 2Darüber hinaus ist nachzuweisen, dass mindestens 4 Fälle analytischer oder tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie mit mindestens
200 Stunden insgesamt oder mindestens 5 Fälle in Verhaltenstherapie mit
mindestens 180 Stunden insgesamt selbstständig unter Supervision – möglichst nach jeder vierten Behandlungsstunde bei analytischer und tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie oder nach jeder dritten bis vierten Behandlungsstunde bei Verhaltenstherapie – bei Kindern und Jugendlichen
durchgeführt und abgeschlossen wurden. 3Entsprechende Zusatzqualifikationen müssen an oder über anerkannte Ausbildungsstätten für Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie gemäß § 6 Psychotherapeutengesetz erworben
worden sein.

(5)

1

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Ausführung
und Abrechnung von Psychotherapie als Gruppenbehandlung im jeweiligen
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Verfahren nach dem Leistungsinhalt der GOP 35503-35509, 35513-35519,
35523-35529, 35533-35539, 35543-35549 sowie 35553-35559 des EBM:
− durch Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen nach Abs. 1 (tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie) oder nach Abs. 2 (analytische Psychotherapie) oder nach Abs. 3 (Verhaltenstherapie) und bei Kindern und Jugendlichen nach Abs. 4
und
− durch die Vorlage von Zeugnissen, aus denen sich ergibt, dass eingehende
Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Gruppenpsychotherapie der
psychoanalytisch begründeten Verfahren oder der Verhaltenstherapie erworben wurden. 2Dabei ist nachzuweisen, dass in mindestens 40 Doppelstunden
analytischer oder tiefenpsychologisch fundierter bzw. verhaltenstherapeutischer Selbsterfahrung in der Gruppe, in mindestens 24 Doppelstunden eingehende Kenntnisse in der Theorie der Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik erworben wurden und mindestens 60 Doppelstunden kontinuierlicher Gruppenbehandlung, auch in mehreren Gruppen, unter Supervision
von mindestens 40 Stunden mit tiefenpsychologisch fundierter oder analytischer Psychotherapie oder mit Verhaltenstherapie durchgeführt wurden.
3
Entsprechende Zusatzqualifikationen müssen an oder über anerkannte
Ausbildungsstätten gemäß § 6 Psychotherapeutengesetz erworben worden
sein.
4

Die Genehmigung wird für das Verfahren erteilt, für das die Erfüllung der in
diesem Absatz geforderten Voraussetzungen an die Qualifikation nachgewiesen wurde.

(6)

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Ausführung
und Abrechnung von übenden und suggestiven Interventionen (Autogenes
Training, Jacobsonsche Relaxationstherapie, Hypnose) nach dem Leistungsinhalt der GOP 35111-35113, sowie 35120 des EBM:
− durch Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen nach Abs. 1 (tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie) oder nach Abs. 2 (analytische Psychotherapie) oder nach Abs. 3 (Verhaltenstherapie)
und
− durch den Erwerb eingehender Kenntnisse und Erfahrungen in diesen Interventionen im Rahmen des Fachkundenachweises gemäß Abs. 1 bis 3
oder
− durch die erfolgreiche Teilnahme an zwei Kursen von jeweils 8 Doppelstunden im Abstand von mindestens 6 Monaten in den jeweiligen Interventionen.

(7)

1

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Ausführung
und Abrechnung von EMDR als Methode zur Therapie posttraumatischer Belastungsstörungen bei Erwachsenen als Einzeltherapie

− durch Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen nach Abs. 1 (tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie) oder nach Abs. 2 (analytische und
tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie) oder nach Abs. 3 (Verhaltenstherapie)
und
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− durch die Vorlage von Zeugnissen und Bescheinigungen, aus denen sich ergibt, dass Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Behandlung der
posttraumatischen Belastungsstörung und der EMDR erworben wurden. 2Ist
im Rahmen der Ausbildung diese Qualifikation nicht erworben worden, ist
nachzuweisen, dass in mindestens 40 Stunden eingehende Kenntnisse in
der Theorie der Traumabehandlung und EMDR erworben wurden und mindestens 40 Stunden Einzeltherapie, mit mindestens 5 abgeschlossenen
EMDR-Behandlungsabschnitten, unter Supervision von mindestens 10 Stunden mit EMDR durchgeführt wurden. 3Entsprechende Zusatzqualifikationen
müssen an oder über anerkannte Ausbildungsstätten gemäß § 6 Psychotherapeutengesetz erworben worden sein.
4

Die Genehmigung wird für die Durchführung der Methode EMDR in dem Verfahren erteilt, für das die Erfüllung der in diesem Absatz geforderten Voraussetzungen an die Qualifikation nachgewiesen wurde
§ 7 Fachliche Befähigung von Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten

(1)

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Ausführung
und Abrechnung von tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie nach dem
Leistungsinhalt der GOP 35130, 35131, 35140, 35141, 35150, 35401, 35402
sowie 35405 des EBM:
− durch den Fachkundenachweis gemäß § 95c SGB V aufgrund einer vertieften Ausbildung mit Erwerb eingehender Kenntnisse und Erfahrungen in der
tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie.

(2)

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Ausführung
und Abrechnung von analytischer Psychotherapie nach dem Leistungsinhalt der
GOP 35131, 35140, 35141, 35150, 35411, 35412 sowie 35415 des EBM:
− durch den Fachkundenachweis gemäß § 95c SGB V aufgrund einer vertieften Ausbildung mit Erwerb eingehender Kenntnisse und Erfahrungen in der
analytischen Psychotherapie.

(3)

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Ausführung
und Abrechnung von Verhaltenstherapie nach dem Leistungsinhalt der GOP
35130, 35131, 35140, 35141, 35150, 35421, 35422 sowie 35425 des EBM:
− durch den Fachkundenachweis gemäß § 95c SGB V aufgrund einer vertieften Ausbildung mit Erwerb eingehender Kenntnisse und Erfahrungen in der
Verhaltenstherapie.

(4)

1

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Ausführung
und Abrechnung von Psychotherapie als Gruppenbehandlung im jeweiligen
Verfahren nach dem Leistungsinhalt der GOP 35503-35509, 35513-35519,
35523-35529, 35533-35539, 35543-35549 sowie 35553-35559 des EBM:
− durch Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen nach Abs. 1 (tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie) oder nach Abs. 2 (analytische Psychotherapie) oder nach Abs. 3 (Verhaltenstherapie)
und
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− durch die Vorlage von Zeugnissen, aus denen sich ergibt, dass eingehende
Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Gruppenpsychotherapie der
psychoanalytisch begründeten Verfahren oder der Verhaltenstherapie erworben wurden. 2Dabei ist nachzuweisen, dass in mindestens 40 Doppelstunden
analytischer oder tiefenpsychologisch fundierter bzw. verhaltenstherapeutischer Selbsterfahrung in der Gruppe, in mindestens 24 Doppelstunden eingehende Kenntnisse in der Theorie der Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik erworben wurden und mindestens 60 Doppelstunden kontinuierlicher Gruppenbehandlung, auch in mehreren Gruppen, unter Supervision
von mindestens 40 Stunden mit tiefenpsychogisch fundierter oder analytischer Psychotherapie oder mit Verhaltenstherapie durchgeführt wurden.
3
Entsprechende Zusatzqualifikationen müssen an oder über anerkannte
Ausbildungsstätten gemäß § 6 Psychotherapeutengesetz erworben worden
sein.
(5)

Die fachliche Befähigung gemäß § 3 gilt als nachgewiesen für die Ausführung
und Abrechnung von übenden und suggestiven Interventionen (Autogenes
Training, Jacobsonsche Relaxationstherapie, Hypnose) nach dem Leistungsinhalt der GOP 35111-35113 und 35120 des EBM:
− durch Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen nach Abs. 1 (tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie) oder nach Abs. 2 (analytische Psychotherapie) oder nach Abs. 3 (Verhaltenstherapie)
und
− durch den Erwerb eingehender Kenntnisse und Erfahrungen in diesen Interventionen im Rahmen des Fachkundenachweises gemäß Abs. 1 bis 3
oder
− durch die erfolgreiche Teilnahme an zwei Kursen von jeweils 8 Doppelstunden im Abstand von mindestens 6 Monaten in den jeweiligen Interventionen.

(6)

Therapeutinnen und Therapeuten, die durch ihren Fachkundenachweis auf die
Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen beschränkt sind, dürfen nur bei
Kindern und Jugendlichen tätig werden.
§ 8 Abrechnung von Leistungen in Einrichtungen
gem. § 117 Abs. 3 SGB V

Die Abrechnung von Leistungen, die in Einrichtungen erbracht werden, die gemäß
§ 117 Abs. 3 SGB V an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, unterliegt der
Maßgabe, dass die Leistungen der ambulanten Psychotherapie von Therapeutinnen
und Therapeuten mit den in dieser Vereinbarung genannten Qualifikationen erbracht
oder durch die Ausbildungsteilnehmerin oder den Ausbildungsteilnehmer frühestens
nach Absolvierung der Hälfte der entsprechenden Ausbildung und Nachweis von
ausreichenden Kenntnissen und Erfahrungen in dem betreffenden Psychotherapieverfahren unter Supervision dafür qualifizierter Therapeutinnen und Therapeuten
durchgeführt werden.
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§ 9 Konsiliarverfahren
Das Konsiliarverfahren einschließlich der Qualifikation der den Konsiliarbericht abgebenden Ärztinnen und Ärzte richtet sich nach den in § 31 der PsychotherapieRichtlinie festgelegten Bestimmungen.
§ 10 Information der Krankenkassen
1

(1)

Die Kassenärztlichen Vereinigungen stellen den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen quartalsweise ein Verzeichnis derjenigen
Therapeutinnen und Therapeuten, bei denen die in den §§ 5 bis 7 genannten
Voraussetzungen nachgewiesen worden sind, in elektronischer und weiterverarbeitbarer Form zur Verfügung. 2Das Verzeichnis enthält die Namen der Therapeutinnen und Therapeuten, Angaben über deren Gebietsbezeichnung, telefonische Erreichbarkeitszeiten zur Terminkoordination gemäß § 1 Abs. 8 Psychotherapie-Richtlinie sowie die Telefonnummer.

(2)

In diesem Verzeichnis sind die Therapeutinnen und Therapeuten zu kennzeichnen, die berechtigt sind, gemäß § 5 Abs. 4 bzw. § 6 Abs. 4 oder § 7 Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen sowie gemäß § 5 Abs. 5 bzw. § 6 Abs. 5
oder § 7 Abs. 4 Psychotherapie in Gruppen durchzuführen.

(3)

Abweichendes von den Regelungen zum Verzeichnis gemäß Abs. 1 können die
Partner des Gesamtvertrages vereinbaren.

(4)

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung führt eine Liste der aktuell nach § 12
bestellten Gutachterinnen und Gutachter sowie Obergutachterinnen und Obergutachter und stellt diese zeitnah nach Aktualisierung den Landesverbänden
der Krankenkassen und den Ersatzkassen oder einer von diesen benannten
Stelle und dem GKV-Spitzenverband in elektronischer und weiterverarbeitbarer
Form zur Verfügung.

(5)

1

Die oder der die Psychotherapie ausführende Therapeutin oder Therapeut
zeigt der zuständigen Krankenkasse unverzüglich die Beendigung der Richtlinientherapie gemäß § 15 der Psychotherapie-Richtlinie an (Formblatt PTV 12).
2
Sofern sich eine Rezidivprophylaxe anschließt, ist dies ebenfalls im Formblatt
PTV 12 anzugeben.
Teil C – Durchführung der Behandlung
§ 11 Antragstellung

(1)

1

Beabsichtigt eine Therapeutin oder ein Therapeut eine Richtlinientherapie gemäß § 15 Psychotherapie-Richtlinie bei entsprechender Indikationsstellung
durchzuführen, so empfiehlt er der Versicherten oder dem Versicherten frühestens zu Beginn der probatorischen Sitzungen, einen Antrag auf Feststellung der
Leistungspflicht für Psychotherapie bei deren oder dessen Krankenkasse zu
stellen (Formblatt PTV 1). 2Der Antrag kann frühestens gestellt werden, wenn
die zweite probatorische Sitzung terminiert ist. 3Im Quartal der ersten Behandlung und/oder den drei vorausgegangenen Quartalen müssen mindestens zwei
probatorische Sitzungen gemäß § 12 Abs. 3 der Psychotherapie-Richtlinie
durchgeführt worden sein. 4Im Antrag der Versicherten oder des Versicherten
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(PTV 1) sind das Datum oder die Daten der in Anspruch genommenen Psychotherapeutischen Sprechstunde anzugeben.
(2)

1

(3)

1

Im Formblatt PTV 2 sind die Diagnose und die Anzahl der Therapieeinheiten
anzugeben. 2Eine Therapieeinheit entspricht dabei 50 Minuten in einer Einzelbehandlung und 100 Minuten in einer Gruppenbehandlung. 3Bei der Beantragung von Therapieeinheiten für die Gruppentherapie im Rahmen einer reinen
Gruppenbehandlung oder einer Kombinationsbehandlung aus Einzel- und
Gruppentherapie ist im Formblatt PTV 2 für die Gruppen-therapie die jeweilige
Gebührenordnungsposition mit einem „X“ an fünfter Stelle anzugeben. 4Damit
ist eine Änderung der Gruppengröße im Behandlungsverlauf im Rahmen der
Regelung gemäß § 20 Nr. 5 der Psychotherapie-Richtlinie möglich; eine Festlegung auf eine Gruppengröße bei Antragsstellung ist nicht erforderlich.

(4)

1

Die Kurzzeittherapie 1 (KZT 1) ist spätestens nach 12 Therapieeinheiten und
die Kurzzeittherapie 2 (KZT 2) ist spätestens nach weiteren 12 Therapieeinheiten abzuschließen. 2Die Einzelsitzung kann auch in Einheiten von 2 x 25 Minuten unter entsprechender Vermehrung der Gesamtsitzungszahl durchgeführt
werden. 3Die Beantragung der KZT 1 erfolgt frühestens zu Beginn der probatorischen Sitzungen, die Beantragung der KZT 2 ist frühestens nach 7 durchgeführten Therapieeinheiten der KZT 1 möglich. 4Stellt sich während der Kurzzeittherapie heraus, dass eine Langzeittherapie durchgeführt werden muss, ist die
Überführung der Kurzzeittherapie in eine Langzeittherapie spätestens mit der
achten Therapieeinheit der KZT 2 zu beantragen. 5Wird Kurzzeittherapie in
Langzeittherapie übergeführt, ist die bewilligte Kurzzeittherapie auf das Kontingent der Langzeittherapie anzurechnen. 6Die Krankenkasse hat den Umwandlungsantrag auf Langzeittherapie einer Gutachterin oder einem Gutachter vorzulegen (Gutachterverfahren nach § 34 der Psychotherapie-Richtlinie). 7Das
gleiche gilt, wenn nach Beendigung einer Therapie eine Kurzzeittherapie beantragt werden soll, es sei denn, dass zwischen der Beendigung der Therapie und
dem Zeitpunkt der Antragstellung ein Zeitraum von mehr als zwei Jahren liegt.

(5)

1

Je nach Indikation ist festzulegen, ob ein Antrag auf Kurzzeit- oder Langzeittherapie gestellt werden soll. 2Dem Antrag der Versicherten oder des Versicherten sind Angaben der Therapeutin oder des Therapeuten für die beantragte
Therapie auf dem Formblatt PTV 2 beizufügen, die der Begründung der beantragten Therapie dienen.

Einem Antrag auf Langzeittherapie und einem Umwandlungsantrag einer
Kurzzeittherapie in eine Langzeittherapie ist neben dem Formblatt PTV 2 für die
Krankenkasse ein verschlossener Briefumschlag für die Gutachterin oder den
Gutachter (PTV 8) mit folgendem Inhalt beizufügen:
− Bericht für die Gutachterin oder den Gutachter gemäß Leitfaden PTV 3,
− Durchschrift des PTV 2,
− Durchschrift des Konsiliarberichts, sofern gemäß § 31 PsychotherapieRichtlinie erforderlich,
− ergänzende Befundberichte, sofern erforderlich.
2

Dies gilt auch für Anträge gemäß Abs. 4 Satz 7. 3Der Bericht an die Gutachterin oder den Gutachter ist von der Therapeutin oder vom Therapeuten vollständig persönlich zu verfassen.
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1

(6)

Führt die Langzeittherapie innerhalb des von der Krankenkasse genehmigten
Umfangs nicht zum Erfolg, kann die Versicherte oder der Versicherte einen Antrag auf Fortsetzung der Behandlung stellen (PTV 1). 2Diesem Antrag wird von
der Therapeutin oder von dem Therapeuten das PTV 2 für die Krankenkasse
beigefügt. 3Sofern die Krankenkasse zur Prüfung eine Gutachterin oder einen
Gutachter beauftragt, hat sie dies der Therapeutin oder dem Therapeuten unverzüglich mitzuteilen. 4In diesem Fall werden von der Therapeutin oder vom
Therapeuten eine Kopie des PTV 2 für die Krankenkasse sowie ein verschlossener Briefumschlag für die Gutachterin oder den Gutachter (PTV 8) mit Inhalt
gemäß Abs. 5 Satz 1 zeitnah an die zuständige Krankenkasse gesandt. 5Erfolgt
keine Einleitung des Gutachterverfahrens hat die Krankenkasse den Fortsetzungsantrag bei Vorliegen der formalen Voraussetzungen innerhalb von drei
Wochen nach Eingang zu genehmigen. 6Die Sätze 2 bis 4 gelten auch für Anträge, die unter die Regelung gemäß § 13 Abs. 5 fallen.

(7)

1

Werden im Rahmen einer genehmigten Gruppentherapie Einzelbehandlungen
notwendig, die nicht beantragt wurden, können diese in einem Verhältnis von
einer Einzelbehandlung auf zehn Gruppenbehandlungen ohne besondere Antragstellung durchgeführt werden. 2Dabei sind die Einzelbehandlungen dem genehmigten Kontingent der Gruppenbehandlungen hinzuzurechnen.

(8)

In einer genehmigten Kombinationsbehandlung können Therapieeinheiten im
Verhältnis von 50 Minuten Einzelbehandlung zu 100 Minuten Gruppenbehandlung ohne eine Anzeige gegenüber der Krankenkasse in das jeweils andere
Setting übertragen werden, sofern sich die überwiegend durchgeführte Anwendungsform nach § 27 Abs. 3 der Psychotherapie-Richtlinie durch die Übertragung nicht ändert.

(9)

1

Wird eine Kombinationsbehandlung durch zwei Therapeutinnen bzw. Therapeuten durchgeführt, so füllen beide Therapeutinnen bzw. Therapeuten je ein
Formblatt PTV 2 aus. 2Der Antrag der Versicherten oder des Versicherten
(PTV 1) und beide PTV 2 sind gemeinsam bei der Krankenkasse einzureichen.
3
Jede Therapeutin oder jeder Therapeut gibt auf dem PTV 2 jeweils die von ihm
durchzuführenden Therapieeinheiten an. 4In einer Kombinationsbehandlung
durch zwei Therapeutinnen bzw. Therapeuten kann eine Therapeutin oder ein
Therapeut jeweils ausschließlich Einzel- oder Gruppenbehandlung durchführen.
5
Bei einer genehmigten Kombinationsbehandlung durch zwei Therapeutinnen
bzw. Therapeuten ist die Übertragung von Therapieeinheiten gemäß Abs. 8 nur
möglich, wenn dies durch beide Therapeutinnen bzw. Therapeuten gemeinsam
bei der Krankenkasse angezeigt wird.

(10) 1Bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen kann es zur Erreichung des
Therapieziels notwendig sein, relevante Bezugspersonen einzubeziehen. 2Dies
ist bei der Angabe des Behandlungsumfangs im PTV 2 entsprechend zu berücksichtigen. 3Die für diese Einbeziehung vorgesehene Anzahl der Therapieeinheiten soll ein Verhältnis von 1:4 zur Anzahl der Therapieeinheiten der Versicherten oder des Versicherten möglichst nicht überschreiten. 4Die in diesem
Verhältnis für die Einbeziehung der Bezugspersonen bewilligte Anzahl der Therapieeinheiten ist der Anzahl der Therapieeinheiten für die Behandlung der Versicherten oder des Versicherten hinzuzurechnen. 5Ist eine höhere Anzahl für die
Einbeziehung der Bezugspersonen therapeutisch geboten, ist dies im Bericht
an die Gutachterin oder den Gutachter zu begründen. 6Wird hierfür eine höhere
Anzahl bewilligt, so reduziert sich die Anzahl der Therapieeinheiten für die Behandlung der Versicherten oder des Versicherten entsprechend. 7Stellt sich im
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(Anlage 1 BMV-Ä)
Verlauf der Einbeziehung von Bezugspersonen heraus, dass eine Psychotherapie der Bezugsperson notwendig ist, kann diese nicht mit Therapieeinheiten
für die Einbeziehung von Bezugspersonen erfolgen.
(11) 1Die Einbeziehung der Bezugsperson bzw. Bezugspersonen gemäß Abs. 10
kann auch in Gruppen durchgeführt werden. 2Die Einbeziehung der Bezugsperson bzw. Bezugspersonen gemäß Abs. 10 ohne eine in denselben Zeitabschnitt
fallende, parallel laufende Behandlung der Versicherten oder des Versicherten
ist nicht zulässig.
(12) Probatorische Sitzungen können bis zur Höchstgrenze gemäß § 12 Abs. 3 der
Psychotherapie-Richtlinie auch nach Antragsstellung bis zum Beginn der Richtlinientherapie durchgeführt werden.
(13) 1Die Unterbrechung einer Psychotherapie für einen Zeitraum von mehr als einem halben Jahr ist nur zulässig, wenn sie gegenüber der Krankenkasse formlos begründet wird. 2Die Durchführung von genehmigten Stunden einer Rezidivprophylaxe gemäß § 14 der Psychotherapie-Richtlinie bleibt hiervon unberührt.
(14) 1Maßnahmen einer Gruppenpsychotherapie (bis zu 9 Teilnehmende) können an
einem Tag bis zu zweimal je 100 Minuten durchgeführt werden. 2Die Durchführung einer Einzeltherapie als Doppelsitzung ist nur zulässig bei einer krisenhaften psychischen Situation der Versicherten oder des Versicherten oder bei Anwendung besonderer Methoden der Psychotherapieverfahren nach § 15 der
Psychotherapie-Richtlinie. 3Die Anwendung von besonderen Methoden der
Psychotherapieverfahren nach § 15 der Psychotherapie-Richtlinie außerhalb
der Praxisräume der Therapeutin oder des Therapeuten ist in der vertragsärztlichen Versorgung nur im unmittelbaren persönlichen Kontakt der Versicherten
oder des Versicherten mit der Therapeutin oder dem Therapeuten zulässig.
(15) Eine gleichzeitige psychotherapeutische Behandlung von Partnerinnen oder
Partnern oder nahen Familienangehörigen durch dieselbe Therapeutin oder
denselben Therapeuten ist mit besonderer Sorgfalt zu prüfen; die Regelungen
zur Einbeziehung von Bezugspersonen bleiben hiervon unberührt.
§ 12 Gutachterverfahren
(1)

1

Das Gutachterverfahren dient dazu festzustellen, ob die in der Psychotherapie-Richtlinie und in dieser Vereinbarung niedergelegten Voraussetzungen für
die Durchführung einer Psychotherapie zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung erfüllt sind. 2Dabei prüft die Gutachterin oder der Gutachter den
Antrag unter fachlichen Gesichtspunkten, insbesondere, ob das beantragte
Psychotherapieverfahren nach der Psychotherapie-Richtlinie anerkannt und
im konkreten Behandlungsfall indiziert ist, ob die Prognose einen ausreichenden Behandlungserfolg erwarten lässt, und ob der vorgeschlagene Behandlungsumfang angemessen i. S. d. § 27 Abs. 1 der Psychotherapie-Richtlinie
ist. 3Die Gutachterin oder der Gutachter verfasst hierzu eine Stellungnahme
auf dem Formblatt PTV 5.

(2)

Das Gutachterverfahren richtet sich nach § 34 der Psychotherapie-Richtlinie.

(3)

Die Qualifikation der Gutachterinnen und Gutachter ist in § 35 der Psychotherapie-Richtlinie festgelegt.
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1

(4)

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung bestellt im Einvernehmen mit dem
GKV-Spitzenverband Gutachterinnen und Gutachter für analytische Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und Verhaltenstherapie jeweils für die Dauer von fünf Jahren. 2Die Bestellung erfolgt alle fünf Jahre
zum 1. Januar, erstmalig zum 1. Januar 2018. 3Sofern die jeweiligen Qualifikationskriterien gemäß § 35 der Psychotherapie-Richtlinie erfüllt sind, kann eine
Bestellung für jedes Therapieverfahren gemäß § 15 der PsychotherapieRichtlinie jeweils für Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen, Psychotherapie bei Erwachsenen, oder für beide Altersgruppen, erfolgen. 4Die Bestellung kann den Bereich der Gruppenpsychotherapie einschließen, wenn die
Qualifikation zur Erbringung von Gruppenpsychotherapie im jeweiligen Psychotherapieverfahren und in der jeweiligen Altersgruppe nachgewiesen wurde.

(5)

1

Spätestens vier Monate vor einer Bestellung gemäß Abs. 4 rufen die Vertragspartner dieser Vereinbarung durch Ausschreibung im Deutschen Ärzteblatt und dessen Ausgabe PP zur Bewerbung für eine Gutachtertätigkeit auf.
2
Die Ausschreibung enthält die Modalitäten des Bewerbungsverfahrens. 3Für
eine Bestellung als Gutachterin oder Gutachter ist es erforderlich, dass sich
die Interessentin oder der Interessent nach erfolgter Ausschreibung gemäß
Satz 1 bewirbt; dies gilt auch für zum Zeitpunkt der Ausschreibung bereits bestellte Gutachterinnen und Gutachter.

