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berufspolItIsche MItteIlung der  
deutschen gesellschaft für entspannungsverfahren (dg-e)

resolutIon der dg-e zur stärkung von autogeneM 
traInIng (at), progressIver relaxatIon (pr) und 

hypnose In der gkv-versorgung  nachWIrkungen

bJörn husMann

1 http://www.dg-e.domainfactory-kunde.de/fileadmin/user_upload/downloads/Resolution/ 
171117_Resolution_zur_Staerkung_von_Autogenem_Training.pdf

2 http://www.dg-e.domainfactory-kunde.de/fileadmin/user_upload/downloads/Resolution/ 
190615_Mitteilung_der_DG-E_zur_ersten_Resolution-Ergebnissen_final.pdf

 ▶ Aufwertung im einheitlichen Be-
wertungsmaßstab (EBM) 2020 

 ▶ Aufhebung des sitzungsbezoge-
nen Abrechnungsausschlusses zu 
Akutbehandlung und psychothe-
rapeutischem Gespräch

Vorab kurz zur Erinnerung: Im No-
vember 2017 hatte die Deutsche Ge-
sellschaft für Entspannungsverfahren 
(DG-E) eine Resolution zur Stärkung 
von AT, PR und Hypnose in der Kran-
kenversorgung“ veröffentlicht1 und 
sie an viele Entscheider und Entschei-
derinnen im Gesundheitssystem ge-
schickt. Die Resolution wurde von der 
Deutschen Gesellschaft für Hypnose 
(DGH) und der Milton Erickson Ge-
sellschaft für klinische Hypnose 
(MEG) unterstützt. 

Getragen von der Sorge eines sich 
weiter fortsetzenden Downshifting 
forderten wir eine Höherbepunktung 
von AT, PR und Hypnose zwecks Si-
cherung einer angemessenen Hono-
rierung. Außerdem regten wir die kriti-
sche Prüfung des Kombinationsver-
botes hinsichtlich tiefenpsycholo-
gisch fundierter Psychotherapie ei-
nerseits und in Bezug auf den Ab-
rechnungsausschluss bei Akutbe-
handlung andererseits an.

Im Juni 2019 konnten wir nach Reak-
tionen des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) und der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 
als erste Ergebnisse2 bereits berich-
ten, dass 
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 ▶ die Kombinationsbehandlung von 
AT, PR bzw. Hypnose mit tiefen-
psychologisch fundierter oder 
analytischer Psychotherapie im 
Einzelfall möglich ist, denn die 
Psychotherapie-Richtlinien spre-
chen zwar von einem „grundsätz-
lichen“ Ausschluss der Kombina-
tion, was aber aus juristischer Per-
spektive genau gelesen bedeutet, 
dass die Kombination im begrün-
deten Einzelfall durchaus möglich 
ist;

 ▶ die parallele Abrechnung von AT, 
PR bzw. Hypnose bei Akutbe-
handlung dann möglich ist, wenn 
sie nicht direkt nacheinander (se-
quentiell), sondern in unterschied-
lichen Sitzungen durchgeführt 
werden (zu den Änderungen ab 
01.04.20 s.u.);

 ▶ die Mengenbegrenzung von AT, 
PR und Hypnose auf 12 Sitzungen 
im „Krankheitsfall“ laut Psycho-
therapie-Richtlinien juristisch ge-
nau gelesen auch bedeutet, dass 
bei entsprechender Begründung 

(z.B. neue Behandlungsdiagnose) 
im Einzelfall – und sicherheitshal-
ber nach Rücksprache mit der ört-
lichen Kassenärztlichen Vereini-
gung – durchaus auch mehr als 12 
Sitzungen möglich sein können; 
auch sequenzielle Kombinationen 
von Verfahren wäre begründet 
theo retisch möglich.

Offen blieben zu diesem Zeitpunkt 
aber die finanziellen Forderungen.

Nun ist zum 1. April 2020 der einheit-
liche Bewertungsmaßstab (EBM) 
überarbeitet worden, wobei AT, PR 
und Hypnose im Vergleich zum EBM 
davor mehr als 40% höher bepunktet 
und damit aufgewertet wurden. Be-
rücksichtigt werden muss dabei aller-
dings, dass AT, PR und Hypnose lei-
der immer noch nicht extrabudgetär 
gestellt wurden, so dass auch die 
jetzt verbesserte Vergütung des Öfte-
ren nur anteilig ausgezahlt werden 
wird.

