
 

 

Ausfüllhilfe zum PTV 11 

 

Das Formular PTV 11 „Individuelle Information zur Psychotherapeutischen Sprechstunde“ kam mit der 

Psychotherapeutischen Sprechstunde selbst, die mit der Novelle der Psychotherapierichtlinie April 

2017 eingeführt wurde, um die Versorgung zu verbessern und Wartezeiten zu verkürzen.  

Für die außervertragliche Psychotherapie stellte die Einführung der Psychotherapeutischen Sprech-

stunde faktisch eine zusätzliche Hürde ein – bevor eine Patientin/ein Patient die Kostenerstattung be-

antragen kann, soll eine Sprechstunde innerhalb des GKV-Systems besucht und ein PTV 11 ausgehän-

digt worden sein. 

Damit das PTV 11 selbst dann nicht zum „Fallstrick“ beim Antrag auf Kostenerstattung wird, sollten 

einige Aspekte beachtet werden, sofern die ausfüllenden Kassenpsychotherapeutinnen und -psycho-

therapeuten eine Richtlinienbehandlung für indiziert halten. Hier deshalb einige wichtige Hinweise: 

 

➢ Der Teil „Ergebnis der Psychotherapeutischen Sprechstunde“ wird hier für unproblematisch 
gehalten, in aller Regel wird eine F-Diagnose zumindest im Verdacht festgestellt. Auch die 
„Empfehlungen zum weiteren Vorgehen“ dürften überwiegend darin bestehen, eine oder 
mehrere der Richtlinienpsychotherapien anzukreuzen.  
 

➢ Erläuterungsbedürftig ist allerdings die eventuelle Empfehlung einer Akutbehandlung. Die 
Akutbehandlung verfolgt gem. § 13 der PTRL den Zweck, Fixierungen und Chronifizierung psy-
chischer Symptomatik zu vermeiden Sie ist damit kein Ersatz für die Psychotherapie.    
 

➢ Die Rubrik „Ihr nächster Termin“ kann die eine oder andere Praxis etwas irritieren, denn was 
bedeutet „kann nicht in dieser Praxis durchgeführt werden“?  
Der Grund dafür ist offengelassen und muss nicht angegeben werden. Gründe können vielfäl-
tig z. B. sein, dass für das empfohlene Richtlinienverfahren die Fachkunde fehlt oder andere 
fachliche Gründe. Das könnte aber auch eine schon absehbare fehlende Passung zwischen Pa-
tientin/Patient und Psychotherapeutin/Psychotherapeut sein und es können mangelnde Ka-
pazitäten sein, was wohl der häufigste Fall sein dürfte.   
 

➢ Auch wenn es auf dem PTV 11 nicht offensichtlich ist: Die Erklärung der Patientin / des Patien-
ten ist freiwillig. Wenn sie/er keine mitbehandelnden (Haus-)Ärztinnen oder -Ärzte benennt, 
tangiert das weder die Empfehlung noch die Ansprüche der Patientin bzw. des Patienten.  

➢ „Weitervermittlung“ ist immer anzukreuzen, wenn eine Richtlinienpsychotherapie indiziert 
ist, in der eigenen Praxis aber keine Psychotherapie rechtzeitig angeboten werden kann. 
 

➢ Mit die interessanteste und sehr kritikwürdige Rubrik ist das Feld „zeitnah erforderlich“. Wir 
empfehlen, dieses Feld in der Regel immer anzukreuzen, wenn nicht oben eine psychische Stö-
rung verneint wird.   
Wir halten die Verknüpfung von „Akutbehandlung“ und „zeitnah erforderlich“ in der offiziellen 
Ausfüllhilfe der KBV (https://www.kbv.de/media/PTV11_Ausfuellhilfe(7_2020).pdf) für latent 
irreführend, denn sie suggeriert, es müssten wohl immer beide Felder angekreuzt werden oder 
„zeitnah erforderlich“ sei nur anzukreuzen, wenn oben auch die Akutbehandlung angekreuzt 
wäre. Erst bei genauer Lektüre der offiziellen KBV-Ausfüllhilfe zeigt sich, dass dies letztlich 
nicht behauptet wird. Die Akutbehandlung hat ebenso eine eigenständige Indikation, wie sie 
die Psychotherapie hat. Das Ankreuzfeld „zeitnah erforderlich“ bezieht sich allein auf die Richt-
linienpsychotherapie, eine Verknüpfung mit der Akutbehandlung ergibt sie auch nicht aus der 
PTRL.   

https://www.kbv.de/media/PTV11_Ausfuellhilfe(7_2020).pdf


 

 

Unsere Empfehlung: Unter „Nähere Angaben“ zu Empfehlungen im Freitextfeld „Richtlinien-
therapie dringend indiziert“ angeben.  
 