(5a)

1

Die Erfüllung der in § 35 der Psychotherapie-Richtlinie definierten Qualifikationsanforderungen ist in der Bewerbung nachzuweisen. 2Der Nachweis für eine Teilnahme an der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung gemäß
§ 35 Abs. 3 Nr. 6 der Psychotherapie-Richtlinie erfolgt durch:
1. eine mindestens dreijährige vertragsärztliche Tätigkeit, diese kann auch
in einer Einrichtung nach § 2 Abs. 3 Bundesmantelvertrag-Ärzte
(BMV-Ä) nach dem Abschluss einer Aus- oder Weiterbildung gemäß
§ 35 Abs. 3 Nr. 2 der Psychotherapie-Richtlinie erbracht worden sein,
und
2. eine aktuell andauernde vertragsärztliche Tätigkeit, diese kann auch in
einer Einrichtung nach § 2 Abs. 3 BMV-Ä, oder als eine aktuell andauernde Tätigkeit für den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung
(MDS/MDK) im Bereich der Psychotherapie erbracht werden.

(5b)

Endet eine Tätigkeit nach Abs. 5a Satz 2 Nr. 2 während des Bestellungszeitraums als Gutachterin oder Gutachter, kann die gutachterliche Tätigkeit bis
zum Ende des Bestellungszeitraums fortgeführt werden.

(6)

Neben den in der Psychotherapie-Richtlinie festgelegten Qualifikationen ist für
eine Bestellung der Gutachterinnen und Gutachter nach Abs. 4 Voraussetzung, dass die Bereitschaft und Möglichkeit besteht, die für die sachgerechte
und neutrale Begutachtung notwendige Zeit im jeweils erforderlichen Umfang
zur Verfügung zu stellen.

(7)

Die Gutachterinnen und Gutachter haben insbesondere folgende Pflichten zu
erfüllen:
1. Sie erstellen eine Statistik über die von ihnen durchgeführten Begutachtungen und übermitteln diese an die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung erstellt Vorgaben zur
Führung dieser Statistik, die insbesondere Erhebungszeitraum, Abga16
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bezeitpunkt, Inhalte der Erhebung sowie den Übermittlungsweg umfassen. Über die Vorgaben und die Ergebnisse in aggregierter Form wird
der GKV-Spitzenverband durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung
zeitnah informiert. Die Vertragspartner können weitere Maßnahmen zur
Qualitätssicherung des Verfahrens festlegen.
2. Die Frist zwischen Eingang der Unterlagen bei der Gutachterin oder
dem Gutachter und der Absendung des Gutachtens an die beauftragende Krankenkasse soll in der Regel zwei Wochen nicht überschreiten. Sofern innerhalb von zwei Wochen eine Bearbeitung nicht möglich
ist, begründet dies die Gutachterin oder der Gutachter gegenüber der
Krankenkasse unter Angabe eines voraussichtlichen Fertigstellungstermins.
3. Steht eine Gutachterin oder ein Gutachter vorübergehend, z. B. urlaubs- oder krankheitsbedingt, für die Erstellung von Gutachten nicht
zur Verfügung (Abwesenheitszeiten), teilt sie oder er dies der Kassenärztlichen Bundesvereinigung elektronisch mit. Planbare Abwesenheitszeiten sind spätestens vier Wochen vor Beginn der Abwesenheit
mitzuteilen. Übersteigen die jährlichen Abwesenheitszeiten den Zeitraum von drei Monaten, ist dies gegenüber der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu begründen.
4. Die Gutachterin oder der Gutachter informiert die Kassenärztliche Bundesvereinigung unverzüglich über Änderungen ihrer oder seiner Kontaktdaten.
(8)

Bei Verletzung der sich aus dieser Vereinbarung ergebenden Gutachterpflichten durch die Gutachterin oder den Gutachter kann die Kassenärztliche Bundesvereinigung im Einvernehmen mit dem GKV-Spitzenverband die Bestellung widerrufen.

(9)

Das Gutachterverfahren wird von der für die Versicherte oder den Versicherten zuständigen Krankenkasse eingeleitet.

(10)

1

Anträge auf analytische Psychotherapie werden von Gutachterinnen und
Gutachtern für analytische Psychotherapie begutachtet. 2Anträge auf tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie werden von Gutachterinnen und Gutachtern für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie begutachtet.
3
Anträge auf Verhaltenstherapie werden von Gutachterinnen und Gutachtern
für Verhaltenstherapie begutachtet.

(11)

Anträge auf Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen werden unter Berücksichtigung der Regelungen in Abs. 10 von Gutachterinnen und Gutachtern
begutachtet, die für die Begutachtung von Psychotherapie bei Kindern und
Jugendlichen bestellt wurden.

(12)

Anträge auf Gruppentherapie oder eine Kombinationsbehandlung aus Einzelund Gruppentherapie werden unter Berücksichtigung der Regelungen in den
Abs. 10 und 11 von Gutachterinnen und Gutachtern begutachtet, die auch für
die Begutachtung von Psychotherapie als Gruppentherapie bestellt wurden.

(13)

1

Die Therapeutin oder der Therapeut, der den Antrag der Versicherten oder
des Versicherten begründet hat, macht auf dem Briefumschlag (PTV 8) Angaben zur beantragten Psychotherapie. 2Die Krankenkasse wählt auf dieser Ba-

17

(Anlage 1 BMV-Ä)
sis eine oder einen nach Abs. 10 bis 12 geeignete Gutachterin oder geeigneten Gutachter aus.
(14)

Sofern die zuständige Krankenkasse bei einem Folgeantrag während einer
laufenden Behandlung ein Gutachterverfahren einleitet, soll sie die Gutachterin oder den Gutachter beauftragen, die oder der den Erstantrag beurteilt hat.

(15)

1

Der Gutachterin oder dem Gutachter dürfen sowohl von der behandelnden
Therapeutin oder vom behandelnden Therapeuten als auch von der Krankenkasse nur solche Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, auf denen die
personenbezogene Daten der oder des Versicherten pseudonymisiert sind.
2
Für die der Gutachterin oder dem Gutachter im Gutachterverfahren nach
Satz 1 zur Verfügung gestellten Unterlagen und ihre oder seine gutachterliche
Stellungnahme gelten unter Wahrung der Schweigepflicht die in Satz 3 genannten Aufbewahrungsfristen. 3Die Gutachterin oder der Gutachter soll die in
Satz 1 genannten Unterlagen mindestens zwei Jahre über den von ihr oder
ihm befürworteten Behandlungszeitraum hinaus aufbewahren.

(16)

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung benennt im Einvernehmen mit dem
GKV-Spitzenverband Obergutachterinnen und Obergutachter, die dann von
den Krankenkassen angerufen werden können, wenn eine Versicherte oder
ein Versicherter Einspruch gegen ihre ablehnende Entscheidung einlegt
(§ 13 Abs. 3).

(17)

Der Obergutachterin oder dem Obergutachter sind alle bisherigen Unterlagen,
insbesondere auch das ausgefüllte Formblatt PTV 2 des Verfahrens sowie
ggf. der Konsiliarbericht, von der behandelnden Therapeutin oder vom behandelnden Therapeuten zur Verfügung zu stellen.

(18)

Für Gutachten und Obergutachten werden die Gebühren zwischen den Vertragspartnern gesondert vereinbart.
§ 13 Entscheidung zur Leistungspflicht

(1)

1

(2)

1

Sind bei Anträgen auf Kurzzeittherapie die Voraussetzungen für die Leistungspflicht erfüllt, so teilt die Krankenkasse dies der Versicherten oder dem Versicherten formlos mit. 2Sind bei Anträgen auf Langzeittherapie die Voraussetzungen für die Leistungspflicht erfüllt, teilt die Krankenkasse dies der Versicherten
oder dem Versicherten und der Therapeutin oder dem Therapeuten, die oder
der den Antrag begründet hat, formlos mit.

Die Mitteilung zur Anerkenntnis der Leistungspflicht an die Versicherte oder
den Versicherten und bei Langzeittherapie auch an die Therapeutin oder den
Therapeuten enthält die Anzahl der bewilligten Therapieeinheiten unter Angabe
der Gebührenordnungspositionen sowie die Kontaktinformationen einer Ansprechpartnerin oder eines Ansprechpartners für Rückfragen. 2Bei Leistungen
der Gruppentherapie in einer Gruppen- oder Kombinationsbehandlung erstreckt
sich die Anerkenntnis der Leistungspflicht auf alle Gebührenordnungspositionen
des jeweiligen Therapieverfahrens in der Kurzzeittherapie oder in der Langzeittherapie gemäß den ersten vier Stellen der im Formblatt PTV 2 angegebenen
Gebührenordnungsposition sowie die nach § 20 Nr. 5 der PsychotherapieRichtlinie möglichen Gruppengrößen. Dies ermöglicht eine Änderung der Gruppengröße im Behandlungsverlauf.
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1

(3)

Legt die Versicherte oder der Versicherte gegen die Ablehnung einer Kurzzeittherapie Widerspruch ein, kann die Krankenkasse eine gutachterliche Stellungnahme einholen. 2Liegen die formalen Voraussetzungen für die Leistungspflicht
bei Anträgen auf Langzeittherapie vor, muss die Krankenkasse vor der Ablehnung eines Antrags eine gutachterliche Stellungnahme einholen. 3Wurde ein
Antrag auf Kurz- oder Langzeittherapie nach Einholen einer gutachterlichen
Stellungnahme abgelehnt und legt die Versicherte oder der Versicherte Widerspruch gegen diese Entscheidung ein, kann die Krankenkasse ein Obergutachten einholen.

(4)

Verneint die Krankenkasse ihre Leistungspflicht, teilt sie dies der Versicherten
oder dem Versicherten und der Therapeutin oder dem Therapeuten, die oder
der den Antrag begründet hat, unter Angabe der Kontaktinformationen einer
Ansprechpartnerin oder eines Ansprechpartners für Rückfragen formlos mit.

(5)

Die Krankenkasse kann grundsätzlich jeden Antrag einer Gutachterin oder einem Gutachter zur Prüfung übergeben, sofern sie dies für erforderlich hält.

(6)

Erlischt die Leistungspflicht der Krankenkasse während einer laufenden Behandlung, so unterrichtet sie unverzüglich die die Psychotherapie ausführende
Therapeutin bzw. den die Psychotherapie ausführenden Therapeuten.

(7)

Bestätigt die Krankenkasse ihre Leistungspflicht für Psychotherapie aufgrund
eines Antragsverfahrens, wird eine zusätzliche Wirtschaftlichkeitsprüfung für die
bewilligte Psychotherapie nicht durchgeführt.
§ 14 Psychotherapeutische Sprechstunde

(1)

Nach § 11 Abs. 5 der Psychotherapie-Richtlinie kann eine Psychotherapeutische Sprechstunde bei Erwachsenen in Einheiten von mindestens 25 Minuten
höchstens sechsmal, bei Kindern und Jugendlichen höchstens zehnmal je
Krankheitsfall gemäß § 21 Abs. 1 BMV-Ä durchgeführt werden.

(2)

1

Bedarf eine Versicherte oder ein Versicherter einer Behandlung nach den
§§ 12 (Probatorische Sitzung), 13 (Psychotherapeutische Akutbehandlung)
und/oder 15 (Psychoanalytisch begründetes Psychotherapieverfahren oder
Verhaltenstherapie) der Psychotherapie-Richtlinie, müssen im Quartal der ersten Behandlung und/oder den drei vorherigen Quartalen insgesamt mindestens
50 Minuten Psychotherapeutische Sprechstunde erbracht worden sein. 2Die in
§ 11 Abs. 7 der Psychotherapie-Richtlinie aufgeführten Ausnahmen bleiben von
der Regelung in Satz 1 unberührt.
§ 15 Psychotherapeutische Akutbehandlung

(1)

1

Die Therapeutin oder der Therapeut zeigt der Krankenkasse eine Akutbehandlung spätestens mit ihrem Beginn auf dem Formular PTV 12 an. 2In dem Formular PTV 12 werden Versichertennummer, Datum des Behandlungsbeginns
und Diagnose angegeben. 3Bei Anzeige einer Akutbehandlung erklärt die Versicherte oder der Versicherte, dass vor Beginn der Akutbehandlung mindestens
50 Minuten Psychotherapeutische Sprechstunde innerhalb der letzten vier
Quartale durchgeführt wurden oder Ausnahmetatbestände nach § 11 Abs. 7 der
Psychotherapie-Richtlinie vorliegen.
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(2)

Nach § 13 Abs. 2 der Psychotherapie-Richtlinie kann die Akutbehandlung als
Einzeltherapie in Einheiten von mindestens 25 Minuten bis zu 24 Mal je Krankheitsfall gemäß § 21 Abs. 1 BMV-Ä durchgeführt werden.

(3)

1

Sofern sich an die Akutbehandlung eine Richtlinientherapie gemäß § 15 Psychotherapie-Richtlinie anschließen soll, kann ein entsprechender Antrag erst
nach Beendigung der Akutbehandlung im Rahmen der probatorischen Sitzungen gestellt werden. 2Die erbrachten Stunden der Akutbehandlung werden auf
das Therapiekontingent einer Richtlinientherapie gemäß § 15 PsychotherapieRichtlinie angerechnet.
§ 16 Rezidivprophylaxe

(1)

Für die Rezidivprophylaxe gemäß § 14 der Psychotherapie-Richtlinie ist im
Formblatt PTV 2 anzugeben, ob diese nach dem Abschluss der Langzeittherapie durchgeführt werden soll, nicht durchgeführt werden soll, oder ob dies zum
Zeitpunkt des Antrags noch nicht absehbar ist.

(2)

Wurde eine Langzeittherapie mit anschließender Rezidivprophylaxe beantragt
oder war die Durchführung einer Rezidivprophylaxe bei Antragstellung noch
nicht absehbar, können Therapieeinheiten des bewilligten Gesamtkontingents
gemäß § 14 Abs. 3 der Psychotherapie-Richtlinie zur Rezidivprophylaxe genutzt
werden.

(3)

Voraussetzung für die Erbringung einer Rezidivprophylaxe ist die Anzeige der
Beendigung der Richtlinientherapie gemäß § 15 Psychotherapie-Richtlinie gegenüber der Krankenkasse gemäß § 10 Abs. 5.

(4)

Die Zwei-Jahres-Frist gemäß § 11 Abs. 4 Satz 7 beginnt mit der gemäß § 10
Abs. 5 angezeigten Beendigung der Langzeittherapie und gilt unabhängig von
den in diesem Zeitraum in Anspruch genommenen Leistungen der Rezidivprophylaxe.

(5)

Die parallele psychotherapeutische Behandlung neben einer Rezidivprophylaxe
ist nicht zulässig.
Teil D – Abrechnung
§ 17

(1)

Die durchgeführten psychotherapeutischen Leistungen werden über die zuständige Kassenärztliche Vereinigung abgerechnet.

(2)

Während der Durchführung oder Fortsetzung einer bewilligten Psychotherapie
können Testverfahren nach den GOP 35300-35302 des EBM mit besonderer
Begründung bei Kurzzeittherapie bis zu dreimal berechnet werden; bei Langzeittherapie ist eine darüber hinaus gehende zweimalige Berechnung, damit
insgesamt bis zu fünfmal, zulässig.

(3)

Die Abrechnung der für die Einbeziehung von Bezugspersonen nach
§ 11 Abs. 10 bewilligten Therapieeinheiten erfolgt zu Lasten der Krankenkasse
der Versicherten oder des Versicherten.
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(4)

Leistungen der Einbeziehung von Bezugspersonen sind hinter der Abrechnungsposition mit einem „B“ zu kennzeichnen.

(5)

1

Leistungen der Rezidivprophylaxe sind hinter der Abrechnungsposition mit einem „R“ zu kennzeichnen. 2Werden im Rahmen der Rezidivprophylaxe Therapieeinheiten zur Einbeziehung von Bezugspersonen abgerechnet, sind die Leistungen hinter der Abrechnungsposition mit einem „U“ zu kennzeichnen.
Teil E – Formblätter
§ 18

(2)

Es gelten die folgenden Formblätter:
1. Überweisung an eine Vertragsärztin oder einen Vertragsarzt durch eine
Psychologische Psychotherapeutin oder einen Psychologischen Psychotherapeuten oder eine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin
oder einen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zur Abklärung
somatischer Ursachen und Erstellung des Konsiliarberichtes vor Aufnahme einer Psychotherapie (Muster 7) gemäß Anlage 2 des BMV-Ä
(Vereinbarung über Vordrucke für die vertragsärztliche Versorgung).
2. Konsiliarbericht einer Vertragsärztin oder eines Vertragsarztes vor Aufnahme einer durch eine Psychologische Psychotherapeutin oder einen
Psychologischen Psychotherapeuten oder eine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder einen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten durchgeführten Psychotherapie (Muster 22) gemäß Anlage
2 des BMV-Ä (Vereinbarung über Vordrucke für die vertragsärztliche
Versorgung).
3. Folgende Formblätter gemäß dieser Vereinbarung:
PTV 1

−

Antrag des Versicherten auf Psychotherapie

PTV 2

−

Angaben des Therapeuten zum Antrag des Versicherten

PTV 3

−

Leitfaden zur Erstellung des Berichts an den Gutachter

PTV 4

−

Auftrag der Krankenkasse zur Begutachtung

PTV 5

−

Stellungnahme des Gutachters

PTV 6

−

unbesetzt

PTV 7

−

unbesetzt

PTV 8

−

Briefumschlag zur Weiterleitung der Unterlagen an
den Gutachter

PTV 9

−

unbesetzt

PTV 10

−

Allgemeine Patienteninformation „Ambulante Psychotherapie in der gesetzlichen Krankenversicherung“
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PTV 11

−

Individuelle Patienteninformation zur ambulanten
psychotherapeutischen Sprechstunde

PTV 12

−

Anzeige der Akutbehandlung oder der Beendigung
einer Psychotherapie

(3)

1

Der Konsiliarbericht (Muster 22) wird im Vierfachsatz erstellt. 2Das Original ist
für die Therapeutin oder den Therapeuten bestimmt (Muster 22a), die erste
Durchschrift für die Gutachterin oder den Gutachter (Muster 22b), die zweite
Durchschrift zum Verbleib bei der Konsiliarärztin oder beim Konsiliararzt (Muster 22c) und die dritte Durchschrift für die Krankenkasse (Muster 22d).

(4)

1

(5)

1

Das Formblatt PTV 2 (Angaben des Therapeuten zum Antrag des Versicherten) wird im Dreifachsatz erstellt. 2Das Original (PTV 2a) ist für die Krankenkasse bestimmt, die erste Durchschrift für die Gutachterin oder den Gutachter
(PTV 2b), die zweite Durchschrift für die Therapeutin oder den Therapeuten bestimmt (PTV 2c).

(6)

Der Leitfaden PTV 3 ist ein Leitfaden für die Therapeutin oder den Therapeuten
zur Erstellung des Berichts an die Gutachterin oder den Gutachter.

(7)

Die Krankenkasse beauftragt die Gutachterin oder den Gutachter mit dem
Formblatt PTV 4 unter Beifügung des Formblattes PTV 5 im Dreifachsatz gemäß Abs. 7, eines Freiumschlags für die Rücksendung der Unterlagen an die
Krankenkasse und des, vorab von der Therapeutin oder vom Therapeuten an
die Krankenkasse versendeten, verschlossenen Briefumschlags gemäß Abs. 8.

(8)

1

Das Formblatt PTV 5 wird im Dreifachsatz erstellt. 2Die Gutachterin oder der
Gutachter sendet das Original (PTV 5a) direkt an die Therapeutin oder den
Therapeuten, die oder der den Antrag der Versicherten oder des Versicherten
begründet hat. 3Die erste Durchschrift ist zum Verbleib bei der Gutachterin oder
beim Gutachter (PTV 5b), die zweite Durchschrift zur Rücksendung an die
Krankenkasse bestimmt (PTV 5c).

(9)

Der Briefumschlag PTV 8 ist ein Briefumschlag zur Versendung des Berichts an
die Gutachterin oder den Gutachter gemäß PTV 3 sowie zur Versendung des
PTV 2b und ggf. des Konsiliarberichts (Muster 22b) sowie ggf. ergänzender Befundberichte an die Gutachterin oder den Gutachter.

Das Formblatt PTV 1 (Antrag des Versicherten auf Psychotherapie) wird im
Dreifachsatz erstellt. 2Das Original (PTV 1a) ist für die Krankenkasse, die erste
Durchschrift für die Versicherte oder den Versicherten (PTV 1b) und die zweite
Durchschrift für die Therapeutin oder den Therapeuten bestimmt (PTV 1c).

(10) Das Formblatt PTV 10 ist ein allgemeines Informationsblatt zur ambulanten
Psychotherapie in der gesetzlichen Krankenversicherung, das der Versicherten
oder dem Versicherten von der Therapeutin oder vom Therapeuten im Rahmen
der Psychotherapeutischen Sprechstunde gemäß § 14 ausgehändigt wird.
(11) 1Das Formblatt PTV 11 ist eine individuell zu erstellende Patienteninformation
zur ambulanten Psychotherapeutischen Sprechstunde und wird im Zweifachsatz erstellt. 2Das Original (PTV 11a) ist für die Versicherte oder den Versicherten und die erste Durchschrift für die Therapeutin oder den Therapeuten bestimmt (PTV 11b).
(12) 1Das Formblatt PTV 12 (Anzeigeformular) wird im Dreifachsatz erstellt. 2Das
Original (PTV 12a) ist für die Krankenkasse, die erste Durchschrift, bei Anzeige
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einer Akutbehandlung, für die Versicherte oder den Versicherten (PTV 12b) und
die zweite Durchschrift für die Therapeutin oder den Therapeuten (PTV 12c)
bestimmt.
(13) 1Die Formblätter PTV 1, PTV 2, PTV 3, PTV 8, PTV 10, PTV 11 und PTV 12
dieser Vereinbarung sowie ggf. Muster 7 und Muster 22 der Vereinbarung über
Vordrucke für die vertragsärztliche Versorgung hält die Therapeutin oder der
Therapeut bereit. 2Die Formblätter PTV 4 und PTV 5 dieser Vereinbarung hält
die Krankenkasse bereit. 3Die Formblätter PTV 1, PTV 2, PTV 11 und PTV 12
können auch als Blankoformulare entsprechend den dafür festgelegten Vorschriften in der Praxis der Therapeutin oder des Therapeuten ausgedruckt werden.
(14) Inhalt und Gestaltung der Formblätter sind verbindlich.
Teil F – Übergangsbestimmungen
§ 19
(1)

1

(2)

1

Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten oder Kinderund Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die nach den
Übergangsregelungen in § 95 Abs. 10 SGB V zugelassen worden sind, erhalten
die Abrechnungsgenehmigung für das Verfahren, für welches sie gegenüber
dem Zulassungsausschuss den Nachweis eingehender Kenntnisse und Erfahrungen geführt haben. 2Eine Abrechnungsgenehmigung für mehr als ein Verfahren ist nur dann zu erteilen, wenn gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung die Erfüllung der Anforderungen nachgewiesen werden, die dem Zulassungsausschuss hätten nachgewiesen werden müssen, um eine entsprechende Zulassung zu erhalten. 3Voraussetzung für eine Abrechnungsgenehmigung
gemäß den Anforderungen nach § 6 Abs. 4 und 5 sowie Abs. 6 oder § 7 Abs. 4
sowie Abs. 5 ist der Nachweis über die Erfüllung der dort jeweils festgelegten
Anforderungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung.

(3)

1

Ärztinnen und Ärzte, die aufgrund der bis zum 31.12.1998 gültigen Psychotherapievereinbarungen eine Abrechnungsgenehmigung erhalten haben, behalten
diese in gleichem Umfang. 2Dies gilt für Psychologische Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten oder analytische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die bis zum 31.12.1998 am Delegationsverfahren teilgenommen haben, entsprechend, sofern sie eine Zulassung zur
vertragsärztlichen Versorgung erhalten.

Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten oder Kinderund Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die nach den
Übergangsregelungen gemäß § 95 Abs. 11 SGB V eine Ermächtigung zur
Nachqualifikation zur vertragsärztlichen Versorgung erhalten haben, erhalten
die Abrechnungsgenehmigung für das Verfahren, für welches sie gegenüber
dem Zulassungsausschuss den Nachweis von Kenntnissen und Erfahrungen
gemäß § 95 Abs. 11 Nr.1 geführt haben. 2Voraussetzung für eine Abrechnungsgenehmigung gemäß den Anforderungen nach § 6 Abs. 4 und 5 sowie
Abs. 6 oder § 7 Abs. 4 sowie Abs. 5 ist der Nachweis über die Erfüllung der dort
jeweils festgelegten Anforderungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung.3Die Abrechnungsgenehmigung ist befristet für den Zeitraum der Ermächtigung zu erteilen. 4Wird die oder der ermächtigte Psychologische Psychothera23
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peutin oder Psychotherapeut oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin
oder -psychotherapeut zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassen, ist die
entsprechende Abrechnungsgenehmigung unbefristet zu erteilen.
1

(4)

Diejenigen Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten,
die eine dreijährige ganztägige Ausbildung spätestens bis zum 31.12.2001 oder
eine fünfjährige berufsbegleitende Ausbildung spätestens zum 31.12.2003 an
einem Ausbildungsinstitut für tiefenpsychologisch fundierte und analytische
Psychotherapie, das zum 31.12.1998 als anerkannt gemäß Anlage 1 der bis
zum 31.12.1998 gültigen Psychotherapievereinbarungen angesehen werden
konnte, erfolgreich mit einer Abschlussprüfung beendet haben, werden als qualifiziert sowohl für die Erbringung tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie
als auch analytischer Psychotherapie nach dieser Vereinbarung angesehen.
2
Dies gilt auch für die analytischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die eine abgeschlossene Ausbildung an einem
zum 31.12.1998 als anerkannt anzusehenden Ausbildungsinstitut nach Anlage
2 der bis zum 31.12.1998 gültigen Psychotherapievereinbarungen bei einer
dreijährigen ganztägigen Ausbildung spätestens bis zum 31.12.2001 und bei
einer fünfjährigen berufsbegleitenden Ausbildung spätestens bis zum
31.12.2003 nachweisen können.