Die EBM-Veränderungen ab 01.04.2020 im Einzelnen

EBM Leistungsbeschreibungen Legende Punkte/€

35111
als Video- 
sitzung 
möglich

Übende Interventionen als  
Einzelbehandlung 
(Autogenes Training nach 
Schultz, Progressive Relaxation 
nach Jacobson)

Obligater Leistungsinhalt 
• Übende Interventionen 
• Verbale Intervention 
• Einführung des/r Patient*in in das Ver-

fahren 
• Standardisierte Dokumentation 
• Dauer mindestens 25 Minuten 
• Einzelbehandlung

335 
36,81 €

[+44% 
gegenüber 
dem vorhe-
rigen EBM]
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Aufhebung des sitzungsbezoge-
nen Abrechnungsausschlusses 
gegenüber Akutbehandlung  
und psychotherapeutischem  
Gespräch 

Damit AT, PR und Hypnose neben 
psychotherapeutischen Gesprächen 
(EBM 22220 und 23220) oder Akutbe-
handlung (EBM 35152) durchgeführt 
und abgerechnet werden können, 
wurden zum 1. April 2020 außerdem 
die sitzungsbezogenen Abrechnungs-
ausschlüsse im EBM aufgehoben3 
und die entsprechenden Psychothe-
rapeut*in/Ärzt*in-Patient*in-Kontakt-

3 https://www.kvhessen.de/abrechnung-ebm/ebm-reform/kapitel-35/ (Zugriff: 02.04.2020)
4 https://www.kvsh.de/fileadmin/user_upload/dokumente/Praxis/Abrechnung_und_Honorar/ 

Abrechnung/EBM_2020/Psychotherapie.pdf (Zugriff: 02.04.2020)

zeit angepasst, so dass nun auch se-
quenzielle Leistungsdurchführung4 
möglich wird. 

Das freut uns sehr und wir danken 
allen an diesem Entscheidungspro-
zess Beteiligten, besonders den 
Vertreter*in nen berufspolitischer Ver-
bände in den entsprechenden Gremi-
en! 

Zur Einordung 

Diese Überarbeitung des EBM ist 
grundsätzlich leider kein allzu „großer 
Wurf“, denn die Höherbewertung von 

EBM Leistungsbeschreibungen Legende Punkte/€

35112
als Video- 
sitzung 
möglich

Übende Interventionen als  
Gruppenbehandlung bei  
Erwachsenen (Autogenes  
Training nach Schultz, Progres-
sive Relaxation nach Jacobson)

Obligater Leistungsinhalt 
• Übende Interventionen 
• Verbale Intervention 
• Einführung der Patient*innen in das 

Verfahren 
• Standardisierte Dokumentation 
• Dauer mindestens 50 Minuten 
• Gruppenbehandlung bei Erwachsenen 
• mindestens 2, max. 10 Teilnehmer*innen

90 
9,89 €

je Teilneh-
mer*in

[+45% 
gegenüber 
dem vorhe-
rigen EBM]

35113
als Video- 
sitzung 
möglich

Übende Interventionen als 
Gruppenbehandlung bei  
Kindern u. Jugendlichen
(Autogenes Training nach 
Schultz, Progressive Relaxation 
nach Jacobson)

Obligater Leistungsinhalt 
• Übende Interventionen 
• Verbale Intervention 
• Einführung der Patient*innen in das 

Verfahren 
• Standardisierte Dokumentation 
• Dauer mindestens 30 Minuten 
• Gruppenbehandlung bei Kindern + 

Jugendlichen 
• mindestens 2, max. 10 Teilnehmer*innen

129 
14,06 €

je Teilneh-
mer*in

[+42% 
gegenüber 
dem vorhe-
rigen EBM]

35113
keine 
Video- 
sitzung 
möglich

Hypnose Obligater Leistungsinhalt 
• Behandlung einer Einzelperson durch 

Hypnose 
• Verbale Intervention 
• Standardisierte Dokumentation 
• Dauer mindestens 15 Minuten 