➢ Wer als Kassenbehandlerin/-behandler „zeitnah erforderlich“ ankreuzt und im Freitextfeld den 
Dringlichkeitscode aufklebt bzw. vermerkt, ermöglicht der Patientin bzw. dem Patienten im 
Falle, dass sie/er die unaufschiebbare ambulante Psychotherapie nicht im System bekommen 
sollte, ohne weitere unnötige Schritte eine „außervertragliche Psychotherapie“ bei nicht kas-
senzugelassenen Kolleginnen/Kollegen bewilligt zu bekommen.  
 

➢ Zu guter Letzt: „Akutbehandlung unzureichend“ im Freifeld erwähnen ? (obwohl ohnehin 
schon nicht angekreuzt ?)  
 
Hintergrund: 

o Der Gesetzgeber hat in § 75 Abs.1a Satz 14 SGB V für die ambulante Psychotherapie 
die sonst bei Fachärztinnen und -ärzten übliche 4-Wochen-Frist (§ 75 Abs.1a Satz 5 
SGB V) ausgehebelt.  
 

o Untergesetzlich wird in § 2a Abs.1 Nr.3 der Anlage 28 zum Bundesmantelvertrag („TSS-
Vereinbarung“) die Unterscheidung zwischen „zeitnah erforderlich" (und im Umkehr-
schluss „zeitnah nicht erforderlich“) genannt. Deswegen findet sich das Ankreuzfeld 
auch auf dem PTV 11.  
 

o Der „Dringlichkeitscode“ ist weder im Gesetz, noch in der TSS-Vereinbarung für Psy-
chotherapeutinnen und -therapeuten bzw. die ambulante Psychotherapie geregelt. Er 
ist für Fachärztinnen und -ärzte bei Überweisungen etabliert; allerdings scheint dort 
nur zwischen dem großen Teil vermittelter fachärztlicher Leistungen innerhalb von 4 
Wochen (=dringlich) und den wenigen verschiebbaren Leistungen unterschieden zu 
werden. 

 

o Trotzdem wird von Kassenärztlichen Vereinigungen geäußert, dass auch Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten den Dringlichkeitscode auf dem PTV 11 verwenden 
können oder gar sollen.  
 

o Damit bleibt unklar, ob und wie der Dringlichkeitscode neben der ohnehin ankreuzba-
ren „zeitnahen Erforderlichkeit“ noch eine eigenständige Bedeutung hat. Hier wird 
empfohlen das Ankreuzfeld „zeitnah erforderlich“ und den Dringlichkeitscode immer 
einheitlich bzw. synonym zu verwenden.  
 

o Weil trotzdem immer wieder, z. B. in den FAQ der KVNo, daraus sachwidrig gehofft 
wird, dass mit dem Dringlichkeitscode die Vermittlung von Akutbehandlung gemeint 
sei, wird teilweise geraten, im Freifeld bei der Indikation vorsichtshalber einzufügen 
„Akutbehandlung ist nicht ausreichend“.  
Das ist insofern diskutabel, als bei nicht vorhersehbarer bzw. bei nicht durch die Kas-
senpraxis vermeidbarer eventueller zu langer Wartezeit die Indikation für eine Akut-
behandlung noch ergeben kann, obwohl sie eigentlich nicht ausreichend ist. Zwei-
schneidig wäre es aber auch zu raten: „bei rechtzeitiger Vermittlung der Psychothera-
pie innerhalb von 4 Wochen keine Akutbehandlung erforderlich“. Das wäre zwar kor-
rekt, würde aber dahingehend fehlinterpretiert, dass die Patientin / der Patient länger 
warten könne, notfalls sei dann doch die Akutbehandlung indiziert und dann (deswe-
gen) die Psychotherapie noch nicht zeitnah erforderlich.  
 



 

 

o Vergleichsweise ist es dann doch besser, folgendermaßen zu verfahren:  
 

▪ Die indizierte Psychotherapie ist „zeitnah erforderlich“. 
▪ Mithin wird der Dringlichkeitscode vermerkt. 
▪ Damit dieser nicht als Indikation zur Akutbehandlung fehlinterpretiert wird, 

wird im Freifeld „näherer Angaben zur Behandlung“ empfohlen: „Akutbe-
handlung unzureichend/nicht indiziert“. 

 