(5)

Im Hinblick auf Artikel 10 des Psychotherapeutengesetzes gelten die Bestimmungen zum Delegationsverfahren der bis zum 31.12.1998 gültigen Psychotherapievereinbarungen für die an dieser Vereinbarung teilnehmenden Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten bis zur Entscheidung des
Zulassungsausschusses.

(6)

1

Bei Kurz- und Langzeitzeittherapien, die vor dem 1. April 2017 beantragt wurden, gelten die Bestimmungen der infolge des Beschlusses vom
15. Oktober 2015 geltenden Fassung der Psychotherapie-Richtlinie sowie der
zum 1. Oktober 2016 geltenden Psychotherapie-Vereinbarung. 2Soll eine vor
dem 1. April 2017 beantragte Kurzzeittherapie ab dem 1. April 2017 in eine
Langzeittherapie umgewandelt werden, oder soll eine vor dem 1. April 2017 beantragte Langzeittherapie ab dem 1. April 2017 fortgeführt werden, gelten die
Bestimmungen der infolge der Beschlüsse vom 16. Juni 2016 und
24. November 2016 geltenden Fassung der Psychotherapie-Richtlinie sowie
dieser Psychotherapie-Vereinbarung. 3Bei der Fortführung einer vor dem
1. April 2017 beantragten Langzeittherapie kann ab dem 1. April 2017 die
Höchstgrenze der für das Verfahren vorgesehenen Sitzungskontingente nach
§ 29 der Psychotherapie-Richtlinie beantragt werden.

(7)

1

Eine Bewerbung gemäß § 12 Abs. 5 dieser Vereinbarung ist auch erforderlich,
wenn die Interessentin oder der Interessent bereits bei der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung als Bewerberin oder Bewerber für eine Gutachtertätigkeit
(vormals Bewerberliste) geführt wurde. 2Gutachterinnen und Gutachter, die zum
1. Juli 2017 bereits bestellt sind, können bis zum 30. Juni 2019 als Gutachterin
oder Gutachter tätig bleiben. 3Für eine Bestellung als Gutachterin oder Gutachter für den vollständigen Bestellzeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2022 ist es erforderlich, dass sich auch die bereits zum 1. Juli 2017 bestellten Gutachterinnen und Gutachter erneut nach § 12 Abs. 5 bewerben. 4Die
Vorgaben nach § 12 Abs. 10 werden mit der Bestellung von Gutachterinnen
und Gutachtern nach § 12 Abs. 4 Satz 2 wirksam, bis dahin werden Anträge auf
Verhaltenstherapie von den bereits bestellten Gutachterinnen und Gutachtern
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für Verhaltenstherapie begutachtet, Anträge auf tiefenpsychologisch fundierte
oder analytische Psychotherapie werden von den bereits bestellten Gutachterinnen und Gutachtern für tiefenpsychologisch fundierte und analytische Psychotherapie begutachtet.
(8)

Bis zum 31. März 2018 ist die Inanspruchnahme einer Psychotherapeutischen
Sprechstunde gemäß § 11 Abs. 1 Satz 4 der Psychotherapie-Richtlinie vor einer Psychotherapeutischen Akutbehandlung oder probatorischen Sitzungen für
Versicherte nicht obligatorisch.
Teil G – Inkrafttreten
§ 20

1

Diese Vereinbarung tritt am 1. April 2017 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Vereinbarungen über die Anwendung von Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung
zum Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) vom 1. Oktober 2016 außer Kraft.
Teil H – Kündigung
§ 21

1

Eine gesonderte Kündigung dieser Anlage zum BMV-Ä ist mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres möglich. 2Durch eine Kündigung werden
bereits im Gutachterverfahren bewilligte Fälle nicht berührt. 3Im Übrigen gilt § 55
BMV-Ä sinngemäß.
Protokollnotizen
Im Zuge der vorgesehenen Digitalisierung werden die Formulare bis zum 31.12.2017
noch einmal überprüft.
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Anlage 1 – Formblätter
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Berlin, den 02.02.2017

Kassenärztliche Bundesvereinigung, K.d.ö.R., Berlin

GKV-Spitzenverband, K.d.ö.R., Berlin
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1.
Einleitung
Die ärztliche Schweigepflicht ist von grundlegender Bedeutung
für das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient.2 Ärzte haben über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als
Arzt anvertraut oder bekannt geworden ist, zu schweigen. Die
ärztliche Schweigepflicht zählt zum Kernbereich der ärztlichen
Berufsethik. Die berufsrechtliche Ausgestaltung der Schweigepflicht erfolgt durch die Bestimmungen des § 9 der (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte
(MBO-Ä) sowie die entsprechenden Regelungen der Berufsordnungen der Landesärztekammern.
Neben dem Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient umfasst der Schutzzweck der ärztlichen Schweigepflicht auch die Wahrung des Patientengeheimnisses, dessen Verletzung nach dem Strafgesetzbuch mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden kann.
Bei der Informationsverarbeitung in der Arztpraxis ist neben der
ärztlichen Schweigepflicht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung des Patienten zu beachten. Für die niedergelassenen
Ärzte sind Bestimmungen der europarechtlichen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) von Bedeutung. Daneben erlauben zahlreiche Rechtsgrundlagen aus Fachgesetzen eine Datenverarbeitung. Das Datenschutzrecht enthält zudem Rechte für die Patienten, die im Zusammenhang mit bestimmten ärztlichen Pflichten zu berücksichtigen
sind. Im Kontext der ärztlichen Dokumentationspflichten und Aufbewahrungspflichten erlangen vor allem datenschutzrechtliche
Auskunfts- und Löschungsrechte der Patienten Bedeutung.
Der Einsatz von EDV in der Arztpraxis kann nicht mit der privaten Nutzung von Computern verglichen werden. Deshalb sind
beim beruflichen Einsatz in der Arztpraxis auch aus strafrechtlichen und haftungsrechtlichen Gründen besondere Schutzvorkehrungen erforderlich. Besondere Bedeutung kommt insoweit der
Technischen Anlage zu diesen Empfehlungen zu. Diese gibt einen kompakten Überblick über die zu empfehlenden IT-Sicherheitsmaßnahmen in den Arztpraxen.
2.
Die ärztliche Schweigepflichtht
2.1. Rechtsgrundlagen und Rechtsfolgengen
Die ärztliche Schweigepflicht ist in § 9 Abs. 1 MBO-Ä beziehungsweise den entsprechenden Bestimmungen der Berufsordnungen der Landesärztekammern geregelt.3 Danach haben Ärzte
über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Arzt anvertraut
oder bekannt geworden ist, auch nach dem Tod des Patienten,
zu schweigen. Die Schweigepflicht ergibt sich zudem als Nebenpflicht aus dem zwischen Arzt und Patient geschlossenen
Behandlungsvertrag, der seit dem Inkrafttreten des Patientenrechtegesetzes in den §§ 630a ff. Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB) geregelt ist.4 Mit der ärztlichen Schweigepflicht korrespondiert das durch § 203 des Strafgesetzbuches (StGB) geschützte Patientengeheimnis, das entsprechende Verstöße des
Arztes gegen die Verschwiegenheitspflicht strafrechtlich sanktioniert. Nach § 203 Abs. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis, offenbart, das ihm als Arzt
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Ein Verstoß
gegen die ärztliche Schweigepflicht kann daher neben berufsrechtlichen oder berufsgerichtlichen Maßnahmen auch Schadensersatzansprüche und sogar strafrechtliche Konsequenzen
zur Folge haben.
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2.2. Reichweite
Die ärztliche Schweigepflicht umfasst nach den Berufsordnungen der Landesärztekammern „das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Ärztin oder Arzt anvertraut oder sonst bekannt geworden ist“ (§ 9 Abs. 1 MBO-Ä). Die berufsrechtliche Schweigepflicht ist daher umfassend zu verstehen. Die Schweigepflicht ist
grundsätzlich gegenüber Dritten, aber auch gegenüber anderen
Ärzten, Familienangehörigen des Patienten sowie eigenen Familienangehörigen zu beachten. Nach dem Tod des Patienten besteht die ärztliche Schweigepflicht fort.
2.3. Adressaten der Schweigepflichtcht
Die in den Berufsordnungen der Landesärztekammern geregelte
ärztliche Schweigepflicht betrifft sowohl niedergelassene als
auch angestellte Ärzte. Dem Straftatbestand des § 203 StGB unterliegen zudem auch die Angehörigen anderer Heilberufe und
Gesundheitsfachberufe, deren Ausbildung oder Berufsbezeichnung
staatlich geregelt sind (z. B. Psychotherapeuten, Physiotherapeuten,
Angehörige der Pflegeberufe). Gleiches gilt für die berufsmäßig
tätigen Gehilfen der Ärzte, wie Medizinische Fachangestellte sowie Auszubildende und Personen, die zur Berufsvorbereitung in
der Praxis tätig sind. Schließlich werden vom Strafgesetzbuch
auch die sonstigen mitwirkenden Personen erfasst, also insbesondere Mitarbeiter von Dienstleistungsunternehmen, die beispielsweise mit der Wartung und Instandsetzung des elektronischen Praxisverwaltungssystems beauftragt sind.
2.4. Einschränkungen der ärztlichen Schweigepflicht
Ihren Praxismitarbeitern dürfen Ärzte uneingeschränkten Zugang
zu den im Praxisbetrieb anfallenden Informationen über Patienten
einräumen. Sowohl die Berufsordnungen als auch das Strafgesetzbuch gehen davon aus, dass insoweit kein Verstoß gegen die
Schweigepflicht gegeben ist. Das gilt auch für Personen, die zur
Berufsvorbereitung in der Praxis tätig sind, also Ärzte in Weiterbildung, Auszubildende oder Praktikanten. Darüber hinaus können
sich Ausnahmen von der ärztlichen Schweigepflicht ergeben,
wenn eine Einwilligung des Patienten vorliegt (2.4.1.), wenn gesetzliche Vorschriften dem Arzt eine Offenbarungspflicht auferlegen (2.4.2.) oder eine Offenbarungsbefugnis einräumen (2.4.3.).
Schließlich kann der Arzt durch weitere Erlaubnisgründe (2.4.4.)
berechtigt sein, Informationen über Patienten weiterzugeben.
2.4.1. Schweigepflichtentbindung durch Einwilligung
Die ausdrücklich oder konkludent erteilte Einwilligung des Patienten ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Willensbildung
und Entscheidung des Patienten beruht. Hierzu muss der Patient
wissen, zu welchem Zweck er den Arzt legitimiert, patientenbezogene Informationen weiterzugeben. Die Einwilligung ist nur
gültig, wenn sie hinreichend konkret bestimmt ist. Nicht ausreichend ist es daher, wenn beim Abschluss eines Behandlungsvertrages pauschal für alle denkbaren Fälle der Datenweitergabe eine vorweggenommene Einwilligungserklärung des Patienten
eingeholt wird. Dementsprechend bedarf die Weitergabe von Be2 Berufs-, Funktions- und Personenbezeichnungen wurden unter dem Aspekt der Verständlichkeit
dieses Textes verwendet. Eine geschlechtsspezifische Differenzierung ist nicht beabsichtigt.
3 Im Folgenden wird auf die Vorschriften der (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland
tätigen Ärztinnen und Ärzte (MBO-Ä) Bezug genommen. Rechtswirkung entfalten die entsprechenden Bestimmungen der Berufsordnungen der Landesärztekammern.
4 Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten (BGBl. 2013, Teil I,
Nr. 9, S. 277).
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handlungsdaten an privatärztliche Verrechnungsstellen zum
Zweck der Abrechnung ärztlicher Leistungen einer dezidierten
Einwilligung des Patienten. Gleiches gilt für die Weitergabe von
Patientendaten im Rahmen einer Praxisveräußerung. Liegt keine
Einwilligung der Patienten vor, kann der die Praxis veräußernde
Arzt die Patientenakten dem künftigen Praxisbetreiber im Rahmen eines Verwahrungsvertrages in Obhut geben. Letzterer muss
die Patientenakten unter Verschluss halten und darf sie nur mit
Einwilligung des Patienten einsehen oder weitergeben (§ 10
Abs. 4 MBO-Ä). Der Arzt sollte den Patienten gegebenenfalls auch
auf die Folgen der Verweigerung einer Einwilligung hinweisen.
Eine wirksame Schweigepflichtentbindung erfordert in der Regel
keine Schriftform. Dennoch ist es aus Beweisgründen ratsam, eine
schriftliche Einwilligungserklärung zu verlangen. Zudem ist zu
berücksichtigen, dass einzelne Datenschutzbestimmungen eine
schriftliche Einwilligung verlangen (Vergleiche hierzu die Darstellung unter 3.4.2.). Eine konkludente Einwilligung liegt dann vor,
wenn der Patient aufgrund der Umstände üblicherweise von einer
Informationsweitergabe durch den Arzt an Dritte ausgehen muss
und durch schlüssiges Verhalten seine Zustimmung signalisiert
(z. B. Kopfnicken). Eine Offenbarungsbefugnis kann sich darüber
hinaus aus einer mutmaßlichen Einwilligung ergeben, wenn der
Patient seine Einwilligung nicht erklären kann, beispielsweise weil
er bewusstlos ist. Eine mutmaßliche Einwilligung kann der Arzt
zugrunde legen, wenn davon auszugehen ist, dass der Patient im
Fall seiner Befragung mit der Offenbarung einverstanden wäre.
Hinweis: Die Weitergabe von Patientendaten an private
Versicherungsunternehmen bedarf ebenfalls einer Einwilligung des Patienten und muss auf den konkreten Anlass
bezogen sein. Behauptet das Versicherungsunternehmen
gegenüber dem Arzt das Vorliegen einer Schweigepflichtentbindungserklärung, sollte sich der Arzt eine Kopie vorlegen lassen und deren Inhalt prüfen. In Zweifelsfällen
können Ärzte die Unterlagen dem Patienten in Kopie überlassen, so dass dieser selbst entscheiden kann, welche Informationen er an das Versicherungsunternehmen weitergibt.
Exkurs: Private Krankenversicherungen bedienen sich zum Zweck
von Kosten-Risiko-Prüfungen häufig externer Gutachter. Hierfür
bedarf es der Übermittlung der notwendigen Information aus der Patientenakte an den Gutachter. Patienten, die von der Versicherung zu
einer entsprechenden Einwilligung aufgefordert werden, wenden
sich nicht selten ratsuchend an ihren Arzt. Ärzte können selbstverständlich keine rechtliche Beratung vornehmen. Denkbar ist jedoch
ein Hinweis auf die Mustererklärung „Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung in der Versicherungswirtschaft“, die
auf den Beschluss der obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz vom 17.01.2012 zurückgeht.5 Unter Gliederungspunkt 3.1.
enthält der Beschluss einen Mustertext für eine Einwilligungserklärung und Schweigepflichtentbindung bei der Datenweitergabe zur
medizinischen Begutachtung.
2.4.2. Gesetzliche Offenbarungspflichten
Neben der Einwilligung eines Patienten gestatten eine Reihe von
Gesetzen Ausnahmen von der ärztlichen Schweigepflicht. Ein erheblicher Teil dieser gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet
den Arzt sogar zur Meldung oder Überlassung von Patienteninformationen.
Gesetzliche Offenbarungspflichten, die u. a. dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung dienen, ergeben sich u. a. aus den folgenden Gesetzen:
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Infektionsschutzgesetz (§§ 6 ff. IfSG),
Krebsregistergesetze der Länder (§ 12 Abs. 2 LKRG NRW),
Röntgenverordnung (§ 17a Abs. 4 RöV, § 28 Abs. 8 RöV),
Bestattungsgesetze der Länder (z. B. § 7 BestattungsG
NRW),
Strahlenschutzverordnung (§ 61 StrlSchV),
Betäubungsmittelgesetz i. V. m. § 5b BtMVV,
SGB VII – Gesetzliche Unfallversicherung (§§ 201 ff.
SGB VII),
Personenstandsgesetz (§ 19 PStG).

Speziell für Vertragsärzte ergeben sich zahlreiche Offenbarungspflichten aus dem Sozialgesetzbuch V. Die folgenden Beispiele
sollen einen Überblick geben:
● Kassenärztliche Vereinigungen, z. B.
– zum Zweck der allgemeinen Aufgabenerfüllung
(§ 294 SGB V),
– zum Zweck der Abrechnung (§ 295 Abs. 1 Nr. 2 SGB V),
– zum Zweck der Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung im Einzelfall (§ 298 SGB V),
– zum Zweck der Qualitätssicherung (§ 299 Abs. 1 SGB V);
● Prüfungsstellen i. S. d. § 106c SGB V
– zum Zweck der Wirtschaftlichkeitsprüfung
(§ 296 Abs. 4 SGB V);
● Krankenkassen, z. B.
– zum Zweck der allgemeinen Aufgabenerfüllung
(§ 294 SGB V),
– zum Zweck der Mitteilung von Krankheitsursachen und
drittverursachten Schäden (§ 294a SGB V),
– Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (§ 284 i. V. m. § 295
Abs. 1 Nr. 1 SGB V);
● Medizinischer Dienst der Krankenkassen,
– zum Zweck gutachterlicher Stellungnahmen und Prüfungen (§§ 275, 276 Abs. 2 SGB V).
Gesetzliche Offenbarungspflichten ergeben sich auch aus
dem Strafgesetzbuch. Danach macht sich jeder Bürger der
Nichtanzeige geplanter Straftaten schuldig, der von dem Vorhaben oder der bevorstehenden Ausführung der dort aufgeführten, besonders schweren oder gefährlichen Straftaten
erfährt und keine Anzeige erstattet, obwohl die Tat noch abgewendet werden kann (§ 138 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 StGB). Dies
gilt grundsätzlich auch für Ärzte, die im Rahmen der Patientenversorgung von solchen geplanten Straftaten erfahren.
Zwar sieht das Gesetz hinsichtlich bestimmter Straftaten
(z. B. Brandstiftung oder Geldfälschung) Straffreiheit vor,
wenn sich der Arzt ernsthaft bemüht hat, den Patienten von
dem Verbrechen abzuhalten (§ 139 Abs. 3 StGB). Diese Ausnahme gilt aber u. a. nicht für Mord und Totschlag, erpresserischen Menschenraub, Geiselnahmen sowie bestimmte
Straftaten durch terroristische Vereinigungen (§ 139 Abs. 3 StGB).
Insoweit besteht eine uneingeschränkte Anzeigepflicht, wenn
der Arzt tatsächlich Kenntnis von der Planung oder dem
Bevorstehen eines solchen Verbrechens erhält. Bloße Verdachtsmomente begründen hingegen keine Anzeigepflicht
des Arztes.
5

Abrufbar auf der Homepage des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit: http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Entschliessungssamm
lung/DuesseldorferKreis/170120121EinwilligungVersicherungswirtschaft.html?nn=409242.
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2.4.3. Gesetzliche Offenbarungsbefugnisse
Gesetzliche Bestimmungen, die Ärzten eine Offenbarungsbefugnis einräumen, ergeben sich z. B. aus § 4 Abs. 3 des Gesetzes zur
Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) und den
entsprechenden Landesgesetzen zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen (z. B. § 11 Abs. 4 Berliner KiSchuG). Danach dürfen Ärzte unter bestimmten Voraussetzungen das Jugendamt
über mögliche Kindswohlgefährdungen informieren und hierbei
von der Schweigepflicht abweichen. Das Gesetz geht von einem
gestuften Verfahren aus. Liegen gewichtige Anhaltspunkte für
die Gefährdung eines Kindes oder Jugendlichen vor, sollen die
Ärzte die Situation zunächst gemeinsam mit den Eltern oder
sonstigen Personensorgeberechtigten erörtern und auf die Inanspruchnahme von privater oder staatlicher Unterstützung hinwirken. Diese Vorgehensweise kommt nach dem Gesetz ausdrücklich nur in Betracht, wenn keine zusätzliche Gefährdung für die
betroffenen Kinder und Jugendlichen daraus resultiert. Gewichtige Anhaltspunkte im Sinne des § 4 KKG sind konkrete Hinweise
oder Informationen, wie z. B. unplausible Verletzungen, unterlassene notwendige ärztliche Versorgung, Gewalttätigkeiten in
der Familie oder Suchterkrankungen der Eltern. Hinsichtlich der
Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung räumt § 4 Abs. 2 KKG
Ärzten einen Beratungsanspruch gegenüber dem Träger der
öffentlichen Jugendhilfe ein. Im Rahmen einer solchen Beratung
dürfen Ärzte allerdings nur pseudonymisierte Daten an das Jugendamt übermitteln. Eine Befreiung von der Schweigepflicht
sieht § 4 Abs. 3 KKG schließlich für den Fall vor, dass eine
Kindswohlgefährdung durch Hilfsmaßnahmen nicht abgewendet
werden kann und der Arzt das Tätigwerden des Jugendamtes für
erforderlich hält.
Hinweis: In einzelnen Bundesländern sehen die Kinderund Jugendschutzbestimmungen nicht nur eine Offenbarungsbefugnis, sondern eine Offenbarungspflicht gegenüber dem Jugendamt vor. Eine derartige Verpflichtung
enthält etwa § 14 Abs. 6 des bayerischen Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes sowie § 6 Abs. 2
des Kinderschutzgesetzes Sachsen-Anhalt.
Eine wichtige Offenbarungsbefugnis im Hinblick auf die strafrechtliche Schweigepflicht regelt § 203 Abs. 3 Satz 2 StGB für
den Fall, dass Ärzte externe Personen oder Unternehmen zur Unterstützung des Praxisbetriebs einsetzen. In Abgrenzung zu den
Mitarbeitern, die organisatorisch in das Praxisteam eingegliedert
sind, spricht das Gesetz von sonstigen mitwirkenden Personen.
Zu diesem Personenkreis zählen insbesondere Mitarbeiter von
Dienstleistungsunternehmen oder selbstständig tätige Personen,
die Dienstleistungen für Ärzte erbringen, z. B. in den Bereichen
Telekommunikation, Praxisverwaltungssystem, Steuerberatung
oder Buchhaltung. Gegenüber diesem Personenkreis sind Ärzte
zur Offenbarung von Patientengeheimnissen berechtigt, soweit
bestimmte Informationen für die konkrete Tätigkeit der jeweiligen Person erforderlich sind (§ 203 Abs. 3 S. 2 StGB).
Hinweis: Allerdings werden Ärzte und andere Berufsgeheimnisträger häufiger nicht einschätzen können, welche
Informationen für bestimmte Dienstleistungen erforderlich sind. Beispielsweise dürfte im Vorfeld einer Instandsetzung des Praxisverwaltungssystems nicht erkennbar
sein, in welchem Umfang der Mitarbeiter eines ITDienstleisters Zugriff auf die Patientendaten benötigt.
Daher sollte in einem Vertrag über die jeweilige Dienstleistung schriftlich vereinbart werden, dass das Unterneh-
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men und dessen ausführende Mitarbeiter sich nur insoweit Kenntnis von Informationen über Patienten verschaffen, wie dies für die Vertragserfüllung erforderlich
ist. Dies kann ggf. im Rahmen eines Vertrages über eine
Auftragsdatenverarbeitung erfolgen (Vergleiche die Ausführungen unter 3.6.).
Zudem hat der Arzt nach dem Strafgesetzbuch dafür zu sorgen,
dass die für ihn tätigen sonstigen mitwirkenden Personen zur Geheimhaltung verpflichtet werden (§ 203 Abs. 4 Nr. 1 StGB). Entweder nimmt der Arzt selbst die Geheimhaltungsverpflichtung
der sonstigen mitwirkenden Personen vor, oder er verpflichtet
das von ihm beauftragte Dienstleistungsunternehmen, dass es die
für den Arzt eingesetzten Unternehmensmitarbeiter seinerseits
zur Geheimhaltung verpflichtet. Diese zweite Variante ist praktisch unvermeidlich, wenn die Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens nicht in der Arztpraxis tätig werden oder häufig
wechselndes Personal eingesetzt wird. Das betrifft insbesondere
die in der Praxis übliche Fernwartung von IT-Systemen. Unterlässt der Arzt die Geheimhaltungsverpflichtung oder deren Übertragung auf das beauftragte Unternehmen und verraten dessen
Mitarbeiter Patientengeheimnisse, macht sich auch der Arzt
strafbar (§ 203 Abs. 4 Nr. 1 StGB).
Hinweis: Zu Beweiszwecken sollte die Geheimhaltungsverpflichtung bzw. deren Übertragung auf das beauftragte
Dienstleistungsunternehmen in schriftlicher Form erfolgen. Gegenüber Rechtsanwälten, Steuerberatern und sonstige Berufsgeheimnisträgern ist keine gesonderte Geheimhaltungsverpflichtung erforderlich (§ 203 Abs. 4 StGB).
2.4.4. Weitere Erlaubnisgründe
Liegt weder eine gesetzliche Befugnis noch eine Einwilligung
zur Offenbarung patientenbezogener Informationen vor, kann
dennoch ausnahmsweise eine Berechtigung zur Offenbarung gegenüber Dritten zulässig sein. Solche Ausnahmen kommen
grundsätzlich dann in Betracht, wenn der Schutz bedeutender
Rechtsgüter oder Rechtsinteressen eine Einschränkung der ärztlichen Schweigepflicht erfordert (§ 9 Abs. 2 MBO-Ä). Dieser
Rechtsgedanke ist in den Bestimmungen zum rechtfertigenden
Notstand im Strafgesetzbuch geregelt (§ 34 StGB). Ein solcher
Notstand kann insbesondere gegeben sein, wenn eine gegenwärtige Gefahr für die Gesundheit oder das Leben anderer Menschen
besteht und durch ein Offenbaren von schweigepflichtigen Informationen die Gefahr abgewendet werden kann. Eine solche Situation kann z. B. vorliegen, wenn ein Patient infolge einer
Krankheit oder durch den Einfluss von Arzneimitteln oder Betäubungsmitteln fahruntüchtig ist und der Arzt davon ausgehen
muss, dass der Patient dennoch am Straßenverkehr teilnimmt.
Der Arzt hat im Einzelfall eine Abwägung vorzunehmen, ob das
Risiko für Gesundheit und Leben der anderen Verkehrsteilnehmer eine Ausnahme von der Schweigepflicht rechtfertigt. In einem Grundsatzurteil hat der Bundesgerichtshof klargestellt, dass
der Schutz der Verkehrsteilnehmer das Interesse des fahruntüchtigen Patienten an der Geheimhaltung seiner Fahruntüchtigkeit
im Regelfall überwiegt.6 Allerdings hat der Arzt seinen Patienten
zunächst auf dessen Fahruntüchtigkeit und die Gefährdung anderer Menschen hinzuweisen, um ihn zur Einsicht zu bewegen. Auf
diese Hinweise darf der Arzt nur dann verzichten, wenn dies we-