205 
22,52 €

[+41% 
gegenüber 
dem vorhe-
rigen EBM]
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AT, PR und Hypnose – und von man-
cher anderer für psychologische wie 
ärztliche Psychotherapeut*innen, 
Neu ropsycholog*innen und Psycho-
somatiker*innen wichtigen Gebühren-
ordnungsposition5 – ist eigentlich eine 
Art Umverteilung. Die Krankenkassen 
haben nicht wirklich mehr Geld zur 
Verfügung gestellt. Andere Positionen 
wurden deshalb zur Refinanzierung 
abgewertet, z.B. die Grundpauschale 
für Erwachsene um etwa 30%. So ge-
sehen mussten andere abgeben, da-
mit u.a. AT, PR und Hypnose mehr be-
kommen.

Hintergrund dieser EBM-Überar-
beitung war eine gesetzliche Forde-
rung, die ‚sprechende Medizin‘ aufzu-
werten. Aus Telefonaten mit am Ent-
scheidungsprozess Beteiligten ließ 
sich aber entnehmen, dass die Reso-
lution durchaus eine gewisse Wirkung 
dahingehend hatte, sie sowie die Ver-
treter*Innen in den entsprechenden 
Gremien für die Thematik sensibili-
siert zu haben. Noch einige µ (Mü) 
mehr Einfluss auf das Ergebnis hatte 
die Resolution hinsichtlich der Aufhe-
bung der Abrechnungsausschlüsse.

Insgesamt doch ein sehr schöner Er-
folg unserer Resolution, oder?

Weitere Stärkung von AT, PR und 
Hypnose ist trotzdem immer 
noch nötig!

Hinsichtlich der Honorierung im Be-
reich der gesetzlichen Krankenversi-

5 https://www.kbv.de/media/sp/EBM_2Q2020_Internet.pdf (Zugriff: 15.04.2020)

cherung bleibt unsere Forderung ak-
tuell, AT, PR und Hypnose im 
EBM-Bereich extrabudgetär zu stel-
len, weil es sich um zeitgebundene 
Leistungen handelt, die neben der 
Zulassung noch eines zusätzlichen 
Qualifikationsnachweises für die Ab-
rechnungsgenehmigung bedürfen.

Die EBM-Aufwertungen lassen al-
lerdings zumindest hoffen, dass Ent-
sprechendes nun auch endlich in Be-
zug auf die privaten Gebührenord-
nungen geschieht, denn GOP und 
GOÄ wurden seit etwa 20 Jahren 
noch nicht mal mehr der aktuellen 
Preisentwicklung angepasst. Unsere 
diesbezügliche Forderung bleibt, AT, 
PR und Hypnose über eine Aktualisie-
rung der Euro-Beträge hinaus in GOP/
GOÄ ebenfalls höher zu bepunkten 
und damit aufzuwerten! Allerdings 
wird sich bei den schon seit langem 
u.a. aus finanzpolitischen Gründen 
feststeckenden Verhandlungen von 
alleine nichts tun, selbst wenn der 
Druck auf private Krankenversiche-
rungen bzw. Beihilfe usw. insofern 
wächst, als dass ihre Patient*innen 
gegenüber gesetzlich Versicherten 
allmählich merklich schlechter ge-
stellt sind – zumindest im Bereich 
Psychotherapie. 

In Bezug auf die Honorierung von 
AT, PR und Hypnose gilt also weiter-
hin: Am Ball bleiben und sich Gehör 
für unsere Forderungen verschaffen!

Aber vor allem bleibt die inhaltliche 
Stärkung eine wichtige Zukunftsauf-
gabe. Die hohe Effizienz, die erhebli-
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chen therapeutischen Potenziale so-
wie die breiten Indikationsspektren 
von AT, PR und Hypnose nicht nur der 
Allgemeinheit sachgerecht zu vermit-
teln, sondern das Wissen darum auch 
im Bewusstsein unseren Fachkol-
leg*innen wachzuhalten und zu ver-
ankern, braucht weiterhin unser nach-
haltiges Engagement! In dieser Hin-
sicht hatten wir schon 2019 beispiel-
haft darauf hingewiesen, dass etwa 
die Broschüre der Bundespsychothe-
rapeut*innen-Kammer (BPTK) „Wege 
zur Psychotherapie“6 AT und PR gar 
nicht erst berücksichtigt und bei Hyp-
nose lediglich die Wirkung bei Rau-
cherentwöhnung sowie die Mitbe-
handlungsmöglichkeit bei somati-
schen Erkrankungen erwähnt. An die-
sem ‚weißen Fleck‘ – sehr wahr-
scheinlich nicht nur der BPTK – hat 
sich bis heute leider nichts geändert! 

