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Was kommt 2020 auf uns zu? 

10 Dinge, die Sie wissen sollten: Ein Überblick von Bundesvorstandsmitglied 

Ulrike Böker 

1. Neue Gesetze 

Gesundheitsminister Jens Spahn hat für das kommende Jahr bereits acht weitere Gesetze 

angekündigt, unter anderem zur Notfallversorgung und zur elektronischen Patientenakte. 

2. Masterstudiengang Psychotherapie 

Im Wintersemester 2020 starten die ersten Masterstudiengänge Psychotherapie, mit den ersten 

Neuapprobierten ist dann 2022 zu rechnen. Die Musterweiterbildungsordnung muss rechtzeitig 

stehen, damit die Landeskammern der PP und KJP diese auch bis dahin, also bis 2022, für sich 

übernommen haben, gegebenenfalls mit länderspezifischen Anpassungen. 

3. Richtlinie für PatientInnen mit komplexem Behandlungsbedarf  

Im Laufe des Jahres muss in den zuständigen Gremien des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) 

auf Bundesebene die neue Richtlinie für PatientInnen mit komplexem Behandlungsbedarf erarbeitet 

werden, Spahn hat den 31.12.2020 als Stichtag gesetzt. Bisher steht noch nicht fest, in welchen 

Unterausschuss des GBA dieses Vorhaben vorrangig verhandelt werden wird. 

4. Neuer Facharzt-EBM  

Ab dem 1. April soll der neue Facharzt-EBM in Kraft treten, mit Besserbewertungen für die 

probatorischen Sitzungen, für die Gesprächsziffern und für einige andere Leistungen außerhalb der 

genehmigungspflichtigen Psychotherapie. Fraglich sind die Auswirkungen auf die regionalen 

Honorarverteilungsmaßstäbe und somit auf die gedeckelten Facharzttöpfe der Psychotherapeuten, 

deren Ausstattung die jeweiligen Quotierungsraten und damit den tatsächlichen regionalen Preis 

bestimmt. 

Eine weitere Verbesserung der Vergütung wird es durch den 15-prozentigen Aufschlag auf die ersten 

10 Sitzungen einer Kurzzeittherapie geben. 

5. Neue PsychotherapeutInnensitze 

In allen Kassenärztlichen Vereinigungen KVen werden bis Anfang 2020 die neuen Sitze für die 

Psychotherapeuten ausgeschrieben sein. Es bleibt abzuwarten, ob auch alle besetzt werden, ob sich 

also überall auch junge KollegInnen auf die freien Sitze in den vorrangig ländlichen Gebieten 

bewerben. Parallel dazu wird die Teilung von Praxissitzen, auch angesichts der schärferen Kontrollen, 

ob Versorgungsaufträge tatsächlich erfüllt werden, weitergehen. Als weiteren Schritt zur 

Flexibilisierung wird es zukünftig Dreiviertel-Sitze geben. 

6. TSS-Bedeutung wächst 

Die Terminservicestellen TSS werden unter einheitlicher Nummer ihre Bedeutung als Zugang zur 

medizinischen Versorgung ausbauen, außerdem werden in Zukunft alle Termine auch online 

vermittelt werden müssen. Dazu wird es direkte Schnittstellen zwischen den Praxen und der 

zuständigen TSS geben. 
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7. Herausforderung Digitalisierung 

Die Digitalisierung wird uns auch weiterhin beschäftigen – im Spannungsfeld zwischen der 

Problematik der Sicherung des Datenschutzes und der Frage nach einem möglichen Mehrgewinn für 

die Praxen.  

8. Zentrales Thema Qualitätssicherung 

Die Entwicklungen der Qualitätssicherung in psychotherapeutischen Praxen sowie einer 

Standarddokumentation werden nicht nur in 2020 zentrale Themen sein. Bekanntermaßen sollen die 

neuen Regelungen dazu bis Ende 2022 stehen und dann zur Abschaffung des Antrags- und 

Gutachterverfahrens führen. Die zukünftige Struktur der ambulanten psychotherapeutischen 

Versorgung ist somit im Moment vollkommen unklar. Besorgnis ist angebracht, ebenso wie 

Wachsamkeit. 

9. Konkretisierungen in der Psychotherapie-Vereinbarung  

Die Gruppentherapie ist Vorreiter für den Wegfall des Gutachterverfahrens. In 2020 werden die 

Konkretisierungen in der Psychotherapie-Vereinbarung verhandelt -  auch mit der Frage nach 

möglichen Ausnahmetatbeständen, die eine Begutachtung auch zukünftig rechtfertigen könnten. Es 

ist damit zu rechnen, dass weitere Fördermaßnahmen für dieses Setting zeitnah folgen werden. Dazu 

könnte die Angleichung der Kontingente zwischen Gruppen- und Einzelpsychotherapie in den 

psychodynamischen Verfahren gehören. 

10. Aufnahme der Systemischen Therapie in die Regelversorgung  

Die Versorgungslandschaft wird mit Aufnahme der Systemischen Therapie in die Regelversorgung 

bunter werden. Wie die Zulassungen in den Landeskammern und in den regionalen KVen stattfinden 

werden, das wird die Überarbeitung der Psychotherapie-Vereinbarung dann vorgeben. Einige wenige 

ausschließliche Systemiker wird es sicherlich geben, die dann auch das Recht auf eine Zulassung 

aufgrund ihres Verfahrens gelten machen werden.  