6

BGH, 08.10.1968, Az.: VI ZR 168/67.
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gen der Art der Erkrankung oder wegen der Uneinsichtigkeit des
Patienten von vornherein zwecklos ist.
Ein rechtfertigender Notstand kann auch vorliegen, wenn Ärzte
Kenntnis davon erlangen, dass ein Patient durch rücksichtsloses
Verhalten eine andere Person mit der Infektion einer schweren,
möglicherweise tödlichen Krankheit gefährdet. Liegen konkrete
Anhaltspunkte für ein derartiges Verhalten vor, hat der Arzt zunächst zu versuchen, seinen Patienten von dem gefährdenden
Verhalten abzubringen. Ist erkennbar, dass der Patient dennoch
die Ansteckung einer anderen Person, etwa seines Ehe- oder Lebenspartners in Kauf nimmt, wird der Arzt zur Abwendung der
Gesundheitsgefährdung ggf. von der Schweigepflicht abweichen
und die gefährdete Person informieren dürfen. In einem Einzelfall ist die Rechtsprechung sogar davon ausgegangen, dass der
Arzt von der Schweigepflicht abweichen musste, um die Partnerin eines Patienten vor einer HIV-Infektion zu schützen. Hierbei
war allerdings entscheidend, dass auch die Partnerin eine Patien7
tin des Arztes war.
Schließlich kann die Schweigepflicht ausnahmsweise auch dann
zurücktreten, wenn Ärzte ihre eigenen berechtigten Interessen
nur unter Offenbarung schweigepflichtiger Informationen wahrnehmen können. Dies kommt beispielsweise in Betracht, wenn
ein Arzt gezwungen ist, seine Honorarforderung gegenüber einem Patienten anwaltlich oder gerichtlich durchzusetzen oder er
sich z. B. gegen Strafverfolgungsmaßnahmen nur durch Offenbarung von Patientengeheimnissen effektiv verteidigen kann.
3.
Datenschutz
Vorbemerkung: Mit Wirkung zum 25.05.2018 gilt die EU-Datenschutzgrundverordnung 2016/679 (DSGVO) allgemein und unmittelbar in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Sie dient
der Angleichung des Datenschutzrechts in Europa. Es erfolgt zugleich eine Neuordnung des Datenschutzrechts in Deutschland,
weil sich vor allem die Standorte der einzelnen Regelungen ändern. Einige Regelungen ergeben sich direkt aus der vorrangig zu
beachtenden DSGVO, andere sind im nationalen Recht verankert.
Es werden zwar einige Begriffe anders formuliert als im bisherigen Datenschutzrecht und bestimmte Pflichten für die Datenverarbeiter erweitert. Mit der neuen Rechtslage gehen aber keine gravierenden inhaltlichen Änderungen einher. Die Grundsystematik
und die meisten der Grundprinzipien des Datenschutzes bleiben
erhalten. Eine Verarbeitung, die bislang rechtmäßig erfolgte, wird
im Wesentlichen auch weiterhin den Anforderungen des Datenschutzes genügen. Neu ist allerdings der drastisch erhöhte Sanktionsrahmen, der einer besseren Durchsetzbarkeit des Datenschutzes dienen soll. Darauf sowie auf weitere Neuerungen wird nachfolgend punktuell eingegangen.8
Empfehlung: Für Einzelfragen wird ergänzend empfohlen, sich an die zuständigen Aufsichtsbehörden für den
Datenschutz zu wenden. Ansprechpartner für Fragen zum
Datenschutz sind in der Regel die Landesbeauftragten für
den Datenschutz.9

oder Aktenzeichen) aufgebaute und zugängliche Sammlungen
von Patientendaten sind, die ausgewertet werden können. Die
rein papierbasierte Informationsverarbeitung ohne ein strukturiertes Ordnungssystem (z. B. Notizen als Gedächtnisstütze) unterfällt dem Datenschutzrecht hingegen nicht.
Der Begriff des „Verarbeitens“ ist sehr weit. Er umfasst u. a. das
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den
Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen
oder die Vernichtung von Daten.10
Die Verarbeitung erfolgt durch den sog. „Verantwortlichen“. Das
ist die Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten entscheidet.11 Inhaber von Arztpraxen sind Verantwortliche in diesem Sinne.
Gegenstand des Datenschutzrechts ist nur die Verarbeitung personenbezogener Daten des Betroffenen, also die identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person (z. B. Patient), auf welche
sich bestimmte Informationen beziehen.12 Auch pseudonyme
Daten (z. B. Ersetzung des Namens durch einen Identifikationscode) sind personenbezogene Daten und unterfallen dem Datenschutzrecht. Die Verarbeitung anonymer oder hinreichend anonymisierter Daten unterfällt dem Datenschutzrecht hingegen
nicht. Daten gelten als anonym, wenn eine Zuordnung der Daten
zu einer Person nicht ohne Weiteres möglich ist. Dabei müssen
alle Mittel berücksichtigt werden, die von dem Verantwortlichen
oder einem Dritten nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich
genutzt werden, um den Patienten direkt oder indirekt zu identifizieren. Die sich hinter den Daten verbergende Person ist also
nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft identifizierbar.13 Eine absolute Anonymisierung ist schwer zu realisieren und im Praxisalltag ungeeignet, weil alle den Patienten identifizierenden
Merkmale gelöscht werden müssten. Die Entfernung oder
Schwärzung einzelner Angaben aus der Patientenakte genügt
nicht, solange die Person für den Praxisinhaber oder einen Dritten identifizierbar bleibt.
Fazit: Die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener, also z. B. die Erhebung, Speicherung und Übermittlung nicht anonymer Daten mittels elektronisch verwalteter
Patientenakten oder durch systematisch geordnete Karteikarten
und Patientenakten, unterfällt dem Datenschutzrecht, das der
Praxisinhaber als „Verantwortlicher“ zu wahren hat.
3.2. Rechtsgrundlagen
Für den niedergelassenen Arzt finden primär die Bestimmungen
der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) in der ab dem 25.05.2018 gel7

3.1. Anwendungsbereich der DSGVO
Die DSGVO regelt nur die ganz oder teilweise automatisierte
Verarbeitung personenbezogener Daten. Die nichtautomatisierte
Verarbeitung ist nur erfasst, wenn personenbezogene Daten in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. Karteien zur Verwaltung von Patientenakten sind ein Dateisystem, da sie nach bestimmten Kriterien (nach Namen, Jahr
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8
9

10
11
12
13

OLG Frankfurt, 05.10.1999, Az.: 8 U 67/99.
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die ab dem 25.05.2018 geltende
Rechtslage.
In Bayern ist das Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA) zuständig. Eine Übersicht
findet sich hier: https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landes
datenschutzbeauftragte
Art. 4 Nr. 2 DSGVO.
Art. 4 Nr. 7 DSGVO.
Näher Art. 4 Nr. 1 DSGVO.
Vgl. § 3 Abs. 6 BDSG a. F. Die DSGVO enthält keine Begriffsbestimmung zur Anonymisierung. S. aber Erwägungsgrund 26 der DSGVO.
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tenden Fassung Anwendung. Daneben können sich spezielle datenschutzrechtliche Anforderungen aus sog. Fachgesetzen bzw.
bereichsspezifischen Datenschutzgesetzen oder -regelungen ergeben. Sie ergänzen die allgemeinen Bestimmungen von
DSGVO sowie BDSG und sind für den speziell geregelten Bereich vorrangig zu beachten. Sie können besondere Anforderungen (z. B. zusätzlich geforderte Schriftform der Einwilligung)
enthalten. Beispiele finden sich in zahlreichen Bestimmungen
des SGB V. Auch das Transfusionsgesetz (§ 11 TFG) enthält Vorschriften für die Datenverarbeitung. Zu nennen ist ferner das Infektionsschutzgesetz, das Datenübermittlungen zur Erfüllung bestimmter Meldepflichten vorsieht (§§ 9 ff. IfSG).
Hinweis: Die Regelungslage im Datenschutzrecht ist
sehr komplex, sodass es hilfreich sein kann, (rechtliche)
Beratung in Anspruch zu nehmen. Ein Blick in das unter
Umständen anzuwendende Spezialgesetz des zugrunde
liegenden Sach- bzw. Aufgabenbereichs (z. B. Transfusionswesen) ist überdies oft unvermeidlich. Sofern die ärztliche Tätigkeit nicht in solchen Spezialbereichen erfolgt,
sind regelmäßig die nachfolgend im Überblick behandelten allgemeinen Rechtsgrundlagen der DSGVO und des
BDSG zu beachten (s. dazu den Abschnitt 3.4.1.).
Fazit: Es sind Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten.
3.3. Wichtige Grundsätze und Prinzipien im Überblick
Wegen der zunehmenden Bedeutung des Datenschutzrechts in
einer von der Digitalisierung berührten Gesundheitsversorgung
ist es bedeutsam, sich als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung (z. B. Inhaber einer Arztpraxis) die Grundprinzipien des Datenschutzes zu vergegenwärtigen.14 Allgemein ist eine Datenverarbeitung erlaubt, wenn eine gesetzliche Grundlage vorliegt oder
der Betroffene eingewilligt hat (Rechtmäßigkeitsprinzip). Zu den
wichtigsten Grundsätzen der Datenverarbeitung gehören die Verarbeitung für festgelegte und eindeutige Zwecke (Zweckbindung), die Beschränkung der Datenverarbeitung auf das notwendige Maß (Erforderlichkeit, Datenminimierung und Speicherbegrenzung) und die Transparenz. Ferner sind die Prinzipen der
Richtigkeit sowie der Integrität und Vertraulichkeit der Verarbeitung zu nennen. Das „neue Datenschutzrecht“ entspricht in seinen wesentlichen Grundprinzipien damit dem bekannten deutschen Datenschutzrecht. Neuerdings muss der Verantwortliche
aber die Einhaltung der Grundsätze nachweisen können („Rechenschaftspflicht“).
Empfehlung: Ein Datenschutzmanagement und die
Führung eines Verzeichnisses über die Datenverarbeitungsvorgänge (s. dazu auch noch die Abschnitte 3.7. – 3.9.)
in der Arztpraxis können dazu beitragen, die neuen Rechenschafts- und Nachweispflichten zu erfüllen. Prüfungen durch externe Datenschutzprüfer, Auditierungen und
Zertifizierungen kommen ebenfalls als geeignete Maßnahmen zur Wahrung des Datenschutzes in Betracht.
3.4.

Besondere Vorschriften für Ärzte bei
der Verarbeitung von Gesundheitsdaten
Ärzte verarbeiten im Rahmen ihrer Tätigkeit Gesundheitsdaten.
Es handelt sich dabei um eine „besondere Kategorie personenbezogener Daten“ gem. Art. 9 Abs. 1 DSGVO. Diese Daten sind
besonders schutzbedürftig. Gesundheitsdaten sind personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geistige Gesund-
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heit einer natürlichen Person (Patienten), einschließlich der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus de15
nen Informationen über deren Gesundheitszustand hervorgehen.
Die Datenschutzgrundverordnung sieht für die Verarbeitung
solcher Daten besondere Regelungen mit erhöhten Rechtmäßigkeitsanforderungen vor: Die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ist unter den in Art. 9 Abs. 2 DSGVO genannten Voraussetzungen erlaubt. Die Bestimmung regelt die Voraussetzungen
aber nicht abschließend. Zum Teil ergeben sich Erlaubnisse zur
Verarbeitung von Gesundheitsdaten aus dem Bundesdatenschutzgesetz (insbesondere § 22 BDSG), in der ab dem
25.05.2018 geltenden Fassung (näher dazu im Abschnitt 3.4.1.).
Überdies kann der nationale Gesetzgeber zusätzliche Bedingungen, einschließlich Beschränkungen, einführen oder aufrechterhalten, soweit die Verarbeitung von Gesundheitsdaten betroffen
ist.16 Der Bereich des Gesundheitsdatenschutzrechts kann also
abweichend von den Bestimmungen des Art. 9 Abs. 2 DSGVO
nochmals in speziellen Vorschriften geregelt werden. Die Anpassung vieler Regelungen an die DSGVO ist noch nicht abgeschlossen. Es ist aber davon auszugehen, dass die bereichsspezifischen Regelungen in den Fachgesetzen weiterhin anwendbar
bleiben. Als Beispiel für ein Gesetz, welches weitere Bedingungen und Beschränkungen bei der Verarbeitung von Gesundheitsdaten festlegt, ist das Gendiagnostikgesetz (GenDG) zu nennen.
Fazit: Weil Ärzte sensible Gesundheitsdaten verarbeiten, gelten
für sie besondere Bestimmungen mit erhöhten Rechtmäßigkeitsanforderungen.
Hinweis: Wegen der datenschutzrechtlichen Informationspflichten (s. u. Abschnitt 3.5.1.) sollten Ärzten die einschlägigen Rechtsgrundlagen bekannt sein, auf welche
im Folgenden näher eingegangen wird.
3.4.1. Gesetzliche Erlaubnis zur Verarbeitung
von Gesundheitsdaten in der Arztpraxis
In den meisten Fällen erlauben gesetzliche Bestimmungen die
Verarbeitung von Gesundheitsdaten in der Arztpraxis. Das gilt
insbesondere für die Informationserhebung im Rahmen der
Anamnese, der Befunderhebung sowie für die Dokumentation
der Diagnostik und der Therapie. Aus den einschlägigen Erlaubnisnormen17 ergibt sich, dass die Verarbeitung von Gesundheitsdaten in folgenden Fallgruppen erlaubt ist und zwar:
● bei der ärztlichen Behandlung
Die praktisch bedeutsamste gesetzliche Vorschrift für eine Verarbeitung von Gesundheitsdaten in der Arztpraxis ist Art. 9 Abs. 2
Buchst. h DSGVO i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b BDSG. Im
Rahmen der ärztlichen Behandlung ist die Verarbeitung von Gesundheitsdaten in den meisten Fällen aufgrund dieser Gesetzesvorschrift erlaubt. Der zusätzlichen Einholung einer Einwilligung bedarf es nicht. Etwas anderes gilt nur, wenn ein Gesetz die
Einwilligung ausdrücklich vorschreibt (s. dazu im Abschnitt
3.4.2.). Die genannten Vorschriften erlauben eine Verarbeitung
unter anderem, wenn sie erforderlich ist
– zum Zweck der Gesundheitsvorsorge,
– für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten,
14
15
16
17

S. Art. 5 DSGVO.
Art. 4 Nr. 15 DSGVO.
Art. 9 Abs. 4 DSGVO.
§ 22 BDSG, der im Zusammenhang mit Art. 9 Abs. 2 DSGVO beachtet werden muss.
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–
–

für die medizinische Diagnostik,
für die Versorgung oder Behandlung im Gesundheitsoder Sozialbereich oder
– für die Verwaltung von Systemen und Diensten im
Gesundheits- und Sozialbereich.
Umfasst sind damit insbesondere alle routinemäßigen Datenverarbeitungsvorgänge in der Arztpraxis im Zusammenhang mit gesundheitsbezogenen Handlungen der Prävention, Diagnostik,
Therapie und Nachsorge.
Soweit diese Behandlungsmaßnahmen nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften erfolgen (im GKV-Bereich nach Vorschriften
aus dem SGB V), ist die Verarbeitung von Gesundheitsdaten
auch erlaubt, wenn sie aufgrund eines Behandlungsvertrags zwischen Patient und Arzt oder einem anderen Angehörigen eines
Gesundheitsberufs erforderlich ist.18 Das ist in der Arztpraxis im
Rahmen der Behandlung (vor allem auch im privatärztlichen Bereich) regelmäßig der Fall.
Eine zusätzliche, wichtige Voraussetzung ist jeweils, dass Gesundheitsdaten von ärztlichem Personal oder durch sonstige Personen, die einer entsprechenden „Geheimhaltungspflicht“ unterliegen, oder unter deren Verantwortung verarbeitet werden.19 Die
Wahrung der Geheimhaltungspflicht ist eine angemessene und
besondere Garantie zum Schutz der Rechte und Freiheiten des
Patienten, welche von der DSGVO gefordert wird. Ärzten ist die
Verarbeitung von Gesundheitsdaten zweifelsfrei erlaubt, da sie
20
dem Berufsgeheimnis unterliegen.
● zur Erfüllung spezieller Pflichten aus dem Sozialrecht
Die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ist darüber hinaus erlaubt, wenn sie zur Erfüllung vertragsärztlicher Pflichten oder
Rechte gemäß sozialrechtlicher Vorschriften erforderlich ist.21
Das betrifft sämtliche Pflichten und Rechte aus den SGB im Zusammenhang mit der gesetzlichen Krankenversicherung, der
Pflegeversicherung, Unfallversicherung und der Rentenversiche22
rung. Mitteilungspflichten bestehen für Vertragsärzte gegenüber den Kassenärztlichen Vereinigungen,23 Krankenkassen24
oder gegenüber dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung25 sowie zu Zwecken der Qualitätssicherung26. Ferner besteht eine Auskunftspflicht des behandelnden Arztes über Behandlung und Zustand eines Verletzten gegenüber dem Unfallversicherungsträger.27 Zu den Übermittlungspflichten und -befugnissen in der vertragsärztlichen Versorgung siehe im Übrigen
die obige Aufzählung im Abschnitt 2.4.2.
Zusätzliche Voraussetzung für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten aufgrund dieser gesetzlichen Erlaubnisse ist, dass stets
angemessene und besondere Garantien zum Schutz der Rechte
und Freiheiten des Patienten eingehalten werden. Dazu können
die in § 22 Abs. 2 BDSG aufgeführten Maßnahmen dienen.
Exemplarisch hervorzuheben sind das Ergreifen technisch orga28
nisatorischer Maßnahmen, die Nutzung von Protokollierungs29
verfahren, die Beschränkung der Zugriffsrechte auf Gesundheitsdaten in der Arztpraxis30 sowie die Pseudonymisierung oder
Verschlüsselung31 der verarbeiteten Gesundheitsdaten.

Pandemie oder ähnlich schwerwiegenden Erkrankungen) oder
zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards
bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten erforderlich ist.32 Zusätzliche Anforderung ist auch
hier, dass angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Rechte, Freiheiten der betroffenen Person, insbesondere
des Berufsgeheimnisses, eingehalten werden, wozu die o. g., in
§ 22 Abs. 2 BDSG aufgeführten Maßnahmen ergriffen werden
können.
● zum Schutz lebenswichtiger Interessen bei
Einwilligungsunfähigkeit des Patienten
Die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ist ferner zulässig, wenn
sie erforderlich ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person (also des Patienten, dessen Gesundheitsdaten
verarbeitet werden sollen) oder einer anderen natürlichen Person
(Dritter) und die betroffene Person ist aus körperlichen oder
33
rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu geben.
Ist der Patient z. B. in einem Notfall nicht ansprechbar, dürfen
seine Gesundheitsdaten zum Schutz seines Lebens oder des Lebens eines Dritten verarbeitet werden.
● zur Wahrung von Rechtsansprüchen
Gesundheitsdaten dürfen ferner verarbeitet werden, wenn dies
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts34
ansprüchen erforderlich ist. Das betrifft zum Beispiel die
Durchsetzung von Honorarforderungen gegenüber dem Patienten aufgrund eines Behandlungsverhältnisses oder die Verteidigung im Fall von Behandlungsfehlervorwürfen und Aufklärungsrügen. Dabei dürfen die zur Durchsetzung notwendigen Informationen über den Patienten, z. B. an ein Zivilgericht, weitergegeben werden. In Prozessen über Behandlungsfehler dürfen die zur
Verteidigung notwendigen Informationen weitergegeben werden.
Empfehlung: Im Rahmen eines berufsrechtlichen oder
berufs-, straf- sowie zivilgerichtlichen Verfahrens sollte
mit einem Anwalt erörtert werden, welche Informationen,
z. B. an das Gericht, weitergegeben werden dürfen.
Fazit: Ärzte dürfen Daten bei der ärztlichen Behandlung, zur Erfüllung spezieller Pflichten aus dem Sozialrecht, zur Erfüllung
spezieller Pflichten im öffentlichen Gesundheitsinteresse, zum
Schutz lebenswichtiger Interessen bei Einwilligungsunfähigkeit
des Patienten oder zur Wahrung von Rechtsansprüchen verarbeiten. Hierfür stehen gesetzliche Grundlagen zur Verfügung, sodass eine Einwilligung nicht eingeholt werden muss.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

● zur Erfüllung spezieller Pflichten im öffentlichen
Gesundheitsinteresse
Die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ist zudem erlaubt, wenn
sie aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit zum Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren (z. B. Schutz vor einer
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28
29
30
31
32
33
34

Art. 9 Abs. 2 Buchst. h DSGVO i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b BDSG.
Art. 9 Abs. 3 i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b BDSG.
§ 203 StGB, § 9 MBO-Ä.
Art. 9 Abs. 2 Buchst. b DSGVO i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a BDSG oder einer
spezialgesetzlichen Vorschrift.
Vgl. z. B. § 100 SGB X i. V. m. gesetzlicher Erlaubnis oder Einwilligung.
Z. B. § 295 Abs. 1 Nr. 2 SGB V.
Z. B. § 295 Abs. 1, 2 a SGB V.
Z. B. § 275b Abs. 2 S. 6, § 276 Abs. 2 S. 2 SGB V.
§ 299 SGB V.
§§ 202, 203 SGB VII.
Vgl. § 22 Abs. 2 Nr. 1 BDSG; s. u. Abschnitt 3.11. i. V. m. der Technischen Anlage.
S. § 22 Abs. 2 Nr. 2 BDSG.
S. § 22 Abs. 2 Nr. 5 BDSG.
Vgl. § 22 Abs. 2 Nr. 6 u. 7 BDSG.
Art. 9 Abs. 2 Buchst. i DSGVO i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c BDSG oder
§§ 54 ff. AMG, § 26 MPG, § 5 MBO-Ä, § 299 SGB V.
Art. 9 Abs. 2 Buchst. c DSGVO.
Art. 9 Abs. 2 Buchst. f DSGVO.
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3.4.2. Datenschutzrechtliche Einwilligung
Im Rahmen der Behandlung kann die Datenverarbeitung in der
Arztpraxis in den meisten Fällen durch eine gesetzliche Grundlage legitimiert werden. Vereinzelt ist aber eine gesetzliche Erlaubnis zur Verarbeitung von Gesundheitsdaten nicht vorhanden. In
diesen Fällen kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten zulässig sein, wenn der Patient in die Verarbeitung für einen oder
mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt hat.35
In bestimmten Konstellationen kann die Einholung einer Einwilligung erforderlich sein: Für die Durchführung der ärztlichen Abrechnung unter Einbeziehung privater Verrechnungsstellen ist regelmäßig eine Einwilligung einzuholen. Auch in der gesetzlichen
Krankenversicherung wird vereinzelt, z. B. im Rahmen der „besonderen Versorgung“36 oder der hausarztzentrierten Versorgung,37 eine datenschutzrechtliche Einwilligung gefordert.38
Eine Einwilligung im Datenschutzrecht ist „jede freiwillig für den
bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung […], mit der die
betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der
sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist“.39 Die
Anforderungen an die Wirksamkeit der datenschutzrechtlichen Einwilligung sind vor allem in Art. 7 DSGVO geregelt und entsprechen
im Wesentlichen denen, die bislang galten. Sie werden im Folgenden
beschrieben, da in der Arztpraxis verwendete Einwilligungserklärungen spätestens jetzt an die Anforderungen angepasst werden sollten:
Informiertheit, Bestimmtheit und Verbot
der Pauschaleinwilligung
Die Einwilligung muss für eine bestimmte Datenverarbeitung
abgegeben werden.40 Der Patient muss erkennen können, zu welchem Verarbeitungszweck er diese Einwilligung erteilt, welche
Daten in welchem Umfang verarbeitet werden sollen und welchen Personen er die Verarbeitung seiner Gesundheitsdaten gestatten soll. Die hinreichende Informiertheit ist daher, ebenso wie
die Bestimmtheit von vorformulierten Einwilligungserklärungen, weiterhin eine wichtige Voraussetzung. Es sind die bekannten Grundsätze des „informed consent“ entsprechend zu beachten. Pauschaleinwilligungen, deren Reichweite der Patient nicht
zuverlässig einschätzen kann, sind unzulässig. Eine Einwilligung, die beispielsweise allgemein die „Verarbeitung von personenbezogenen Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken“ zulassen soll, ist unwirksam. Auch die Einwilligung in die Nutzung
der Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte kann auf
einzelne Anwendungen beschränkt werden.41
Ausdrücklichkeit
Zu beachten ist, dass Gesundheitsdaten zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten zählen, bei der die Einwilligung für die Verarbeitung ausdrücklich erfolgen muss.42 Das bedeutet, dass eine Einwilligung durch eine sonstige eindeutige bestätigende Handlung, z. B. durch Nicken oder durch anderes
schlüssiges Verhalten (sog. konkludente Einwilligung), nicht
ausreichend ist. Überdies können „Stillschweigen“ und Untätigkeit niemals eine wirksame Einwilligung darstellen.43

der Behandlung des Patienten zu tun haben („Kopplungsver44
bot“ ). Die freie Willensbildung kann zwar fraglich erscheinen,
wenn der Betroffene auf eine bestimmte Versorgungsleistung angewiesen ist und in die Datenverarbeitung einwilligen muss, um
diese zu erlangen. Wird die datenschutzrechtliche Einwilligung
zur „Vorbedingung“ einer Behandlung gemacht, ist sie aber nicht
per se unfreiwillig, solange sie keine Datenverarbeitung legitimieren soll, die außerhalb des Behandlungszwecks liegt und damit über das für die Behandlung Notwendige hinausgeht. Im
Rahmen einer ärztlichen Behandlung ist in der Regel eine gesetzliche Erlaubnis gegeben (s. o. 3.4.1.) und es muss mit Ausnahme
der o. g. besonderen Konstellationen keine Einwilligung eingeholt werden. Auf das „Freiwilligkeitsproblem“ kommt es in diesen Fällen nicht an.
Keine Schriftform, Hervorhebung, Widerrufbarkeit
Die Einwilligung kann schriftlich, in Textform, elektronisch oder
mündlich erteilt werden. Wegen der Nachweis- und Rechen45
schaftspflicht ist es jedoch ratsam, dass die Einwilligung
schriftlich eingeholt wird. Bei einer elektronischen Einwilligungserklärung ersetzt eine qualifizierte elektronische Signatur
die Schriftform. Es genügt als Nachweis aber auch, wenn sie entsprechend protokolliert wird. Eine Dokumentation der mündlich
erklärten Einwilligung kann ebenfalls der notwendigen Nachweisführung dienen.
Wird die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen oder
im Rahmen eines vorformulierten Behandlungsvertrages eingeholt, muss sie sich von anderen Sachverhalten unterscheiden lassen (z. B. durch eine Hervorhebung). Sie hat zudem bei formularmäßig verwendbaren Datenschutzerklärungen in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen
Sprache zu erfolgen. Ankreuzlösungen („tick box“) sind zulässig, wobei der Patient aktiv ankreuzen muss („opt-in“), also das
Kästchen nicht bereits vorausgefüllt sein darf („opt-out“). Die Ein46
willigung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar.
Einwilligung von Minderjährigen
Die Verarbeitung von Gesundheitsdaten eines Kindes ist nur
rechtmäßig, wenn das Kind über die entsprechende Einsichtsfähigkeit verfügt und insoweit wirksam einwilligen kann. Das
hängt im Einzelfall von der Fähigkeit des Minderjährigen ab,
selbstständig und verantwortungsbewusst die Bedeutung und
Tragweite seiner datenschutzrechtlichen Einwilligung einschätzen und überblicken zu können. Auf eine starre Altersgrenze
kommt es nicht an, sodass z. B. auch ein fünfzehn Jahre47 alter
oder sogar jüngerer Patient unter den genannten Voraussetzungen im Einzelfall wirksam einwilligen kann.
35
36
37
38
39
40
41
42