Das sollte allen an AT, PR und 
Hypnose Interessierten Ansporn sein, 
jetzt nicht das mehr oder minder 
müde Haupt auf den schönen Erfol-
gen zu betten, sondern weiterhin ak-
tiv für die Verfahren einzutreten. Die 
Mühlen mögen zwar langsam mahlen, 
aber die Effekte der Resolution ma-
chen Mut, dass organisiertes und ge-
meinsames Engagement lohnt. Also: 
Mehr davon!

6 https://www.wege-zur-psychotherapie.org/wp-content/uploads/2019/09/bptk_patientenbro-
schuere_wegezurpsychotherapie_web-09-2019.pdf (Zugriff: 15.04.2020)

7 Wichtige Praxis-Infos dazu siehe hier: https://www.bptk.de/wp-content/uploads/2020/04/
BPtK-Praxis-Info-Coronavirus.pdf (Zugriff: 15.04.20)

8 Wichtige Regelungen zu Videositzungen siehe hier: https://www.kbv.de/html/videosprechstunde.
php (Zugriff: 15.04.2020)

Mit besten Grüßen

Björn Husmann
Dipl.-Psych./Psychotherapeut
Redaktionsleitung „Entspannungs-
verfahren/Zeitschrift der DG-E

Nachtrag

Unabhängig von der Resolution ist es 
u.a. vor dem Hintergrund der Pande-
mie7 gut zu wissen, dass AT und PR 
(und ebenso manche andere psycho-
therapeutische Leistungen) auch als 
Videositzungen erbracht werden kön-
nen, nicht aber Hypnose. Entspre-
chende gesetzliche und anderweitig 
relevante Vorgaben8 sind dabei aller-
dings zu beachten. Dazu gehört auch 
die standarisierte Dokumentation, die 
auch beinhalten sollte, evtl. Schwie-
rigkeiten oder Qualitätsverluste bei 
der „Digitalisierung“ von AT und PR 
ebenso sorgfältig zu vermerken. Wir 
schreiben das vor dem Hintergrund, 
dass Videositzungen nach unserem 
inhaltlichen Verständnis der Verfahren 
eine zeitlich befristete Maßnahme im 
begründeten Einzelfall sind. Sie soll-
ten aber nicht zum Normalfall werden, 
auch nicht nach der ggw. Ausnahme-
situation. 
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Videositzungen werden bei der 
Abrechnung durch ein nachgestelltes 
„V“ gekennzeichnet, (z.B. 35111V), 

wobei folgende drei Gebührenord-
nungspositionen zusätzlich angesetzt 
werden können:

EBM Leistungsbeschreibungen Legende Punkte/€

01444 Zuschlag zu den Versicher-
ten-Grundpauschalen für die 
Authentifizierung eines/r 
unbekannten Patient*in

Obligater Leistungsinhalt 
• Praxispersonal/Psychotherapeut*in-Pa-

tient*in-Kontakt im Rahmen einer Video-
sitzung gemäß Anlage 31b zum BMV-Ä 

• Überprüfung der vorgelegten elektroni-
schen Gesundheitskarte gem. Anlage 4b 
zum BMV-Ä

• Erhebung der Stammdaten 

88 
9,67 €

einmal im 
Behandlungs-
fallb)

zeitlich befris-
tet bis 
30.09.2021d)

01450 Zuschlag im Zusammenhang 
mit den Versicherten-Grund-
pauschalen für die Betreuung 
eines/r Patient*in im Rahmen 
einer Videositzung
(Technik-Zuschlag)

Obligater Leistungsinhalt 
• je Psychotherapeut*in-Patient*in-Kon-

takt im Rahmen einer Videositzung oder 
Videofallkonferenz gemäß Anlage 31b 
zum BMV-Ä  