Freiwilligkeit
Zentrale Voraussetzung ist, dass die Einwilligung freiwillig erteilt wird. Das heißt, sie muss ohne Zwang, Druck oder Täuschung abgegeben worden sein. Sie darf grundsätzlich nicht von
anderen Bedingungen abhängig gemacht werden, die nichts mit
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43
44
45
46
47

Vgl. Art. 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO.
§ 140a SGB V.
§ 73b SGB V.
§ 140a Abs. 5 SGB V; zur Abrechnung s. § 295a Abs. 1 SGB V.
Art. 4 Nr. 11 DSGVO.
Z. B. in den oben exemplarisch genannten Konstellationen: Datenübermittlung zu
Abrechnungszwecken an eine bestimmte private Verrechnungsstelle.
§ 291a Abs. 3 S. 5 SGB V.
Art. 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO.
S. a. Erwägungsgrund 32 der DSGVO.
Art. 7 Abs. 4 DSGVO; Erwägungsgrund 43 der DSGVO.
Art. 5 Abs. 2 und Art. 7 Abs. 1 DSGVO.
Art. 7 Abs. 3 DSGVO.
Vgl. die sozialrechtliche Handlungsfähigkeit gem. § 36 SGB I: „Wer das fünfzehnte
Lebensjahr vollendet hat, kann Anträge auf Sozialleistungen stellen und verfolgen sowie
Sozialleistungen entgegennehmen.“
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Besondere Bedingungen für die Einwilligung von Minderjährigen
enthält aber Art. 8 DSGVO; jedoch nur für „Dienste der Informati48
onsgesellschaft“ (z. B. rechtlich zulässige Fernbehandlungen).
Aus der Vorschrift lässt sich die allgemeine Vermutung ableiten,
dass die Einsichtsfähigkeit jedenfalls gegeben ist, wenn das Kind
das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. Ist der Minderjährige
nicht einsichtsfähig und/oder hat er noch nicht das sechzehnte Lebensjahr vollendet, ist die Einwilligung nur zulässig mit der Einwilligung des Trägers der elterlichen Verantwortung für das Kind
oder wenn dieser der Einwilligung des Kindes zustimmt. Träger
der elterlichen Verantwortung für das Kind sind die Personen, welche nach deutschem Recht das Sorgerecht innehaben, in der Regel
die Eltern,49 ein Vormund50 oder ein Pfleger51.
Einige Gesetze schreiben die (schriftliche) Einwilligung
vor (Einwilligungsvorbehalte)
Einige Fachgesetze schreiben eine Einwilligung vor. So ist im Rah52
men der vertragsärztlich geregelten „besonderen Versorgung“ die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der für die Durchführung der
Verträge über die besondere Versorgung erforderlichen personenbezogenen Daten durch die Vertragspartner nur mit Einwilligung und
nach vorheriger Information der Versicherten zulässig. Auch der
Einsatz bestimmter freiwilliger Anwendungen der elektronischen
Gesundheitskarte setzt eine Einwilligung des Versicherten voraus.53
Vereinzelt verlangen die Regelungen überdies eine besondere Form
der Einwilligung: So ist beispielsweise für die Teilnahme an strukturierten Behandlungsprogrammen die schriftliche Einwilligung des
Versicherten für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten einzuhalten.54 Gleiches gilt im Rahmen der vertragsärztlichen
Versorgung für den Austausch von Behandlungsdaten zwischen
Hausarzt, Facharzt und sonstigen Leistungserbringern.55 Soweit eine Mit- oder Weiterbehandlung durch den Hausarzt initiiert wurde,
wird zum Teil vertreten, dass das Einverständnis des Patienten zur
56
Rückmeldung der Patientendaten an den Hausarzt anzunehmen ist.
Eine schriftliche Einwilligung ist aber in jedem Fall rechts- und beweissicherer.
Fazit: In besonderen Fällen kann die Einholung einer Einwilligung zur Datenverarbeitung erforderlich sein. Es ist wichtig,
dass diese Einwilligungserklärung entsprechend dem „informed consent“ eingeholt wird. Sie muss insbesondere freiwillig und ausdrücklich erteilt worden und darf nicht pauschal
abgefasst sein. Ansonsten ist die Erklärung unwirksam und
die Datenverarbeitung rechtswidrig, was ein Bußgeld zur Folge haben kann.57 Eine Schriftform ist zwar nicht vorgeschrieben, aus Nachweis- und Beweisgründen aber sinnvoll.
3.5. Rechte des Patienten (Betroffenenrechte)
Mit der DSGVO sollten ganz erheblich die Betroffenenrechte gestärkt werden. Die folgenden wichtigsten Rechte von Patienten,
deren Daten verarbeitet werden, sind zu beachten.

Zeitpunkt der Erhebung, im Fall der Dritterhebung nachträglich in
angemessener Zeit (längstens nach einem Monat), zu informieren.
In beiden Fällen sind dem Patienten bestimmte Informationen zu
geben: Z. B. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und
die Zwecke sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der
Gesundheitsdaten.58
Ein Katalog, der die schriftlich oder in anderer Form bereitzustellenden Informationen aufführt, ist in Art. 13 bzw. 14 DSGVO
zu finden. Es wird differenziert zwischen Informationen, die dem
59
Patienten „mitgeteilt“ werden müssen und solchen, die ledig60
lich „zur Verfügung gestellt“ werden müssen. Die Informationspflicht kann im Fall der Mitteilung z. B. mündlich oder durch
Aushändigung eines vorgefertigten standardisierten Formulars
und im Fall der Zurverfügungstellung z. B. durch einen deutlich
sichtbaren Aushang in der Praxis erfüllt werden. Auch Verweise
auf entsprechende Informationen auf einer Praxiswebsite sind
möglich, wenn es sich nicht um eine Information eines anwesenden Patienten handelt und die Informationen leicht auffindbar
sind. In jedem Fall müssen die Informationen einfach verständlich, in klarer Sprache und leicht zugänglich sein.
Wenn und soweit die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt, besteht eine Informationspflicht nicht.61 Weitere
Ausnahmen sieht das BDSG vor: Eine Informationspflicht besteht
im Fall der Dritterhebung insbesondere nicht, wenn Informationen
anderer Personen (z. B. Familienangehöriger) betroffen sind und
diese aus Gründen der ärztlichen Schweigepflicht vertraulich be62
handelt werden müssen. Sie besteht im Fall der Direkterhebung
nicht, wenn sie die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
rechtlicher Ansprüche beeinträchtigen würde und die Interessen
des Verantwortlichen an der Nichterteilung der Information die Interessen der betroffenen Person überwiegen.63
Informationspflichten bestehen nur, wenn eine Datenverarbeitung im Sinne von Art. 4 Nr. 2 DSGVO erfolgt. Das ist zum Beispiel nicht der Fall, wenn einem Arzt Daten unverlangt zugesendet werden und dieser diese sogleich löscht. In diesem Fall erfolgt keine Erhebung (im Sinne eines Beschaffens von Daten)
und keine Speicherung der Daten, sodass von einer Datenverarbeitung nach der Löschung nicht ausgegangen werden kann.
Fazit: Das Datenschutzrecht sieht gegenüber dem bisherigen
Recht ausgeweitete Informationspflichten vor, wenn Daten beim
Patienten oder bei Dritten über den Patienten erhoben werden.
Eine Ausnahme von der Pflicht besteht beispielsweise, wenn die
Patienten bereits über alle notwendigen Informationen verfügen,
die in Art. 13 Abs. 1 und 2 bzw. Art. 14 Abs. 1 und 2 DSGVO
aufgelistet sind.

48

49
50
51

3.5.1. Transparenz- und Informationspflichten
Die DSGVO sieht umfangreiche Informationspflichten für den
Verantwortlichen vor, der Gesundheitsdaten verarbeitet. Diese
dienen der Transparenz. Werden Daten direkt bei dem Patienten
erhoben (Direkterhebung), gelten die Anforderungen von
Art. 13 DSGVO. Erfolgt eine Erhebung der Patientendaten bei
einem Dritten, z. B. bei einem ärztlichen Kollegen oder einem
Familienangehörigen (Dritterhebung), ist Art. 14 DSGVO zu
beachten. Im Fall der Direkterhebung ist der Patient zum
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S. Art. 4 Nr. 25 DSGVO i. V. m. Art. 1 Abs. 1 Buchst. b Richtlinie (EU) 2015/1535: Eine
gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz und auf individuellen Abruf eines Empfängers
erbrachte Dienstleistung.
§§ 1626 ff. BGB.
§§ 1773 ff. BGB.
§ 1630 Abs. 1 und Abs. 2 BGB.
§ 140a Abs. 5 SGB V.
§ 291a Abs. 3 S. 4 und Abs. 5 S. 1 SGB V.
§ 137f Abs. 3 S. 2 SGB V.
§ 73 Abs. 1b SGB V.
Vgl. für die ärztliche Schweigepflicht im Berufsrecht § 9 Abs. 4 MBO-Ä.
Art. 83 Abs. 5 Buchst. a DSGVO.
S. Abschnitt 3.4.1.
Art. 13 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 DSGVO.
Art. 13 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 2 DSGVO.
Art. 13 Abs. 4 und Art. 14 Abs. 5 Buchst. a DSGVO.
Art. 14 Abs. 5 Buchst. d DSGVO i. V. m. § 29 Abs. 1 S. 1 BDSG.
§ 32 Abs. 1 Nr. 4 BDSG.
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Hinweis: Entsprechende Vordrucke zur Umsetzung der
Informationspflichten werden gegenwärtig erarbeitet und
64
sollen Ärzten zur Verfügung gestellt werden.
3.5.2. Auskunftsrecht des Patienten
Artikel 15 DSGVO enthält das Recht des Patienten auf Auskunft
über alle (!) ihn betreffenden personenbezogenen Daten. Der
Arzt hat diese Auskunft unverzüglich65 in schriftlicher, elektronischer oder – auf Wunsch des Patienten – mündlicher Form sowie
unentgeltlich zu erteilen. Wichtige Ausnahmen sind im BDSG
66
geregelt. Diese betreffen zum Beispiel Situationen, in denen
Aufbewahrungspflichten oder besondere Geheimhaltungspflichten bestehen oder die Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen
Forschungszwecken erfolgt. Das Auskunftsrecht besteht demnach nicht, wenn die Daten nur deshalb gespeichert sind, weil sie
aufgrund von Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden
dürfen und die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen
Aufwand erfordern würde sowie eine Verarbeitung zu anderen
Zwecken durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist.67 Das Auskunftsrecht besteht auch
nicht, soweit durch die Auskunft Informationen offenbart würden, die insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten In68
teressen eines Dritten geheim gehalten werden müssen.
Besteht das Auskunftsrecht, sind dem Patienten darüber hinaus
die in Art. 15 Abs. 1 DSGVO aufgeführten Informationen zu geben, z. B. Verarbeitungszwecke, Empfänger (einschließlich Auftragsverarbeiter), geplante Speicherdauer und das Bestehen von
Betroffenenrechten (z. B. das Recht auf Löschung).
Hinweis: Das datenschutzrechtliche Auskunftsrecht ist
zu unterscheiden vom Recht des Patienten zur Einsichtnahme in seine Patientenakte gemäß § 630g BGB, welches eigenen Maßstäben unterliegt (s. u. Abschnitt 5.).
3.5.3. Berichtigung, Löschung und Einschränkung
der Verarbeitung von Daten
Patienten haben das Recht, vom Arzt die Berichtigung sie betreffender, unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen,69 die
in die Patientendokumentation gelangt sind. Es kann, je nach
Verarbeitungszweck, als Unterfall der Berichtigung auch die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten durch
ein Hinzufügen fehlender Daten verlangt werden.70 Die Berichti71
72
gung erfolgt unentgeltlich und „unverzüglich“, d. h. sie darf
nach der Überprüfung der Unrichtigkeit bzw. Unvollständigkeit
nicht weiter hinausgezögert werden. Eine Ablehnung ist zu begründen.73 Der Berichtigungsanspruch bezieht sich nur auf Tatsachenangaben, also Angaben, die einem empirischen Beweis
zugänglich sind, z. B. Daten, die anlässlich einer Behandlung erhoben worden sind (z. B. Körpergewicht, Größe des Patienten)
und ggf. fehlerhaft dokumentiert wurden. Auf das Verschulden
und die Ursache des Fehlers kommt es nicht an. Unrichtig sind
Daten, wenn z. B. getätigte Feststellungen zur körperlichen Befindlichkeit oder zur Behandlung nach objektiven Maßstäben
nicht der Realität entsprechen. Werturteile sind von dem Berichtigungsanspruch nicht erfasst. Ärztliche Bewertungen (z. B. Diagnosen) können demnach nicht berichtigt werden,74 soweit sie
einem Beweis nicht zugänglich sind. Den Beurteilungen zugrundeliegende Gesundheitsdaten als Tatsachenbestandteile können
demgegenüber zu berichtigen sein. Eine Tatsachenangabe wird
nicht unrichtig, weil sich die Tatsache zwischenzeitlich verändert
hat (z. B. Gewichtsreduktion). Fehlen die aktuellen Angaben,
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kann die Patientendokumentation aber unter Umständen unvollständig sein, sodass eine Vervollständigung verlangt werden
kann, wenn der Verarbeitungszweck (Dokumentation des Körpergewichts über einen bestimmten Zeitraum) dies gebietet. Die
nachträgliche Berichtigung bzw. Vervollständigung ist unter Beibehaltung der alten Angabe zu vermerken. Zu beachten sind
dementsprechend Pflichten, die sich aus der ärztlichen Dokumentationspflicht gem. § 630f BGB ergeben: Von dem Anspruch
auf Berichtigung unberührt bleibt die Pflicht des Arztes, die Patientenakte so zu führen, dass der ursprüngliche Inhalt der Doku75
mentation erkennbar bleibt (vgl. Abschnitt 4.1.).
Ein Anspruch der Patienten auf unverzügliche Löschung76 ihrer
Daten besteht insbesondere, wenn diese Patientendaten nicht
mehr benötigt werden, die Einwilligung in die Verarbeitung widerrufen wurde, ein Widerspruch gegen die Verarbeitung erklärt
wurde oder die Speicherung unzulässig ist.77 Ein Anspruch des
Patienten auf Löschung der patientenbezogenen Daten kommt
gemäß § 35 Abs. 3 BDSG aber nicht in Betracht, wenn dem eine
vertragliche oder satzungsgemäße Aufbewahrungspflicht entgegensteht.78 Für den Bereich der ärztlichen Dokumentation
gilt grundsätzlich eine 10-jährige Aufbewahrungspflicht79
(vgl. Abschnitt 4.3.). In diesem Fall tritt an die Stelle einer
Löschung die Einschränkung der Verarbeitung („Sperrung“).80
Eine „Einschränkung der Verarbeitung“ ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige
81
Verarbeitung einzuschränken.
Die weitere Speicherung der Patientendaten bleibt auch erlaubt,
wenn sie zur Erfüllung sonstiger rechtlicher Verpflichtungen
(z. B. im Rahmen der vertragsärztlichen Abrechnung) erfolgt.82
Weitere Ausnahmen von der Löschungspflicht bestehen aus
Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen
Gesundheit83 (z. B. zum Zweck der Meldung an Krebsregister
oder im Rahmen des Infektionsschutzes) oder im Interesse wis84
senschaftlicher Forschung. Ferner müssen Patientendaten nicht
gelöscht werden, wenn sie in einem konkreten Fall zur Geltendmachung oder Ausübung von Rechtsansprüchen (z. B. Honorarforderungen) oder zur eigenen Verteidigung (z. B. Behandlungsfehlervorwürfe) erforderlich sind.85
64

Siehe zur Zeit das von der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit (GDD) e.V.
erstellte Muster „GDD-Praxishilfe DS-GVO VII“, S. 8 ff., abrufbar unter: https://www.gdd.
de/downloads/praxishilfen/GDD-Praxishilfe_DS-GVO_7.pdf
65
D. h. „ohne schuldhaftes Zögern“ (vgl. § 121 Abs. 1 BGB), jedenfalls aber innerhalb eines
Monats (Art. 12 Abs. 3 DSGVO).
66
Siehe die Ausnahmen in § 27 Abs. 2, § 29 Abs. 1 und 34 BDSG.
67
§ 34 Abs. 1 Nr. 1, Buchst. a BDSG.
68
§ 29 Abs. 1 S. 1 BDSG.
69
Art. 16 S. 1 DSGVO, s.a. Art. 5 Abs. 1 Buchst. d DSGVO und Art. 8 Abs. 2 S. 2 EU-Grundrechtecharta.
70
Art. 16 S. 2 DSGVO.
71
Art. 12 Abs. 5 DSGVO.
72
§ 121 Abs. 1 S. 1 BGB: „ohne schuldhaftes Zögern“.
73
Art. 12 Abs. 4 DSGVO.
74
Vgl. BGH NJW 1989, 774 f.
75
§ 630f Abs. 1 S. 2 u. 3 BGB: „Berichtigungen und Änderungen von Eintragungen in der
Patientenakte sind nur zulässig, wenn neben dem ursprünglichen Inhalt erkennbar bleibt,
wann sie vorgenommen worden sind.“
76
Art. 17 DSGVO.
77
Erwägungsgrund 65 der DSGVO.
78
S.a. Art. 17 Abs. 3 Buchst. b DSGVO (Rechtspflicht).
79
§ 630f Abs. 3 BGB.
80
§ 35 Abs. 3 i. V. m. § 35 Abs. 1 S. 2 BDSG.
81
Art. 4 Nr. 3 DSGVO.
82
Art. 17 Abs. 3 Buchst. b DSGVO.
83
Art. 17 Abs. 3 Buchst. c DSGVO i. V. m. Art. 9 Abs. 2 lit. i DSGVO (s. o. Abschnitt 3.4.1.).
84
§ 27 Abs. 2 BDSG.
85
Art. 17 Abs. 3 Buchst. e DSGVO.
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Bis geprüft werden konnte, ob Berichtigungs- oder Löschungsansprüche bestehen, kann die Verarbeitung übergangsweise ein86
zuschränken sein. Die Einschränkung der Verarbeitung erfolgt
zudem, wenn die Daten für den Verarbeitungszweck zwar nicht
mehr gebraucht werden, der Patient die Daten aber benötigt, um
Rechtsansprüche (z. B. gegenüber seiner Krankenversicherung)
geltend machen zu können.87 Im Falle der Einschränkung der
Verarbeitung dürfen die Patientendaten nur mit der Einwilligung
des Patienten weiterverarbeitet werden.88
Hinweis: Jede Berichtigung, Löschung von Daten oder
Einschränkung der Verarbeitung ist dem Patienten im
Nachhinein mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als
unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.89
Fazit: Im Zusammenhang mit Berichtigungs- und Löschungsansprüchen von Patienten müssen Dokumentationspflichten und
Aufbewahrungsfristen berücksichtigt werden, welche die Ansprüche des Patienten begrenzen können.
3.5.4. Recht des Patienten auf Datenübertragbarkeit
Art. 20 DSGVO enthält das neue Recht für Patienten, ihre Daten
unentgeltlich in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, also „mitnehmen“ zu können (sog.
Datenportabilität). Es dient der Erleichterung des elektronischen
Informationstransfers. Das Recht betrifft nur Daten, die von den
Patienten auf Basis einer Einwilligung selbst zur Verfügung ge90
stellt wurden (z. B. aus Fitness-Apps) und automatisiert, also
nicht papierbasiert, verarbeitet werden. Es reicht damit nicht so
weit wie das sog. Einsichtsrecht gem. § 630g BGB, wonach Patienten auf Verlangen unverzüglich Einsicht in die vollständige,
ihn betreffende Patientenakte zu gewähren ist, soweit der Einsichtnahme nicht erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige
erhebliche Rechte Dritter entgegenstehen.
Darüber hinaus besteht ein Recht der Patienten, dass diese Daten an
einen anderen Verantwortlichen (z. B. einem anderen Arzt) übermittelt werden, sofern die Datenverarbeitung auf einer Einwilligung beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Der Patient hat das Recht, dass die Daten direkt von einem Arzt an
einen anderen Verantwortlichen (z. B. einen nachbehandelnden
Arzt) übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.
Fazit: Das neue Recht auf Datenportabilität betrifft nur Daten,
die von den Patienten auf Basis einer Einwilligung selbst zur
Verfügung gestellt wurden und nicht papierbasiert, sondern elektronisch verarbeitet werden. Im Übrigen sind die weitergehenden
Auskunfts- und Einsichtsrechte der Patienten zu beachten.

Hinweis: Einer datenschutzrechtlichen Erlaubnis aus dem
Gesetz oder durch eine Einwilligung bedarf es bei der Auftragsverarbeitung zwar nicht mehr. Die Auftragsverarbeitung stellt aber keine Befugnis im Sinne von § 203 StGB dar.
Es ist hierbei die Neuregelung des § 203 Abs. 3 S. 2 StGB
n. F. zu beachten (s. o. Abschnitt 2.4.3.).
Die Art. 28 ff. DSGVO sehen für die Auftragsverarbeitung
bestimmte Anforderungen vor: Der Auftragsverarbeiter (z. B.
Auftragnehmer einer externen IT-Dienstleistung) ist bspw. unter
besonderer Berücksichtigung seiner Eignung sorgfältig auszu93
wählen. Er darf personenbezogene Daten nur im Rahmen der
Weisungen des Verantwortlichen (Auftraggeber einer externen
IT-Dienstleistung) verarbeiten.94 Der Auftragsverarbeiter haftet
künftig gemeinsam mit dem Aufraggeber95 und hat neben diesem
zahlreiche selbstständige datenschutzrechtliche Pflichten zu erfüllen.96 Die Gesamtverantwortung bleibt aber beim Verantwortlichen. Der Auftragsverarbeiter muss den Verantwortlichen darin
unterstützen, die Einhaltung der Pflichten nach der DSGVO
97
nachweisen und Überprüfungen durchführen zu können. Der
Auftraggeber kann seinen Kontrollpflichten durch eine Zertifizierung nachkommen.98
Hinweis: Es bestehen im Fall der Auftragsverarbeitung
bestimmte Informationspflichten (s. o. Abschnitt 3.5.1.):
Da in diesem Zusammenhang alle Empfänger mitzuteilen
sind,99 muss über die mögliche Einbeziehung von Auftragsverarbeitern bzw. „sonstigen mitwirkenden Perso100
nen“ (z. B. zur Wartung der Praxis-EDV) informiert
werden. Über diese Empfänger muss ggf. Auskunft erteilt
werden (s. dazu Abschnitt 3.5.2.) und sie müssen zudem
im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (s. dazu Abschnitt 3.7.) aufgeführt werden.
Empfehlung: Die Auftragsverarbeitung setzt in der Regel den Abschluss eines Vertrages voraus. Ärzte sollten
sich daher juristisch beraten lassen. Sie können aber zumindest auf Muster-Vorlagen für Verträge über die Auftragsverarbeitung zurückgreifen.101
3.7.

Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses von
Verarbeitungstätigkeiten
Praxisinhaber haben als „Verantwortliche“ für die Verarbeitung
von Gesundheitsdaten ein Verzeichnis von Verarbeitungstätig102
keiten zu führen. Dieses betrifft alle automatisierten Verarbeitungsvorgänge sowie die nichtautomatisierte Verarbeitung, wenn
beabsichtigt ist, die Daten in einem Dateisystem zu speichern.
86

3.6. Auftragsverarbeitung
In Einzelfällen kann es erforderlich sein, dass Ärzte für bestimmte Aufgaben externen Sachverstand bei der Datenverwaltung einbeziehen, z. B. für die (Fern-)Wartung ihrer IT-Systeme oder die
Vernichtung von Patientenakten oder Datenträgern. Soweit die
herangezogenen Dienstleister (Auftragsverarbeiter91) aus diesem
Anlass auf Patientendaten zugreifen können, ist neben der strafrechtlichen Befugnis92 eine datenschutzrechtliche Legitimation
erforderlich. Diese besteht in der Möglichkeit, eine Auftragsverarbeitung zu vereinbaren mit der Folge, dass die Datenverarbeitung als „Verarbeitung durch eine Stelle“ angesehen wird (Privilegierung) und eine weitere Erlaubnis des Arztes für die Datenübertragung an den Dienstleister in diesem „Innenverhältnis“
nicht erforderlich ist.
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102

Art. 18 Abs. 1 Buchst. a DSGVO.
Art. 18 Abs. 1 Buchst. c DSGVO.
Art. 18 Abs. 2 DSGVO.
Art. 19 DSGVO.
S. dazu Abschnitt 3.4.2.
Art. 4 Nr. 8 DSGVO. Er ist nicht Dritter i. S. v. Art. 4 Nr. 10 DSGVO.
§ 203 Abs. 3 S. 2 StGB n. F.; s. dazu Abschnitt 2.4.3.
Vgl. Art. 28 Abs. 1 DSGVO.
Art. 28 Abs. 3 S. 2 Buchst. a und Art. 29 DSGVO.
Vgl. Art. 82 Abs. 1, 2 u. 4 DSGVO.
Z. B. Art. 30 Abs. 2 DSGVO.
Art. 28 Abs. 3 Buchst. h DSGVO.
Art. 28 Abs. 5 i. V. m. Art. 42 Abs. 1 DSGVO.
S. Art. 13 Abs. 1 Buchst. e und Art. 14 Abs. 1 Buchst. e DSGVO.
Vgl. § 203 Abs. 3 S. 2 StGB, s. dazu o. 2.4.2.
Siehe derzeit den vom Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD)
e.V., der DKG u. a. ausgearbeiteten „Muster-Auftragsverarbeitungs-Vertrag für das
Gesundheitswesen“, abrufbar unter: https://www.bvdnet.de/wp-content/uploads/2017/
07/Muster-AV-Vertrag.pdf
Art. 30 DSGVO.
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Bei mehreren Einzelverarbeitungsschritten kann eine Zusammenfassung erfolgen, sofern mehrere Verarbeitungsschritte zu
einem gemeinsamen Zweck erfolgen.
Da in Arztpraxen regelmäßig Daten besonderer Kategorien verarbeitet werden, zu denen gem. Art. 9 Abs. 1 DSGVO Gesundheitsdaten103 zählen, sind die Verantwortlichen ausnahmslos zur
Führung des Verzeichnisses verpflichtet.104 Die Führung dieses
Verzeichnisses ist ein Teil der neuen Rechenschafts- und Nachweispflicht der Verantwortlichen. Zwar müssen Ärzte das Verzeichnis nicht initiativ bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde vorlegen; es besteht also keine Meldepflicht. Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ist aber vorzuhalten, da es
den Aufsichtsbehörden jederzeit auf Anfrage zur Verfügung zu
stellen ist.105 Das schriftlich oder elektronisch zu führende Verzeichnis hat sämtliche in Art. 30 Abs. 1 S. 2 DSGVO aufgeführten Angaben zu enthalten, z. B. die Zwecke der Verarbeitung, die
Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Gesundheitsdaten
offengelegt werden und, wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen
zur Gewährleistung der Sicherheit der Datenverarbeitung.
Hinweis: Ärzte müssen die wesentlichen Informationen
einer Verarbeitung von Gesundheitsdaten schriftlich dokumentieren. Die deutschen Aufsichtsbehörden für den
Datenschutz wollen dafür eine Muster-Vorlage sowie
weitere Hinweise bereitstellen.106
Verstöße gegen die Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses von
Verarbeitungstätigkeiten können mit einer Geldbuße von bis zu
10.000.000 EUR oder von bis zu 2 % seines gesamten erzielten
Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs sanktioniert werden.107
Fazit: Alle Praxisinhaber haben für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu
führen. Das Verzeichnis dient vorrangig der eigenen Datenschutzorganisation in der Arztpraxis sowie als Grundlage zur Erfüllung anderer Pflichten (z. B. der Rechenschaftspflicht oder der
Datenschutzfolgenabschätzung).
3.8.

Pflicht zur Vornahme einer DatenschutzFolgenabschätzung
Der Einhaltung der Vorgaben der DSGVO soll auch die Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35 DSGVO dienen. Eine
solche Abschätzung der Folgen eines Datenverarbeitungsvorgangs ist immer dann vorzunehmen, wenn die Form der Verarbeitung aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der
Zwecke voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und
Freiheiten von Patienten zur Folge hat, deren Gesundheitsdaten
verarbeitet werden sollen. Die DSGVO nimmt das bei der Verwendung neuer Technologien108 (z. B. Cloud Dienste) und in drei
gesetzlich aufgeführten Fällen an, u. a. bei systematischer um109
fangreicher Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche
(z. B. Videoüberwachung in der Arztpraxis) sowie bei der „umfangreichen Verarbeitung“ von Gesundheitsdaten als besondere
Kategorien von personenbezogenen Daten.110 In diesen Fällen ist
die Datenschutz-Folgenabschätzung obligatorisch.
Eine „umfangreiche Verarbeitung“ von Gesundheitsdaten erfolgt
bei einer Vielzahl automatisiert bearbeiteter Datensätze einer
größeren Anzahl von Patienten in der Arztpraxis. Kriterien zur
Bestimmung sind:
● die Zahl der Betroffenen (Patienten),
● die verarbeitete Datenmenge,
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● die Dauer der Verarbeitung und
● ein geografischer Aspekt (regionale, nationale oder supranationale Reichweite).
Nach Erwägungsgrund 91 der DSGVO ist eine Verarbeitung
aber nicht als umfangreich einzuordnen, wenn die Verarbeitung
„personenbezogene Daten von Patienten“ betrifft und durch einen „einzelnen Arzt“ erfolgt. Unabhängig von der Organisationsform (Einzelarztpraxis, Berufsausübungs- oder Praxisgemeinschaft) ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung damit
nicht vorzunehmen, wenn in Orientierung am durchschnittlich
betroffenen einzelnen Arzt als Referenzpunkt eine umfangreiche
Verarbeitung nicht stattfindet. Da bislang keine konkreten Schwellenwerte benannt wurden, ist es jeweils eine Prüfung im Einzelfall
(s. zu dem Aspekt der „umfangreichen Verarbeitung“ auch 3.9.).
Die „umfangreiche Verarbeitung von Gesundheitsdaten“ ist jedoch nur ein Kriterium zur Einschätzung, ob „hohe Risiken“ für
die Rechte der Patienten bestehen, welche die Vornahme einer
Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich machen. Unabhängig davon ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung in einer Arztpraxis durchzuführen, wenn ansonsten ein „hohes Risiko für die
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen“ besteht, das u. a.
„zu einem physischen, materiellen oder immateriellen Schaden“
führen könnte. Nach einem Kriterienkatalog soll das der Fall
sein, wenn die Verarbeitung insbesondere111
● zu einer Diskriminierung,
● zu einem finanziellen Verlust,
● zu einer Rufschädigung,
● zu einem Verlust der Vertraulichkeit des Patientengeheimnisses (Gefahr des Bruchs der ärztlichen Schweigepflicht),
● zur Hinderung der Kontrolle über die eigenen Daten oder
● zur Erstellung von Profilen durch Analysen und Prognosen
(z. B. genetische Analysen) führen könnte, ferner
● wenn personenbezogene Daten schutzbedürftiger natürlicher
Personen (insbesondere von Kindern oder psychisch Erkrankten) verarbeitet werden oder
● wenn sensible Daten betroffen sind (z. B. genetische Daten,
Gesundheitsdaten oder Daten über das Sexualleben),
● wenn die Verarbeitung einer großen Menge von Patientendaten erfolgt und eine große Anzahl von Patienten betrifft
(s. dazu oben zur „umfangreichen Verarbeitung).
Nach Auffassung der Artikel-29-Datenschutzruppe und der
Aufsichtsbehörden für den Datenschutz ist eine DatenschutzFolgenabschätzung durchzuführen, wenn mindestens zwei
dieser Kriterien erfüllt sind. Demnach ist die DatenschutzFolgenabschätzung in einem Krankenhaus durchzuführen,

103
104
105
106

107
108
109
110
111

Art. 4 Nr. 15 DSGVO.
Vgl. Art. 30 Abs. 5 DSGVO.
Art. 30 Abs. 4 DSGVO.
Siehe zurzeit das vom Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD)
e.V. zur Verfügung gestellte Muster, abrufbar unter: https://www.bvdnet.de/wp-content/
uploads/2017/06/Muster_Verz_der_Verarbeitungst%C3%A4tigkeiten_Verantwortlicher.pdf; siehe ferner die Hinweise zum Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten der Datenschutzkonferenz, abrufbar unter: https://datenschutz.sachsen-anhalt.de/informationen/
internationales/datenschutz-grundverordnung/verzeichnis-der-verarbeitungstaetigkeitennach-artikel-30-ds-gvo/
Art. 83 Abs. 4 Buchst. a DSGVO.
Art. 35 Abs. 1 DSGVO.
Art. 35 Abs. 3 Buchst. c DSGVO.
Art. 35 Abs. 3 Buchst. b DSGVO.
Vgl. zum Ganzen Erwägungsgrund 75 der DSGVO.
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wenn dort genetische oder medizinische Daten in einem Krankenhausinformationssystem verarbeitet werden. Hingegen
soll die Verarbeitung von Patientendaten durch einen einzelnen Arzt nicht dazu führen, dass eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist.
Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist aber auch in einer
Praxis eines einzelnen Arztes durchzuführen, wenn die Beurteilung ergibt, dass ein hohes Risiko nach den aufgeführten
Kriterien dennoch anzunehmen ist. Das kann z. B. Praxen betreffen, die gendiagnostische Verfahren anwenden oder die
besonders schutzbedürftige Patientengruppen behandeln (z.
B. Kinder). Diese Aspekte, wie auch das Kriterium der umfangreichen Verarbeitung, sind bei der Gesamtwürdigung, ob
ein hohes Risiko besteht, jedoch jeweils nur ein Faktor.
Risikoreiche Verfahren der Datenverarbeitung, die eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich machen, können
im Rahmen der hausarztzentrierten Versorgung oder der integrierten Versorgung auftreten, wenn eine große Zahl von Patientendaten durch verschiedene Ärzte verwendet, übertragen
und auf andere Weise verarbeitet werden und Risiken für das
Patientengeheimnis bestehen. Das gilt umso mehr, wenn eine
Beteiligung von Ärzten an elektronischen Gesundheitsakten112 erfolgt. Ein Verlust der Vertraulichkeit des Patientengeheimnisses ist hierbei möglich.
Ergibt die Vorprüfung (sog. Schwellwertanalyse) jedoch, dass
bereits durch technisch-organisatorische Vorkehrungen hinreichende Abwehrmaßnahmen ergriffen worden sind, welche
das Risiko wirksam eindämmen und damit deren Eintrittswahrscheinlichkeit gering ist, muss eine Datenschutz-Folgenabschätzung nicht durchgeführt werden. Dieses Ergebnis ist
wegen der datenschutzrechtlichen Nachweispflicht113 aber zu
dokumentieren.
Hinweis: Vertiefende Hinweise über die Kriterien zur
Bestimmung der Risiken hat die europäische Artikel29-Datenschutzgruppe in Leitlinien zur Datenschutz-Folgenabschätzung erarbeitet.114 Abschließende Rechtsmeinungen haben sich noch nicht herausgebildet. Ob eine
Datenschutz-Folgenabschätzung im Einzelfall durchzuführen ist, sollte im Zweifel bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz erfragt werden. Die
zuständige Aufsichtsbehörde erstellt und veröffentlicht
zudem eine Liste zu Vorgängen, bei denen eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist und kann eine
Liste zu Vorgängen erstellen, in denen eine solche entbehrlich ist.115
Inhaltlich richtet sich die Folgenabschätzung nach den Vorgaben von Art. 35 Abs. 7 DSGVO, was unter anderem eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke der Verarbeitung, eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf den Zweck, eine Bewertung der Risiken
für die Patienten sowie die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen umfasst.
Ergibt die Datenschutz-Folgenabschätzung, dass wegen der
Verarbeitung ein hohes Risiko für die Rechte von Patienten
besteht, muss der Arzt die zuständige Aufsichtsbehörde konsultieren bevor mit der Verarbeitung begonnen wird, sofern
der Verantwortliche keine Maßnahmen zur Eindämmung des
116
Risikos trifft. Ansonsten bestehen nach der DSGVO wegen
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wandes keine Meldepflichten für Verarbeitungsvorgänge
117
mehr. Das Ergebnis der Datenschutz-Folgenabschätzung ist
118
zu dokumentieren.
Hinweis: Auf Basis des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten lässt sich eine Datenschutz-Folgenabschätzung vornehmen, die überdies bei Einrichtung
neuer Verarbeitungsverfahren durchgeführt werden
sollte. Bestehen möglicherweise hohe Risiken bei der
Datenverarbeitung, ist eine externe Datenschutzprüfung zu empfehlen.
3.9. Pflicht zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten
Verantwortliche müssen grundsätzlich einen Datenschutzbeauftragten (DSB) benennen. Dieser dient der internen Kontrolle, um den Datenschutz einzuhalten. Die Pflicht zur Benennung eines DSB in der Arztpraxis wird gegenwärtig unterschiedlich beurteilt. Nach der neuen Gesetzeslage gibt es drei
zu unterscheidende gesetzliche Fälle, nach denen ein DSB zu
benennen ist:
1. Fall: Soweit in einer Arztpraxis „in der Regel mindestens
zehn Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten“ beschäftigt werden, ist in jedem
Fall ein DSB zu benennen.119 Es sind die Mitarbeiter zu berücksichtigen, die regelhaft und nicht nur gelegentlich mit der
Datenverarbeitung beschäftigt sind. Dies sind typischerweise
die Mitarbeiter, die beispielsweise mit der Datenerfassung am
Empfang oder der Datenverarbeitung im Rahmen der Abrechnung betraut sind. Erfasst werden auch angestellte Ärzte, Auszubildende sowie freie Mitarbeiter, jedoch nicht der Praxisinhaber selbst. „In der Regel“ beschäftigt ist eine Person, wenn
sie für diese Aufgabe, die nicht ihre Hauptaufgabe sein muss,
zumindest auf längere Zeit vorgesehen ist und sie entsprechend wahrnimmt.
2. Fall: Unabhängig von der Anzahl der mit der Verarbeitung
beschäftigten Personen ist ein DSB zu benennen, wenn unter
den oben bereits erläuterten Voraussetzungen (s. o. bei 3.8.)
eine Datenschutz-Folgenabschätzung120 vorzunehmen ist.121
Das ist, wie gezeigt, in der Einzelarztpraxis nicht stets
der Fall, sondern nur, wenn ein „hohes Risiko“ besteht. Ein
DSB ist zu benennen, wenn eine „umfangreiche Verarbeitung“ von Gesundheitsdaten (z. B. durch eine große Anzahl
122
von Patientendatensätzen)
erfolgt, die über das übliche
Maß der in einer Einzelarztpraxis verarbeiteten Daten
hinausgeht, oder wenn ansonsten ein „hohes Risiko“ für die
Rechte und Freiheiten der Patienten durch die Datenverarbeitung (z. B. bei der Verarbeitung genetischer Daten)
anzunehmen ist.123
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§ 68 SGB V.
Art. 5 Abs. 2 DSGVO.
Datenschutzgruppe nach Artikel 29, Leitlinien zur Datenschutz-Folgenabschätzung
(DSFA) und Beantwortung der Frage, ob eine Verarbeitung im Sinne der Verordnung
2016/679 „wahrscheinlich ein hohes Risiko mit sich bringt“, WP 248 Rev.01, S. 10 ff., abrufbar hier: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083
Art. 35 Abs. 4, Abs. 5 DSGVO.
Art. 36 Abs. 1 DSGVO.
Erwägungsgrund 89 der DSGVO.
Art. 5 Abs. 2 DSGVO.
§ 38 Abs. 1 BDSG.
Art. 35 DSGVO.
§ 38 Abs. 1 S. 2 BDSG.
Art. 35 Abs. 3 Buchst. c DSGVO.
Art. 35 Abs. 1 DSGVO.
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3. Fall: Im Übrigen sind Arztpraxen nach Art. 37 Abs. 1 DSGVO
verpflichtet, einen DSB zu benennen, wenn die „Kerntätigkeit“ des Verantwortlichen in der „umfangreichen Verarbeitung“ von Gesundheitsdaten besteht. Auf die Anzahl der Beschäftigten kommt es hiernach nicht an. Die „Kerntätigkeit“
von Ärzten ist die Behandlung von Patienten und nicht die
Datenverwaltung. Zwar gehört dazu auch die Verarbeitung
von Daten zum Zweck der Dokumentation. Dies ist aber nicht
der eigentliche Geschäftszweck des ärztlichen Handelns. Ob
es sich in der Arztpraxis um eine „umfangreiche Verarbeitung“ von Gesundheitsdaten handelt, hängt vom Einzelfall ab.
Ebenso wie bei der Datenschutz-Folgenabschätzung ist
eine „umfangreiche Verarbeitung“ nicht gegeben, wenn die
Verarbeitung der Gesundheitsdaten durch einen „einzelnen
Arzt“ erfolgt. Dieser wird von Erwägungsgrund 91 der
DSGVO privilegiert (s. schon im Abschnitt 3.8.).
Praxen von „einzelnen Ärzten“ müssen damit grundsätzlich
keinen DSB benennen, es sei denn, sie sind ausnahmsweise in
einem Ausmaß mit einer Datenverarbeitung von Patientendaten
befasst, welche die des durchschnittlichen „einzelnen Arztes“
erheblich übersteigt. Die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz vertreten in einem Kurzpapier offenbar,124 dass auch in
Einzelarztpraxen ein DSB zu benennen sein kann, wenn ein
„erheblich“ vom „durchschnittlichen privilegierten Einzelarzt“
abweichender Umfang einer Datenverarbeitung erfolgt, der an
der Betroffenenanzahl zu bemessen sein soll. Was darunter
konkret zu verstehen ist, wird offen gelassen. Da für einzelne
Facharztbereiche Behandlungsfallzahlen von bis zu 1.500 Patienten pro Quartal durchschnittlich sind, kann eine Orientierung am Wert von ca. 6.000 Datensätzen über einen Zeitraum
von einem Jahr erfolgen, wobei die aufgrund von Aufbewahrungsfristen ohnehin schon dokumentierten Patientendatensätze hinzuzurechnen sind.
Für Organisationsgemeinschaften, wie Praxisgemeinschaften,
gilt nichts anderes als für Einzelarztpraxen, da dort eine getrennte Datenhaltung erfolgen muss und insoweit – abgesehen von der
Kostenteilung für Geräte und Personal – eine Behandlung durch
einen „einzelnen Arzt“ im Sinne von Erwägungsgrund 91 der
DSGVO stattfindet. Für sie ist die Benennung eines DSB nicht
verpflichtend.
Dieses Ergebnis kann auch auf Berufsausübungsgemeinschaften
übertragen werden, soweit dort die Behandlung durch einen
„einzelnen Arzt“ erfolgt und dieser die Dokumentation verantwortet. In vielen Berufsausübungsgemeinschaften findet im Vergleich zum durchschnittlichen Einzelarzt keine umfangreiche
Verarbeitung statt, wenn keine signifikant höhere Anzahl an Patientendatensätzen verarbeitet wird. In diesen Fällen ist die Benennung eines DSB auch in Berufsausübungsgemeinschaften
nicht verpflichtend.
Beispiel: Findet in einer Berufsausübungsgemeinschaft von
drei Psychotherapeuten im Quartal eine Behandlung von
z. B. ca. 150 Patienten statt, kann im Vergleich z. B. zu einer
augenheilkundlichen Einzelpraxis mit einer Behandlungsfallzahl von 1.200 Patienten im Quartal keine „umfangreiche
Verarbeitung“ angenommen werden.
Ist dagegen zum Beispiel in Berufsausübungsgemeinschaften
(z. B. Gemeinschaftspraxen mit mehr als zehn mit der Datenverarbeitung befassten Mitarbeitern), in der eine im Vergleich
zum einzelnen Arzt überdurchschnittliche Verarbeitungstätigkeit erfolgt, ein DSB zu benennen, ist darauf zu achten, dass die

A 14

Person fachlich qualifiziert ist, um die in Art. 39 DSGVO auf125
geführten Aufgaben zu erfüllen. Das Maß der erforderlichen
Fachkunde bestimmt sich nach dem Umfang der Datenverarbeitung und dem Schutzbedarf der personenbezogenen Daten.
Zur erforderlichen Fachkunde gehören neben guten Kenntnissen über die technischen Gegebenheiten zudem gute Kenntnisse über die rechtlichen Regelungen. Auch ein Mitarbeiter der
Arztpraxis, der über entsprechende Kenntnisse verfügt, kann
als betrieblicher DSB benannt werden. Der Praxisinhaber als
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts kann diese
Aufgabe nicht übernehmen. Die notwendigen Fachkenntnisse
können über Schulungen erworben werden. Mit der Wahrnehmung der Funktion des DSB kann auch ein externer Dienstleister beauftragt werden.126 Diesem steht, ebenso wie dem Arzt,
ein Zeugnisverweigerungsrecht zu und er ist nach dem Datenschutzrecht zur Verschwiegenheit verpflichtet.127 Im Übrigen
wird dem DSB gemäß § 203 Abs. 4 S. 1 StGB n. F. eine strafbewehrte Schweigepflicht auferlegt.
Die Kontaktdaten des DSB sind zu veröffentlichen und der zuständigen Aufsichtsbehörde mitzuteilen.128 Der DSB ist durch
die Praxisinhaber (Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts) frühzeitig in Datenverarbeitungsprozesse einzubinden
129
und bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. Ihm
dürfen indes hinsichtlich der Erfüllung seiner Aufgaben keine
Weisungen erteilt werden und er darf wegen der Erfüllung seiner
130
Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt werden.
Verstöße gegen die Vorschriften über die Benennung, Stellung
und Aufgaben des DSB können mit einer Geldbuße von bis zu
10.000.000 EUR oder von bis zu 2 % seines gesamten erzielten
Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs sanktioniert werden.131
Fazit: Arztpraxen müssen prüfen, ob sie einen (externen) DSB
zu benennen haben. Einzelarztpraxen und Organisationsgemeinschaften dürften in der Regel keinen DSB zu benennen haben.
Bei größeren Berufsausübungsgemeinschaften ist eine Prüfung
im Einzelfall vorzunehmen. In jedem Fall ist ein DSB zu benennen, wenn mindestens zehn Mitarbeiter mit der automatisierten
Datenverarbeitung befasst sind. Insbesondere ist der Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung zu beachten: Ist
diese verpflichtend durchzuführen, ist die Benennung eines (externen) DSB obligatorisch. Auf die Frage der „Kerntätigkeit“
kommt es dann nicht mehr an.
Hinweis: Wegen der derzeit unterschiedlichen juristischen Auffassungen ist es aus Gründen der Vorsicht
und wegen der möglichen Bußgelder in jedem Fall
sinnvoll, sich mit der Frage ernsthaft auseinanderzusetzen und ggf. professionellen Rat einzuholen. Die
Benennung eines (externen) DSB ist in jedem Fall zu
empfehlen, damit Ärzte einen Ansprechpartner für Datenschutzfragen haben und durch Einhaltung des Da124
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Datenschutzkonferenz (DSK), Kurzpapier 12: „Datenschutzbeauftragte bei Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern“, abrufbar unter: https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Datenschutz/Kurzpapier_Datenschutzbeauftragte.pdf?__blob=publicationFile&v=3
Art. 37 Abs. 5 DSGVO.
Art. 37 Abs. 6 DSGVO.
§ 38 Abs. 2 i. V. m. § 6 Abs. 6 u. Abs. 5 S. 2 BDSG n. F.
Art. 37 Abs. 7 DSGVO.
Art. 38 Abs. 1 und 2 DSGVO.
Art. 38 Abs. 3 DSGVO.
Art. 83 Abs. 4 Buchst. a DSGVO.
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tenschutzes aufsichtsbehördliche Maßnahmen vermeiden können. Zu beachten ist dabei stets, einen externen
DSB zur Geheimhaltung zu verpflichten, da sich Berufsgeheimnisträger ansonsten strafbar machen können.132
3.10. Melde- und Benachrichtigungspflichten
bei Datenschutzverstößen
Sofern Verletzungen des Datenschutzes auftreten („Datenpannen“), haben Praxisinhaber innerhalb von 72 Stunden diesen
133
Vorfall an die zuständige Aufsichtsbehörde zu melden. Meldepflichtige Vorfälle sind z. B. Angriffe von außen („Hacking-Angriffe“), der versehentliche Verlust von Datenträgern oder die
Missachtung von Datenschutzvorgaben durch Mitarbeiter. Kann
die Meldung nicht innerhalb dieser Zeitspanne erfolgen (z. B. am
Wochenende) ist sie nachzuholen und eine entsprechende Begründung für die Verzögerung beizufügen. Die Inhalte der Meldung können Art. 33 Abs. 3 DSGVO entnommen werden. Die
134
Datenpanne ist zudem zu dokumentieren.
Eine Meldepflicht wird indes nicht ausgelöst, wenn voraussichtlich kein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Patienten besteht, weil Maßnahmen zur Schadenseindämmung
nachweisbar135 ergriffen worden sind. Mögliche Risiken sind der
Verlust der Kontrolle über die eigenen Gesundheitsdaten, der
Verlust der Vertraulichkeit des Berufsgeheimnisses, Diskriminierungen, eine Rufschädigung oder andere erhebliche wirtschaftli136
che oder gesellschaftliche Nachteile.
Sofern eine meldepflichtige „Datenpanne“ vorliegt, muss auch der
betroffene Patient unverzüglich in klarer und einfacher Sprache benachrichtigt werden, wenn ein Risiko für die persönlichen Rechte
und Freiheiten des Patienten wahrscheinlich erscheint.137 Eine Benachrichtigung ist entbehrlich, wenn geeignete technisch-organisatorische Maßnahmen (z. B. eine Verschlüsselung) ausschließen, dass
ein Schaden für den Patienten eintreten kann oder wenn wirksame
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergriffen wurden.
Hinweis: Die Pflichten sind problematisch, sofern der
Verantwortliche sich selbst belasten würde, einen Verstoß
gegen eine bußgeldbewehrte Pflicht oder gegen die ärztliche Schweigepflicht begangen zu haben. In diesem Fall
ist die Meldung zwar vorzunehmen, es besteht aber ein
„Verwertungsverbot“: Meldungen und Benachrichtigungen bei „Datenpannen“ dürfen im Strafverfahren oder im
Ordnungswidrigkeitenverfahren nur mit Zustimmung des
Arztes verwendet werden.138
Empfehlung: Es sollten in der Arztpraxis Verfahren und
Zuständigkeiten festgelegt werden, wie Datenschutzvorfälle gemeldet werden sollen.
Fazit: Bei Datenpannen ist grundsätzlich die zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu informieren und der betroffene Patient zu benachrichtigten. Ausnahmen bestehen, wenn
wirksame Gegenmaßnahmen getroffen wurden.