Bei AT-/PR-Gruppen-Videositzungen (EBM: 
35112 + 35113) kann der Zuschlag jeweils 
nur 1x pro Gruppenbehandlung abgerech-
net werden

40 
4,33 €

auf max. 
1.899 Punkte 
pro Psycho-
therapeut*in 
im Quartal 
begrenzt (d.h. 
Max. 47 mal)c)

01451 Anschubförderung für Video-
sitzungen

Obligater Leistungsinhalt 
• je Arzt-Patienten-Kontakt im Rahmen 

einer Videositzung gemäß Anlage 31b 
zum BMV-Ä

Diese Position wird der Praxis durch die 
zuständige KV zugesetzt, wenn mind.  
15 Videositzungen gemäß EBM 1450 
durch geführt wurden; der Höchstwert 
beträgt insgesamt je Praxis 4.620 Punkte 
im Quartal, d.h. sie wird pro Quartal bei 
max. 50 Sitzungen zugesetzt

92 
10,11 €

zeitlich  
befristet bis 
30.09.21d)

a)  Unbekannte/r Patient*in = nicht im laufenden Quartal oder Vorquartal in der Praxis behandelt, sofern im Quartal 
ausschließlich Psychotherapeut*in-Patien t*in-Kontakte per Videositzungen stattfanden oder im Quartal ein 
Psychotherapeut*in-Patien t*in-Kontakt im Rahmen einer Videositzung vor einem per sönlichen Psycho thera-
peut*in-Patien t*in-Kontakt stattfindet.

b)  Behandlungsfall = Behandlung durch den-/dieselbe Psychotherapeut*in zu Lasten derselben Krankenkasse im 
selben Vierteljahr/Quartal

c)  Im zweiten, dritten und vierten Quartal 2020 sind die Regelungen ausgesetzt, wonach (1.) maximal 20 Prozent 
einer berechneten Gebührenordnungsposition, bei der das nach EBM usw. möglich ist, je Psychotherapeut*in 
und Quartal als Videositzungen abgerechnet werden können und wonach (2.) die Anzahl der Behandlungsfälle, 
die ausschließlich per Videositzungen behandelt werden, auf 20% aller Behandlungsfälle des/der Psychothera-
peut*in begrenzt ist. Ob das evtl. nochmal verlängert wird, ist ggw. noch nicht entschieden (Stand 15. Septem-
ber 2020).

d)  Stand: 18.09.2020; es muss ggf. geprüft werden, ob diese Regel evtl. noch oder nochmals verlängert wird (z.B. 
hier https://www.kbv.de/html/coronavirus.php)
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D E U T S C H E G E S E L L S C H A F T F Ü R

E N T S P A N N U N G S V E R F A H R E N

Autogenes Training  Progressive Relaxation  Hypnose  Yoga
und weitere wissenschaftl ich fundierte Verfahren (DG-E e.V.)

Sie finden auf unserer Homepage frei zugänglich und kostenlos…

 kompakte, fundierte und gut verständliche Informationen zu vielen wichtigen Entspannungs- und acht-
samkeitsbasierten Verfahren,

 nützliche Links und die Recherche-Möglichkeit in unserer Artikel-Datenbank oder unserer Veröffentli-
chungsliste,

 Merkblätter z.B. zum Umgang mit Angst-, Schlaf- und Schmerzstörungen oder Burnout,

 Listen mit Adressen unserer Kursleiter*Innen bzw. Dozent*Innen für Autogenes Training, Progressive
Relaxation, Klinische Hypnose, Yoga und Multimodale Stresskompetenz, die in Ihrer Nähe nach den an-
erkannten Richt- und Leitlinien der DG-E qualifiziert sind und praktizieren bzw. fortbilden

 und alle wichtigen Informationen über die Deutsche Gesellschaft für Entspannungsverfahren und ihre
Aktivitäten, Angebote, Veröffentlichungen oder Tagungen.

BESUCHEN SIE UNS DOCH MAL IM INTERNET...

SS aa vv ee tt hh ee DD aa tt ee !!

24.04. – 01.05.2021 / Klappholttal (Sylt)

35. ENTSPANNUNGSTHERAPIEWOCHE

Programm & Anmeldung ab Spätherbst 2020 auf
dg-e.de