Empfehlung: Auf Basis des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten lässt sich eine Bewertung der Risiken
vornehmen.
Zu berücksichtigende Schutzziele der Informationssicherheit
(IT-Sicherheit) werden in Art. 32 DSGVO benannt: Dazu zählt
z. B. die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten.
Eine nähere Konkretisierung erfolgt jedoch nicht.
Hinweis: Weitere Informationen sind in der Technischen
Anlage zu diesem Papier141 sowie im Addendum zur
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Technischen Anlage enthalten. Die Anlagen befinden
sich gegenwärtig in der Überarbeitung und sollen im Laufe des Jahres 2018 veröffentlicht werden. Bis dahin kann
auf die bisherigen Dokumente zurückgegriffen werden.
3.12. Sanktionen bei Verstößen
Eine konsequente Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen
Vorschriften ist zu gewährleisten, da deren Verletzung als bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann. Datenschutz soll künftig besser durchgesetzt werden. Dazu steht
den Aufsichtsbehörden ein umfassendes Instrumentarium zur
Verfügung, z. B. die Erteilung von Warnungen, Verwarnungen,
Weisungen oder die Verhängung eines Verbots der Datenverarbeitung.143 Anstelle oder neben diesen Maßnahmen können
Geldbußen verhängt werden.
Mit Geltung der Datenschutzgrundverordnung wird der Rahmen
möglicher Geldbußen drastisch erhöht. Es können bei bestimmten Verstößen Geldbußen von bis zu 10.000.000 EUR oder im
Fall eines Unternehmens von bis zu 2 % seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt werden.144 Das betrifft etwa Verstöße gegen die
Vorschriften zur Datenschutz-Folgenabschätzung oder zur Führung eines Verarbeitungsverzeichnisses. Bei Verstößen gegen besonders wichtige Datenschutzbestimmungen, die vor allem für
Ärzte in Bezug auf ihre Berufstätigkeit einschlägig sind, können
die Geldbußen nochmals höher ausfallen: Bei bestimmten Verstößen, z. B. bei einer Verarbeitung von Gesundheitsdaten ohne
Rechtsgrundlage, können Geldbußen von bis zu 20.000.000
EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen
Geschäftsjahrs verhängt werden; und zwar je nach dem, welcher
der Beträge höher ist.145 In Betracht kommt eine solche Geldbu146
ße ferner bei Verstößen im Hinblick auf die Einwilligung , gegen die anderen Anforderungen bei der Verarbeitung von Gesundheitsdaten147 oder die Missachtung von Betroffenenrechten.
Daneben können Patienten materielle und neuerdings auch immaterielle Schadensersatzansprüche geltend machen.148 Immate132
133
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3.11. Technische und organisatorische Maßnahmen
Die DSGVO verpflichtet den Arzt, im Interesse des Datenschutzes in seiner Praxis technische und organisatorische Maßnahmen
zu treffen.139 Sie müssen unter Berücksichtigung der bezweckten
Verarbeitung von Gesundheitsdaten und der möglichen Risiken
für die Rechte von Patienten geeignet sein, den Datenschutz gemäß der DSGVO und eine hinreichende Datensicherheit sicherzustellen.140
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§ 203 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 StGB, s. o. Anschnitt 2.4.3.
Art. 33 DSGVO.
Art. 33 Abs. 5 DSGVO.
Art. 5 Abs. 2 DSGVO.
Erwägungsgrund 85 der DGSVO.
Art. 34 DSGVO.
§§ 42 Abs. 4, 43 Abs. 4 BDSG n. F.
Art. 24 DSGVO.
Vgl. Art. 24 und Art. 32 DSGVO.
DÄBl. 19/2008, S. 1 ff.
DÄBl. 21/2014, A-969 ff.
Art. 58 Abs. 2 DSGVO.
Art. 83 Abs. 4 DSGVO.
Art. 83 Abs. 5 DSGVO.
Art. 7 DSGVO; s. o. Abschnitt 3.4.1.
Art. 9 DSGVO; s. o. Abschnitt 3.4.2.
Art. 82 Abs. 1 DSGVO.
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rielle Schäden resultieren unter Umständen aus schweren Persönlichkeitsrechtsverletzungen.
Fazit: Mit der neuen DSGVO bestehen ab dem 25.05.2018 verschärfte Sanktionsmöglichkeiten und Datenschutzverstöße können härter geahndet werden.
3.13. Beschränkte Befugnisse der Aufsichtsbehörden bei Berufsgeheimnisträgern
Den Aufsichtsbehörden für den Datenschutz stehen grundsätzlich umfassende Untersuchungsbefugnisse zur Überprüfung der
149
Einhaltung des Datenschutzes zu und die Verantwortlichen
treffen Mitwirkungspflichten. Zu beachten ist aber, dass bestimmte Untersuchungsbefugnisse150 gegenüber Berufsgeheimnisträgern nicht bestehen, soweit die Inanspruchnahme der Befugnisse zu einem Verstoß gegen die Geheimhaltungspflichten
führen würde.151 Ärzte als Berufsgeheimnisträger müssen den
Aufsichtsbehörden für den Datenschutz daher keinen Zugang zu
personenbezogenen Daten und Informationen gewähren, die dem
Patientengeheimnis unterfallen (z. B. zu Patientenakten). Sie
müssen zudem keinen Zugang zu den Geschäftsräumen während
der Sprechzeiten oder einen vollständigen Zugang zu allen Datenverarbeitungsanlagen gewähren, wenn zu erwarten ist, dass
dadurch die ärztliche Schweigepflicht nicht gewahrt werden
kann.
Beispiel: Die Überprüfung der Einhaltung geeigneter
technisch-organisatorischer Maßnahmen im Praxis-EDVSystem oder einer Videoüberwachungsanlage in der Arztpraxis während der Öffnungszeiten ist grundsätzlich legitim. Wenn aber zu erwarten ist, dass die Aufsichtsbehörde
dadurch Kenntnis von der Tatsache der Behandlung einer
Person erlangt, handelt es sich schon um eine Informationen, die dem Patientengeheimnisschutz gem. § 203 StGB
unterfällt. Eine Zugangsbefugnis der Behörde besteht
dann nicht. Kündigt die Aufsichtsbehörde dagegen eine
Überprüfung außerhalb der Praxisöffnungszeiten an und
sind die in den zu untersuchenden Datenverarbeitungsanlagen enthaltenden Patientendaten hinreichend vor einer
Kenntnisnahme gesichert (z. B. durch eine Verschlüsselung) sollte den Aufsichtsbehörden der Zugang nicht verwehrt werden. Dasselbe gilt, soweit es um die Überprüfung der Einhaltung des Beschäftigtendatenschutzes geht,
weil hierbei nicht die Gefahr besteht, dass Patientengeheimnisse zur Kenntnis der Aufsichtsbehörden gelangen.
Fazit: Hinsichtlich der Befugnisse der Aufsichtsbehörden ist auf
die Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht zu achten. Die Aufsichtsbehörden sollten keinen Zugang zu personenbezogenen
Daten und Informationen erhalten, wenn damit die Verletzung
des Patientengeheimnisses verbunden wäre.
Hinweis: Bei einer Androhung von Bußgeldern152 sollten
Ärzte im Zweifel rechtlichen Beistand zu Rate ziehen.
4.
Ärztliche Dokumentation
4.1. Rechtsgrundlagen und Rechtsfolgen
Die Verpflichtung zur ärztlichen Dokumentation wird durch unterschiedliche Rechtsvorschriften unabhängig voneinander geregelt.
Sie ergibt sich in berufsrechtlicher Hinsicht aus § 10 Abs. 1 MBO-Ä,
in zivilrechtlicher Hinsicht aus § 630f Abs. 1 BGB sowie aus
spezialgesetzlichen Bestimmungen, wie der Röntgenverordnung
(RöV). Für Vertragsärzte ergibt sie sich zudem aus § 57 Abs. 1
Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä).
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Gemäß § 10 Abs. 1 MBO-Ä haben Ärzte über die in Ausübung
ihres Berufs gemachten Feststellungen und getroffenen Maßnahmen die erforderlichen Aufzeichnungen anzufertigen.
Die zivilrechtlichen Bestimmungen zum Behandlungsvertrag
fallen etwas ausführlicher aus. Nach § 630f BGB haben Ärzte
zum Zweck der Dokumentation in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung eine Patientenakte in Papierform oder elektronisch zu führen. Ärzte sind verpflichtet, in der
Patientenakte sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige
und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren
Ergebnisse aufzuzeichnen, insbesondere die Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen sowie
Einwilligungen und Aufklärungen. Arztbriefe sind in die Patientenakte aufzunehmen. Dies gilt gleichermaßen für papiergebundene Arztbriefe wie auch für solche in elektronischem Format.
Wenn die Patientenakte in Papierform geführt wird, sind Arztbriefe in Gestalt elektronischer Dokumente in geeigneter Weise
aufzunehmen.
Der unmittelbare zeitliche Zusammenhang mit der Behandlung
dürfte in der Regel gegeben sein, wenn die Dokumentation während oder unmittelbar im Anschluss an die Behandlung vorgenommen wird. Wenn dies aufgrund besonderer Umstände der
ärztlichen Tätigkeit im Einzelfall nicht möglich ist, hat der Arzt
die Dokumentation zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachzuholen.
Nachträgliche Berichtigungen und Änderungen von Eintragungen in der Patientenakte sind nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sowohl der ursprüngliche Inhalt als auch der Zeitpunkt
der Änderung erkennbar ist. Löschungen früherer Aufzeichnungen vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind danach sowohl für
die papiergebundene als auch für die elektronisch geführte Patientenakte ausgeschlossen (vgl. zu den Anforderungen an die
elektronisch geführte Patientenakte 4.4.1.).
Die umfassende ärztliche Dokumentationspflicht dient primär
dem Ziel der optimalen Behandlung des Patienten. Aus der Perspektive des Arztes ergibt sich jedoch noch ein weiterer Gesichtspunkt. Hat der Arzt eine wesentliche Maßnahme und ihr
Ergebnis nicht in der Patientenakte dokumentiert, wird nach
§ 630h Abs. 3 BGB zulasten des Arztes davon ausgegangen, dass
er eine solche Maßnahme nicht durchgeführt hat. In einem eventuellen Arzthaftungsprozess müsste der Arzt dann beweisen, dass
er die Maßnahme dennoch durchgeführt hat. Gelingt ihm das
nicht, könnte er den Haftungsprozess gegebenenfalls allein aufgrund unvollständiger Dokumentation verlieren, ohne tatsächlich
einen Behandlungsfehler begangen zu haben.
4.2. Elektronische Dokumentation
4.2.1. Eigene Dokumentation
§ 630f Abs. 1 BGB stellt in zivilrechtlicher Hinsicht ausdrücklich
klar, dass der Arzt die Patientenakte auch elektronisch führen
kann. Wie für die Patientenakte in Papierform gilt auch für die
elektronische Patientenakte, dass nachträgliche Berichtigungen
und Änderungen nur zulässig sind, wenn neben dem ursprünglichen Inhalt erkennbar bleibt, wann sie vorgenommen wurden. Im
149
150
151
152

S. Art. 58 DSGVO.
Art. 58 Abs. 1 Buchst. e und f DSGVO.
Art. 90 i. V. m. § 29 Abs. 3 BDSG.
Art. 83 Abs. 5 Buchst. e DSGVO.
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Fall der elektronisch geführten Patientenakte ist dies durch den
Einsatz einer Software sicherzustellen, die nachträgliche Änderungen automatisch kenntlich macht. Dies ergibt sich insbesondere aus der Gesetzesbegründung zum Patientenrechtegesetz,
wonach sich der Arzt bei der Führung einer elektronischen Patientenakte einer Softwarekonstruktion zu bedienen hat, die gewährleistet, dass nachträgliche Änderungen erkennbar sind.
Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Patientenrechtegesetzes
dürften allenfalls einzelne Praxisverwaltungssysteme (PVS) über
diese Funktionalität verfügt haben. Ein Übergangszeitraum wurde durch das Gesetz nicht eingeräumt. Da ein Wechsel des PVSAnbieters häufig mit hohem Aufwand verbunden ist, wird sich
der Arzt möglicherweise gezwungen sehen, abzuwarten, bis der
PVS-Hersteller die entsprechende Funktionalität nachrüstet. Diese Vorgehensweise birgt jedoch das Risiko, dass der Arzt in einem späteren Arzthaftungsprozess in Beweisnot geraten könnte,
wenn der Kläger die Dokumentation in Zweifel zieht.
Aus Sicht des Arztes ist es daher dringend geboten, so schnell
wie möglich ein PVS einzusetzen, das über die zuvor beschriebene Funktionalität verfügt. In jedem Fall sollte sich der Arzt beim
Erwerb einer entsprechenden Software von dem betreffenden
PVS-Hersteller schriftlich bestätigen lassen, dass die Software
die Anforderungen des § 630f BGB erfüllt.
Zwangsläufig stellt sich die Frage, wie der Arzt in der Zwischenzeit verfahren soll. Rechtssichere und gleichermaßen praktikable
Alternativen zur Verwendung einer manipulationsgesicherten
Software sind nicht ersichtlich. Die im Addendum zur Technischen Anlage dargestellten Maßnahmen können daher nur
unverbindliche Anhaltspunkte bieten153. Ob sich diese Maßnahmen als hinreichend geeignet erweisen, die Position des Arztes in einer gerichtlichen Auseinandersetzung zu verbessern,
bleibt abzuwarten. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass elektronisch geführte Patientenakten den Einsatz einer Software im
Sinne des § 630f Abs. 1 S. 2 BGB erfordern.
4.2.2. Externe Dokumente
§ 630f Abs. 2 S. 2 BGB legt fest, dass Arztbriefe in die Patientenakte aufzunehmen sind. Arztbriefe liegen in der Regel als Brief,
Telefax oder in elektronischer Form vor. Nicht geregelt ist, wie
die unterschiedlichen Formate in die elektronisch geführte Patientenakte aufzunehmen sind. Im Fall eines elektronisch übermittelten Arztbriefes ist dieser in der Patientenakte abzuspeichern. In Papierform übermittelte Arztbriefe (z. B. Brief, Telefax) können durch Scannen in die Patientenakte aufgenommen
werden. Umstritten ist jedoch weiterhin, ob Arztbriefe in Papierform nach dem Scannen vernichtet werden können oder in Papierform aufbewahrt werden müssen154. Unstreitig ist, dass ein
vom Ersteller unterzeichneter Arztbrief die Qualität einer Urkunde besitzt und vor Gericht den vollen Beweiswert erreicht. Das
Scannen mit anschließender Vernichtung eines solchen Arztbriefes geht stets mit einer Verringerung des Beweiswertes einher, da
dieser in einem Prozess allenfalls als Augenscheinsbeweis gewertet werden kann. Der Arzt hat daher im Einzelfall abzuwägen, ob er Arztbriefe in Papierform nach dem Scannen vernichtet
oder aufbewahrt.
Für nichtärztliche Dokumente sieht das Gesetz keine Pflicht zur
Aufnahme in die Patientenakte vor. Dessen ungeachtet besteht
auch insofern die Pflicht zur Aufzeichnung fachlich wesentlicher
Maßnahmen und Ergebnisse. Der Arzt hat die Wahl, die Originaldokumente in die Patientenakte aufzunehmen oder nur die
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fachlich wesentlichen Informationen in der Patientenakte zu dokumentieren. Unter Abwägung möglicher Haftungsrisiken kann
es sachgerecht sein, auch die nichtärztlichen Originaldokumente
aufzubewahren.
4.2.3. Anforderungen an die Dokumentation bei
unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern
Besondere Anforderungen im Hinblick auf Schweigepflicht und
Datenschutz können sich ergeben, wenn der Arzt in mehreren
Bereichen ärztlich tätig ist.
Bei der gemeinschaftlichen Berufsausübung mit anderen Ärzten
muss zwischen Zusammenschlüssen zur gemeinsamen Berufsausübung auf der einen Seite und Organisationsgemeinschaften
auf der anderen Seite unterschieden werden. Bei den Berufsausübungsgemeinschaften (z. B. Gemeinschaftspraxis) kommt der
Behandlungsvertrag zwischen dem Patienten und der Berufsausübungsgemeinschaft zustande. Die Pflicht zur Erbringung
der Behandlungsleistung erstreckt sich jedoch auch auf die
ärztlichen Gesellschafter. In dieser Konstellation entfaltet die
Schweigepflicht unter den Gesellschaftern keine Wirkung. Etwas anderes gilt nur dann, wenn dies bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wird. Eine Besonderheit besteht bei den
sog. Teilberufsausübungsgemeinschaften. Hier ist darauf zu
achten, dass eine strikte Trennung zwischen den Daten der Patienten der Teilberufsausübungsgemeinschaft einerseits und
den Daten der Patienten der eigenen Praxis erfolgt. Von der
Schweigepflicht entbunden sind die beteiligten Ärzte untereinander nur im Rahmen der vertraglich vereinbarten gemeinsamen Berufsausübung.
Bei Organisationsgemeinschaften (z. B. Praxisgemeinschaft, Laborgemeinschaft) handelt es sich nicht um Formen der gemeinsamen Berufsausübung. Hier gilt die ärztliche Schweigepflicht unter den Partnern der Gemeinschaft uneingeschränkt. Die EDVAnlagen müssen so aufgebaut sein, dass der Zugriff auf die Daten der Patienten des jeweils anderen Gemeinschaftspartners ausgeschlossen ist.
Ist der niedergelassene Arzt nebenberuflich als Betriebsarzt tätig,
hat er darauf zu achten, dass die betriebsärztliche Dokumentation
getrennt von den Patientenakten der Praxis zu führen ist. Für die
betriebsärztliche Tätigkeit darf er sich eigener angestellter Hilfskräfte (z. B. MFA) nur aufgrund entsprechender vertraglicher
Regelung bedienen. Andernfalls läge in der Einsichtnahme der
betriebsärztlichen Unterlagen durch das Praxispersonal bereits
ein Verstoß gegen die ärztliche Schweigepflicht.
Übt der (Chef-)Arzt eines Krankenhauses eine ambulante Tätigkeit auf der Grundlage einer Nebentätigkeitsgenehmigung (z. B.
privates Liquidationsrecht, Ermächtigung) aus, kommt der Behandlungsvertrag nicht mit dem Krankenhaus, sondern unmittelbar mit dem Arzt zustande. Der Arzt hat darauf zu achten, dass
die Dokumentation im Rahmen der ambulanten Nebentätigkeit
getrennt von der Krankenhausdokumentation geführt wird. Insbesondere ist sicherzustellen, dass eine Einsichtnahme durch
nicht an der Behandlung beteiligte Mitarbeiter des Krankenhauses ausgeschlossen ist.
Sofern der Arzt in den aufgeführten Konstellationen eine Durchbrechung der Schweigepflicht, etwa im Interesse des Patienten,
153
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Vgl. Addendum zur Technischen Anlage – 1. Elektronische Dokumentation.
Zur Frage der Anwendbarkeit der Technischen Richtlinie RESISCAN vgl. das Addendum
zur Technischen Anlage – 2. Ersetzendes Scannen.
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als erforderlich ansieht, bedarf es der rechtfertigenden Einwilligung des Patienten (vgl. 2.4.). Im Übrigen ist bereits bei der Planung der Praxis-EDV-Anlage auf die getrennte Führung der Patientenakten der unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche und deren
Schutz vor der Einsichtnahme Unbefugter zu achten.
4.3. Aufbewahrungspflicht
Ärztliche Aufzeichnungen sind für die Dauer von zehn Jahren
nach Abschluss der Behandlung aufzubewahren, soweit nicht
nach gesetzlichen Vorschriften eine längere Aufbewahrungspflicht besteht (vgl. § 10 Abs. 3 MBO-Ä, § 630f Abs. 3 BGB sowie für den vertragsärztlichen Bereich § 57 Abs. 2 BMV-Ä).
Längere Aufbewahrungsfristen ergeben sich beispielsweise für
Aufzeichnungen über eine Röntgenbehandlung gemäß § 28
Abs. 3 S. 1 RöV oder für die Anwendung von Blutprodukten
nach § 14 Abs. 3 Transfusionsgesetz. Bewahrt der Arzt die
Patientenakte nicht bis zum Ende der Aufbewahrungsfrist auf,
trifft ihn in einem möglichen Arzthaftungsprozess gegebenenfalls die Pflicht zu beweisen, die medizinisch gebotenen Maßnahmen tatsächlich getroffen zu haben (vgl. 4.1. a. E.).
Zu beachten sind zudem die zivilrechtlichen Verjährungsfristen, die etwa für einen Schadensersatzanspruch eines Patienten
wegen eines Behandlungsfehlers des Arztes gelten. Die regelmäßige Verjährungsfrist nach § 195 BGB beträgt drei Jahre. Sie
beginnt jedoch erst mit dem Ende des Jahres, in dem der Patient
von den anspruchsbegründenden Umständen der fehlerhaften
Behandlung Kenntnis erlangt oder die Kenntnisnahme grob
fahrlässig versäumt hat. Erlangt der Patient beispielsweise erst
20 Jahre nach der Behandlung Kenntnis von einem ärztlichen
Behandlungsfehler, kann er einen etwaigen Schadensersatzanspruch gegenüber dem Arzt auch noch nach diesem Zeitraum
geltend machen, es sein denn, er hat die späte Kenntniserlangung grob fahrlässig verschuldet. Erst wenn seit der fehlerhaften Behandlung 30 Jahre vergangen sind, verjähren mögliche
Schadensersatzansprüche endgültig (§ 199 Abs. 2 BGB). Es
sind daher Konstellationen denkbar, in denen es aus Sicht des
Arztes erforderlich sein kann, einzelne Aufzeichnungen über
die jeweils vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist hinaus aufzubewahren.
5.
Einsichtnahme in Patientenakten
Das Einsichtnahmerecht des Patienten wird unabhängig voneinander sowohl in den ärztlichen Berufsordnungen (vgl. § 10
Abs. 2 MBO-Ä) als auch in den zivilrechtlichen Bestimmungen
zum Behandlungsvertrag geregelt (§ 630g BGB).
Nach § 630g Abs. 1 BGB hat der Arzt dem Patienten auf Verlangen unverzüglich Einsicht in die vollständige, ihn betreffende
Patientenakte zu gewähren. § 630g Abs. 2 BGB stellt klar, dass
der Patient neben papiergebundenen Kopien oder Ausdrucken
„auch elektronische Abschriften“ der Patientenakte – also in Dateiform – verlangen kann, wenn eine elektronische Patientenakte
geführt wird. Der Arzt kann bei Aushändigung der Kopien der
Patientenakte bzw. bei elektronischer Übermittlung entsprechender Dateien die angefallenen Kosten erstattet verlangen. Der Patient kann auch eine Einsichtnahme seiner Patientenakte in den
Praxisräumen verlangen. Im Fall der Einsichtnahme in eine elektronisch geführte Patientenakte ist sicherzustellen, dass der Patient keine Informationen über andere Patienten erhält. Eine postalische Zusendung der Abschriften können Arzt und Patient individuell vereinbaren.
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Soweit der Einsichtnahme erhebliche therapeutische Gründe
oder sonstige erhebliche Rechte Dritter entgegenstehen, hat der
Arzt die Einsichtnahme im erforderlichen Umfang zu verweigern. Erhebliche therapeutische Gründe können entgegenstehen,
wenn die uneingeschränkte Einsichtnahme in die Dokumentation
mit der Gefahr einer erheblichen gesundheitlichen (Selbst-)Schädigung des Patienten verbunden sein kann. Bestehen Zweifel, ob
durch die Einsichtnahme eine erhebliche gesundheitliche Gefährdung des Patienten zu befürchten ist, darf der Arzt die Einsichtnahme nicht per se verweigern. Erforderlich ist stets eine
Entscheidung im Einzelfall unter Abwägung sämtlicher für und
gegen die Einsichtnahme sprechender Umstände im Hinblick auf
die Gesundheit des Patienten.
Enthalten die Aufzeichnungen Informationen über die Persönlichkeit dritter Personen, die ihrerseits schutzwürdig sind („erhebliche Rechte Dritter“), hat der Arzt die betreffenden Textpassagen unkenntlich zu machen. Denkbar ist dies beispielsweise im Zusammenhang mit der Behandlung minderjähriger
Patienten. Aufzeichnungen des Arztes, beispielsweise über das
Eltern-Kind-Verhältnis, sind vom Einsichtsrecht ausgenommen, sofern eine Offenbarung das Persönlichkeitsrecht der Eltern verletzen würde. Auch Geheimnisse, die Familienangehörige des Patienten dem Arzt anvertraut haben, wie z. B. unbekannte Vorerkrankungen naher Angehöriger, sind ihrerseits
schutzwürdig und gegebenenfalls der Einsichtnahme des Patienten zu entziehen.
Aufzeichnungen des Arztes über persönliche Eindrücke oder
subjektive Wahrnehmungen hinsichtlich des Patienten sind nach
neuer Rechtslage im Regelfall offenzulegen. Nach der Begründung des Gesetzgebers sind jedoch Einzelfälle denkbar, die eine
Ablehnung rechtfertigen. Dem Einsichtnahmerecht des Patienten
kann beispielsweise im Bereich der Psychiatrie und Psychotherapie
im Einzelfall das Persönlichkeitsrecht des Arztes entgegenstehen.
In jedem Fall hat der Arzt eine Ablehnung oder Einschränkung
der Einsichtnahme gegenüber dem Patienten zu begründen.
Soweit weder eine gesetzliche Übermittlungsbefugnis besteht
noch darüber hinaus ein besonderer Rechtfertigungsgrund vorliegt, darf eine Übermittlung personenbezogener Patientendaten
nur erfolgen, wenn eine ausdrückliche oder stillschweigende
Einwilligung des Patienten vorliegt. Die Einwilligungserklärung
muss sich auf den konkreten Übermittlungsvorgang beziehen.
6.

Anforderungen an die IT- und Datensicherheit
in der Arztpraxis
6.1. Allgemeine Hinweise und Empfehlungen
Neben der Beachtung der aufgezeigten rechtlichen Rahmenbedingungen erfordert der Einsatz von Informations- und Kommunikations-Technologie in der Arztpraxis, dass der technische und
organisatorische Ablauf den auftretenden Besonderheiten Rech155
nung trägt. Unter anderem mit Blick auf die Anforderungen
des § 10 Abs. 5 MBO-Ä sind folgende Hinweise zu beachten:
● Zur Sicherung der Patientendaten sind täglich Sicherungskopien auf geeigneten externen Medien zu erstellen.
● Die externe Speicherung von Patientendaten zum Zweck einer zusätzlichen Datensicherung außerhalb der Praxis ist nur
unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Dabei sind die
für die Auftragsverarbeitung geltenden Grundsätze zu beach-
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Vgl. o. Abschnitt 2.11.
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ten (vgl. Abschnitt 3.6.). Eine externe Datenspeicherung
kann nur zum Zweck einer zusätzlichen Datensicherung (Sicherungskopien) empfohlen werden (vgl. Abschnitt 6 der
Technischen Anlage).
Der Arzt muss während der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (vgl. Abschnitt 4.3.) in der Lage sein, nach einem Wechsel des EDV-Systems oder der Programme innerhalb angemessener Zeit die elektronisch dokumentierten Informationen lesbar und verfügbar zu machen.
Die (Fern-) Wartung von EDV-Systemen in Arztpraxen ist eine Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren oder von
Datenverarbeitungsanlagen durch Externe. Dabei sind die für
die Auftragsverarbeitung geltenden Grundsätze zu beachten
(vgl. Abschnitt 3.6.). Zu den im Rahmen der (Fern-) Wartung
durchgeführten Maßnahmen s. Abschnitt 10 der Technischen
Anlage.
Auszumusternde Datenträger müssen unter Beachtung des Datenschutzes (z. B. durch mehrfaches Überschreiben mittels geeigneter Software) fachgerecht unbrauchbar gemacht werden.
Der Arzt sollte beim Abschluss von EDV-Verträgen und in
jedem einzelnen Wartungs- oder Reparaturfall darauf achten,
dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.
Drahtlose Verbindungen in der Arztpraxis können ein Sicherheitsrisiko darstellen. Daher sollten die in der Technischen Anlage beschriebenen Vorgaben beachtet werden (vgl. Abschnitt 4.).

6.2. Schutz vor Einsichtnahme und Zugriff
Beim Umgang mit Patientendaten in der Arztpraxis ist das Allgemeine Persönlichkeitsrecht des Patienten zu beachten. Diesem
Gedanken muss der Arzt dadurch Rechnung tragen, dass er sowohl bei konventionellen Patientenakten als auch beim Einsatz
von Datenverarbeitungstechniken gewährleistet, dass unbefugte
Dritte weder im Empfangsbereich noch in den Behandlungsräumen Einblick oder gar Zugriff auf die Patientendaten erhalten. So
dürfen papiergebundene Patientenakten in keinem Fall so bereitgelegt werden, dass etwa Patienten Daten anderer Patienten zur
Kenntnis nehmen können. Dementsprechend sind Bildschirme
so aufzustellen, dass sie nur vom Arzt und dem Praxispersonal
eingesehen werden können. Gegebenenfalls muss der EDV-Arbeitsplatz gesperrt werden, so dass wartende Patienten keine
Möglichkeit haben, Patientendaten zur Kenntnis zu nehmen.
6.3.

Sicherheitsvorkehrungen bei externer
elektronischer Kommunikation
Die externe elektronische Kommunikation erfordert Sicherheitsvorkehrungen. Eine bedeutende Sicherheitsvorkehrung kann da-

Deutsches Ärzteblatt | 09. 03. 2018 | DOI: 10.3238/arztebl.2018.ds01

rin bestehen, den Computer mit Patientendaten von dem Rechner
zu trennen, über den die Internetverbindung hergestellt wird. Soweit eine Verbindung mit dem Praxisrechner erfolgt, sollten die
Patientendaten auf dem Praxiscomputer verschlüsselt gespeichert und eine leistungsfähige, regelmäßig gewartete und aktualisierte Firewall verwendet werden. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass unbefugte Dritte unbemerkt eine Verbindung zu dem Praxiscomputer aufbauen, Schaden verursachende
Programme auf dem Praxiscomputer installieren oder den Datenbestand ausspähen, verändern oder löschen. Auf die in Abschnitt
3 der Technischen Anlage dargestellten technischen Vorgaben
wird verwiesen.
Übermittelt der Arzt patientenbezogene Daten über ein öffentliches Datennetz (Internet), so ist sicherzustellen, dass der Zugriff
Unbefugter auf die Dokumente ausgeschlossen ist. Die zu übermittelnden Daten sollten daher durch ein hinreichend sicheres
Verfahren verschlüsselt werden (vgl. Abschnitt 5 der Technischen Anlage). Zur Sicherung der Authentizität ist insbesondere
die Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur geeignet. Ein höheres Sicherheitsniveau wird durch die Nutzung eines gesicherten Datennetzes erreicht, in dem die Datenpakete
nochmals verschlüsselt werden. Dies kann insbesondere für die
Kommunikation innerhalb von Praxisverbünden/Praxisnetzen
relevant sein.
Bei einer Übertragung per Fax ist darauf zu achten, dass im Rahmen einer Abgangskontrolle die richtige Faxnummer und der
richtige Adressat angewählt werden. Bei der Übersendung ist sicherzustellen, dass bei dem jeweiligen Adressaten nur Berechtigte von den Daten Kenntnis nehmen können. Vor Absendung des
Faxes kann gegebenenfalls eine telefonische Rücksprache mit
dem Empfänger erforderlich sein.
Bei der telefonischen Kommunikation findet die sogenannte Internet-Telefonie (Voice over IP, VoIP) zunehmende Verbreitung. Viele Anbieter bieten nur noch VoIP-Telefonanschlüsse
an, ohne dass dies für die Kunden erkennbar ist. In diesem Fall
haben die Anbieter Maßnahmen zum Schutz der ausgetauschten personenbezogenen Daten auf dem aktuellen Stand der
Technik zu treffen (§ 109 Telekommunikationsgesetz). Bestehen Zweifel an der Umsetzung der deutschen Rechtslage, sollte
sich der Arzt verbindlich zusichern lassen, dass die Vertraulichkeit der Kommunikation nach dem Stand der Technik gewährleistet ist. Wird (Internet-)Telefonie in der Arztpraxis über
drahtlose Funknetzwerke („WLAN“) praktiziert, ist nach Einschätzung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eine zusätzliche Absicherung, z. B. über Verschlüsselung, geboten.
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Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Strafgesetzbuch (StGB)
§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder
ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als
1.

Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung
oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,

2.

Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung,

3.

Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten
Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder
Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder
Steuerberatungsgesellschaft,

4.

Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die
von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist,

5.

Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des
Schwangerschaftskonfliktgesetzes,

6.

staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder

7.

Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder einer
privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich
gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als
1.

Amtsträger,

2.

für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten,

3.

Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt,

4.

Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen
Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des
Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates,

5.

öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten auf Grund
eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder

6.

Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung
wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist,

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben
über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfaßt
worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen
Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt.
(2a) (weggefallen)
(3) Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn die in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen
Geheimnisse den bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen oder den bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätigen
Personen zugänglich machen. Die in den Absätzen 1 und 2 Genannten dürfen fremde Geheimnisse gegenüber
sonstigen Personen offenbaren, die an ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwirken, soweit dies für die
Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden Personen erforderlich ist; das Gleiche gilt für sonstige
mitwirkende Personen, wenn diese sich weiterer Personen bedienen, die an der beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit
der in den Absätzen 1 und 2 Genannten mitwirken.
(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis
offenbart, das ihm bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit als mitwirkende Person oder als bei den in
den Absätzen 1 und 2 genannten Personen tätiger Beauftragter für den Datenschutz bekannt geworden ist. Ebenso
wird bestraft, wer

1.

als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht dafür Sorge getragen hat, dass eine sonstige mitwirkende
Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt
gewordenes Geheimnis offenbart, zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige
mitwirkende Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind,

2.

als im Absatz 3 genannte mitwirkende Person sich einer weiteren mitwirkenden Person, die unbefugt ein
fremdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis offenbart,
bedient und nicht dafür Sorge getragen hat, dass diese zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht für
sonstige mitwirkende Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind, oder

3.

nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den Absätzen 1 oder 2 verpflichteten Person ein fremdes Geheimnis
unbefugt offenbart, das er von dem Verstorbenen erfahren oder aus dessen Nachlass erlangt hat.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen
unbefugt offenbart.
(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu
schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.
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Auszug aus dem Patientenrechtegesetz
§§ 630a bis 630h BGB

§ 630a Vertragstypische Pflichten beim Behandlungsvertrag
(1) Durch den Behandlungsvertrag wird derjenige, welcher die medizinische
Behandlung eines Patienten zusagt (Behandelnder), zur Leistung der versprochenen
Behandlung, der andere Teil (Patient) zur Gewährung der vereinbarten Vergütung
verpflichtet, soweit nicht ein Dritter zur Zahlung verpflichtet ist.
(2) Die Behandlung hat nach den zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden,
allgemein anerkannten fachlichen Standards zu erfolgen, soweit nicht etwas anderes
vereinbart ist.

§ 630b Anwendbare Vorschriften
Auf das Behandlungsverhältnis sind die Vorschriften über das Dienstverhältnis, das
kein Arbeitsverhältnis im Sinne des § 622 ist, anzuwenden, soweit nicht in diesem
Untertitel etwas anderes bestimmt ist.

§ 630c Mitwirkung der Vertragsparteien; Informationspflichten
(1) Behandelnder und Patient sollen zur Durchführung der Behandlung
zusammenwirken.
(2) Der Behandelnde ist verpflichtet, dem Patienten in verständlicher Weise zu
Beginn der Behandlung und, soweit erforderlich, in deren Verlauf sämtliche für die
Behandlung wesentlichen Umstände zu erläutern, insbesondere die Diagnose, die
voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung, die Therapie und die zu und nach der
Therapie zu ergreifenden Maßnahmen. Sind für den Behandelnden Umstände
erkennbar, die die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen, hat er den
Patienten über diese auf Nachfrage oder zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren
zu informieren. Ist dem Behandelnden oder einem seiner in § 52 Absatz 1 der
Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen ein Behandlungsfehler unterlaufen,
darf die Information nach Satz 2 zu Beweiszwecken in einem gegen den
Behandelnden oder gegen seinen Angehörigen geführten Straf- oder
Bußgeldverfahren nur mit Zustimmung des Behandelnden verwendet werden.
(3) Weiß der Behandelnde, dass eine vollständige Übernahme der
Behandlungskosten durch einen Dritten nicht gesichert ist oder ergeben sich nach
den Umständen hierfür hinreichende Anhaltspunkte, muss er den Patienten vor
Beginn der Behandlung über die voraussichtlichen Kosten der Behandlung in
Textform informieren. Weitergehende Formanforderungen aus anderen Vorschriften
bleiben unberührt.
(4) Der Information des Patienten bedarf es nicht, soweit diese ausnahmsweise
aufgrund besonderer Umstände entbehrlich ist, insbesondere wenn die Behandlung
unaufschiebbar ist oder der Patient auf die Information ausdrücklich verzichtet hat.

§ 630d Einwilligung
(1) Vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines Eingriffs
in den Körper oder die Gesundheit, ist der Behandelnde verpflichtet, die Einwilligung
des Patienten einzuholen. Ist der Patient einwilligungsunfähig, ist die Einwilligung
eines hierzu Berechtigten einzuholen, soweit nicht eine Patientenverfügung nach §
1901a Absatz 1 Satz 1 die Maßnahme gestattet oder untersagt. Weitergehende
Anforderungen an die Einwilligung aus anderen Vorschriften bleiben unberührt. Kann
eine Einwilligung für eine unaufschiebbare Maßnahme nicht rechtzeitig eingeholt
werden, darf sie ohne Einwilligung durchgeführt werden, wenn sie dem
mutmaßlichen Willen des Patienten entspricht.
(2) Die Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, dass der Patient oder im Fall des
Absatzes 1 Satz 2 der zur Einwilligung Berechtigte vor der Einwilligung nach
Maßgabe von § 630e Absatz 1 bis 4 aufgeklärt worden ist.
(3) Die Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen
werden.

§ 630e Aufklärungspflichten
(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die Einwilligung
wesentlichen Umstände aufzuklären. Dazu gehören insbesondere Art, Umfang,
Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre
Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die
Diagnose oder die Therapie. Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur
Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und
übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder
Heilungschancen führen können.
(2) Die Aufklärung muss
1.
mündlich durch den Behandelnden oder durch eine Person erfolgen, die über
die zur Durchführung der Maßnahme notwendige Ausbildung verfügt;
ergänzend kann auch auf Unterlagen Bezug genommen werden, die der
Patient in Textform erhält,
2.
so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient seine Entscheidung über die
Einwilligung wohlüberlegt treffen kann,
3.
für den Patienten verständlich sein.
Dem Patienten sind Abschriften von Unterlagen, die er im Zusammenhang mit der
Aufklärung oder Einwilligung unterzeichnet hat, auszuhändigen.
(3) Der Aufklärung des Patienten bedarf es nicht, soweit diese ausnahmsweise
aufgrund besonderer Umstände entbehrlich ist, insbesondere wenn die Maßnahme
unaufschiebbar ist oder der Patient auf die Aufklärung ausdrücklich verzichtet hat.
(4) Ist nach § 630d Absatz 1 Satz 2 die Einwilligung eines hierzu Berechtigten
einzuholen, ist dieser nach Maßgabe der Absätze 1 bis 3 aufzuklären.
(5) Im Fall des § 630d Absatz 1 Satz 2 sind die wesentlichen Umstände nach Absatz
1 auch dem Patienten entsprechend seinem Verständnis zu erläutern, soweit dieser
aufgrund seines Entwicklungsstandes und seiner Verständnismöglichkeiten in der
Lage ist, die Erläuterung aufzunehmen, und soweit dies seinem Wohl nicht
zuwiderläuft. Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 630f Dokumentation der Behandlung
(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, zum Zweck der Dokumentation in unmittelbarem
zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung eine Patientenakte in Papierform oder
elektronisch zu führen. Berichtigungen und Änderungen von Eintragungen in der
Patientenakte sind nur zulässig, wenn neben dem ursprünglichen Inhalt erkennbar
bleibt, wann sie vorgenommen worden sind. Dies ist auch für elektronisch geführte
Patientenakten sicherzustellen.
(2) Der Behandelnde ist verpflichtet, in der Patientenakte sämtliche aus fachlicher
Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und
deren Ergebnisse aufzuzeichnen, insbesondere die Anamnese, Diagnosen,
Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und ihre
Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen und Aufklärungen.
Arztbriefe sind in die Patientenakte aufzunehmen.
(3) Der Behandelnde hat die Patientenakte für die Dauer von zehn Jahren nach
Abschluss der Behandlung aufzubewahren, soweit nicht nach anderen Vorschriften
andere Aufbewahrungsfristen bestehen.

§ 630g Einsichtnahme in die Patientenakte
(1) Dem Patienten ist auf Verlangen unverzüglich Einsicht in die vollständige, ihn
betreffende Patientenakte zu gewähren, soweit der Einsichtnahme nicht erhebliche
therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche Rechte Dritter entgegenstehen. Die
Ablehnung der Einsichtnahme ist zu begründen. § 811 ist entsprechend
anzuwenden.
(2) Der Patient kann auch elektronische Abschriften von der Patientenakte verlangen.
Er hat dem Behandelnden die entstandenen Kosten zu erstatten.
(3) Im Fall des Todes des Patienten stehen die Rechte aus den Absätzen 1 und 2 zur
Wahrnehmung der vermögensrechtlichen Interessen seinen Erben zu. Gleiches gilt
für die nächsten Angehörigen des Patienten, soweit sie immaterielle Interessen
geltend machen. Die Rechte sind ausgeschlossen, soweit der Einsichtnahme der
ausdrückliche oder mutmaßliche Wille des Patienten entgegensteht.

§ 630h Beweislast bei Haftung für Behandlungs- und Aufklärungsfehler
(1) Ein Fehler des Behandelnden wird vermutet, wenn sich ein allgemeines
Behandlungsrisiko verwirklicht hat, das für den Behandelnden voll beherrschbar war
und das zur Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Patienten
geführt hat.
(2) Der Behandelnde hat zu beweisen, dass er eine Einwilligung gemäß § 630d
eingeholt und entsprechend den Anforderungen des § 630e aufgeklärt hat. Genügt
die Aufklärung nicht den Anforderungen des § 630e, kann der Behandelnde sich
darauf berufen, dass der Patient auch im Fall einer ordnungsgemäßen Aufklärung in
die Maßnahme eingewilligt hätte.
(3) Hat der Behandelnde eine medizinisch gebotene wesentliche Maßnahme und ihr
Ergebnis entgegen § 630f Absatz 1 oder Absatz 2 nicht in der Patientenakte
aufgezeichnet oder hat er die Patientenakte entgegen § 630f Absatz 3 nicht
aufbewahrt, wird vermutet, dass er diese Maßnahme nicht getroffen hat.
(4) War ein Behandelnder für die von ihm vorgenommene Behandlung nicht befähigt,
wird vermutet, dass die mangelnde Befähigung für den Eintritt der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ursächlich war.

(5) Liegt ein grober Behandlungsfehler vor und ist dieser grundsätzlich geeignet, eine
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit der tatsächlich
eingetretenen Art herbeizuführen, wird vermutet, dass der Behandlungsfehler für
diese Verletzung ursächlich war. Dies gilt auch dann, wenn es der Behandelnde
unterlassen hat, einen medizinisch gebotenen Befund rechtzeitig zu erheben oder zu
sichern, soweit der Befund mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis
erbracht hätte, das Anlass zu weiteren Maßnahmen gegeben hätte, und wenn das
Unterlassen solcher Maßnahmen grob fehlerhaft gewesen wäre.

ERGOTHERAPIE
Bei den ergotherapeutischen Heilmitteln welche Sie verordnen dürfen wird unterschieden
zwischen:
•

psychisch-funktionelle Behandlung
dient der gezielten Therapie krankheitsbedingter Schädigungen mentaler Funktionen,
insbesondere psychosozialer, emotionaler, psychomotorischer Funktionen und
Funktionen der Wahrnehmung und den daraus resultierenden Beeinträchtigungen der
Aktivitäten und gegebenenfalls der Teilhabe. Sie umfasst Maßnahmen wie die:
o Stabilisierung oder Besserung globaler mentaler Funktionen:
quantitativen und qualitativen Bewusstsein, Orientierung, Antrieb, Schlaf)
o Stabilisierung oder Besserung spezifischer mentaler Funktionen:
Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Psychomotorik, Affektkontrolle, Wahrnehmung
(räumlich-visuell), Denken (Denktempo, Inhalte), höhere kognitive Funktionen
(Abstraktionsvermögen, Einsichts- und Urteilsvermögens), Handlungsplanung,
Selbst- und Zeitwahrnehmung.
Therapeutische Ziele umfassen insbesondere Entwicklung, Wiederherstellung und
Erhalt von Aktivitäten:
o allgemeine Aufgaben und Anforderungen (tägliche Routine, Tagesstruktur)
o Lernen und Wissensanwendung (Aufmerksamkeit fokussieren)
o interpersonelle Interaktionen und Beziehungen (soziale Interaktion, Aufbau und
Erhalt von Beziehungen)
o

Selbstversorgung und häusliches Leben

o

Stärkung von Eigenverantwortlichkeit, Selbstvertrauens und Entscheidungsfähigkeit,

o Erlernen von Kompensationsstrategien gegebenenfalls
vorhandener Hilfsmittel und Umgang mit externen Hilfen
•

unter

Nutzung

Hirnleistungstraining
dient der gezielten Therapie krankheitsbedingter Schädigungen mentaler Funktionen,
insbesondere kognitiver Schädigungen und daraus resultierender Beeinträchtigungen
von Aktivitäten und gegebenenfalls der Teilhabe. Sie umfasst Maßnahmen wie:
o Stabilisierung oder Besserung globaler mentaler Funktionen:
Orientierung zu Zeit, Ort, Person
o Stabilisierung oder Besserung spezifischer mentaler Funktionen:
Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Wahrnehmung (auditiv, räumlich-visuell),
Denken, höhere kognitive Funktionen (Abstraktionsvermögen, Einsichts- und
Urteilsvermögen, Handlungsplanung, Problemlösevermögen Selbst- und
Zeitwahrnehmung.

ERGOTHERAPIE
Therapeutische Ziele umfassen insbesondere Entwicklung, Wiederherstellung und
Erhalt von Aktivitäten:
o allgemeine Aufgaben und Anforderungen (Planung u. Durchführung täglicher
Routinen, Aufgaben übernehmen)
o

Mobilität im Alltag (Benutzung von Transportmitteln)

o

interpersonelle Interaktionen und Beziehungen (situationsgerechtes Verhalten)

o

Selbstversorgung und häusliches Leben

o Entwicklung und Besserung der Krankheitsbewältigung
o Erlernen von Kompensationsstrategien
o Selbstbestimmte Lebensgestaltung
•

sensomotorisch-perzeptive Behandlung
dient der gezielten Therapie krankheitsbedingter Schädigungen der sensomotorischen
oder perzeptiven Funktionen mit resultierenden Beeinträchtigungen der Aktivitäten und
gegebenenfalls der Teilhabe. Sie umfasst insbesondere Maßnahmen wie:
o Stabilisierung oder Aufbau der Sensibilität verschiedener Modalitäten:
Temperatur-,
Druckund
Berührungsempfinden,
Propriozeption,
Vibrationsempfinden, Sinneswahrnehmung (visuell, auditiv, taktil-haptisch),
Wahrnehmung schädlicher Reize, Umsetzung der Sinneswahrnehmungen
(sensorische Integration)
o Entwicklung oder Besserung der Körperwahrnehmung und des Körperschemas
o Entwicklung oder Besserung der Gleichgewichtsfunktionen und der Haltung
o Aufbau oder Stabilisierung aktiver Bewegungsfunktionen
Grob-, Fein- und Willkürmotorik, Mund- und Essmotorik
o Besserung der Kognition.
Therapeutische Ziele umfassen insbesondere die Entwicklung oder Wieder-herstellung
und den Erhalt von Aktivitäten aus den Bereichen:
o allgemeine Aufgaben (z. B. Bewältigung von Einzel- und Mehrfachaufgaben,
Benutzen von Gebrauchsgegenständen)
o Selbstversorgung (Waschen), Haushaltsführung (Einkaufen, Kochen)
o Mobilität und Geschicklichkeit im Alltag (z. B. Treppen steigen, Stehen, Sitzen,
Heben, Tragen, feinmotorischer Hand- und Armgebrauch, Fortbewegen im
Innenund Außenbereich mit und ohne Hilfsmittel),
o Stabilisierung oder Aufbau von Aktivitäten des sozialen Lebens
o Erlernen von Kompensationsstrategien
o Erlangen von Alltags- und Handlungskompetenz im Umgang mit Hilfsmitteln,
technischen Produkten und Adaption des Lebensumfelds

