
 

Auswirkungen der Bedarfsplanung für die Versorgung psychisch 
kranker Kinder und Jugendlicher 

Auswirkungen der neuen Quotenregelungen 
Mai 2009 

 
Trudi Raymann 

 
 
 

Zusammenfassung: 
Mit der Einführung der Bedarfsplanung 1999 wurde die schon zuvor bestehende Unterversorgung im 
Bereich der Kinder und Jugendlichen weiter festgeschrieben, weil nach deren Vorgaben die meisten 
Gebiete als überversorgt definiert wurden und damit einer Zulassungssperrung unterliegen. Neuere 
Studien zur Versorgungsforschung und zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
zeigten eine erhebliche Unterversorgung im Bereich psychisch erkrankter Kinder und Jugendlicher. 
Dies führte zu einem Umdenken bei Kassenärztlichen Vereinigungen und der Politik und schließlich 
zur Festsetzung einer Mindestversorgungsquote von 20 % für Psychotherapeuten, die ausschließlich 
Kinder und Jugendliche behandeln. Die Umsetzung der Mindestquote wird aktuell im Unterausschuss 
Bedarfsplanung des Gemeinsamen Bundesausschusses beraten. Es ist mit zusätzlichen Zulassungen 
zu rechnen. Die Anpassung der Bedarfsplanungsrichtlinien wird voraussichtlich erst im 2. Halbjahr 
2009 erfolgen. Dann können die Zulassungsausschüsse für die Zulassungsbezirke, in denen der An-
teil von ausschließlich kinder- und jugendpsychotherapeutischen Leistungserbringern weniger als 20 
% beträgt, neue Sitze für diese Gruppe ausschreiben.  
 
 
  
Mit der Einführung des Psychotherapeutengesetzes zum 1.1.1999 wurden die ganz oder 
überwiegend psychotherapeutisch tätigen Ärzte sowie die Psychologischen Psychotherapeu-
ten und die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zu einer gemeinsamen Arztgruppe 
zusammen gefasst und der Bedarfsplanung unterworfen. Zum 1.1.1999 wurde nach § 101 
(4) SGB V erstmalig der „allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad“ für die Arztgruppe 
der Psychotherapeuten ermittelt. Die Bedarfsplanungsrichtlinien setzen die Anzahl der am 
Stichtag 31.12.98 niedergelassenen Psychotherapeuten mit dem bedarfsgerechten Soll an 
Versorgung gleich. Nach SGB V, § 99-102 erfolgt durch den Bundesausschuss eine fach-
gruppenspezifische Psychotherapeuten-Einwohnerrelation auf der Basis der zugelassenen 
Behandler.  Bei der Berechnung dieser Verhältniszahlen wird zwischen 9 verschiedenen 
Verhältniszahlen unterschieden, vom ländlichen Raum bis zum dicht besiedelten Ballungs-
zentrum. Diese Verhältniszahl wird als Grundlage genommen für die Ermittlung des aktuellen 
Versorgungsgrades in einer Region.  
 
An der Verhältniszahl, die für eine Region gilt, bemisst sich die Frage weiterer Zulassungen. 
Wird diese Zahl nicht erreicht, besteht eine Unterversorgung. Wenn diese Verhältniszahl 
überschritten wird, erfolgt bei einem Versorgungsgrad von 110 Prozent die Definition der 
Überversorgung mit der Konsequenz, dass dieses Gebiet gesperrt wird und keine Zulassung  
mehr erfolgen kann. Aufgrund dieser Regeln der Bedarfsplanung gelten für Psychologische 
Psychotherapeuten und für Kinder- und  Jugendlichenpsychotherapeuten nahezu alle Gebie-
te als überversorgt und sind gesperrt.  
 
Die Bedarfsplanung unterscheidet nicht zwischen Psychotherapeuten, die Erwachsene be-
handeln und denen, die Kinder und Jugendliche psychotherapeutisch versorgen. Das Fehlen 
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einer eigenen Bedarfsplanung für den Bereich psychisch kranker Kinder und Jugendlicher 
hat zu einer systemimmanenten Überschätzung des Versorgungsgrades und somit zu einer 
Festschreibung der bereits bestehenden Unterversorgung geführt. 
 
Die Systematik der Bedarfsplanung brachte mit sich, dass in vielen Zulassungsbezirken eine 
Sperrung erfolgte und nur Zulassungen von psychotherapeutisch tätigen Ärzten möglich wa-
ren, weil die im Gesetz festgelegte Quote von 40 % von dieser Gruppe noch nicht ausge-
schöpft war. Da die im Psychotherapeutengesetz definierten Mindestversorgungsanteile für 
Ärzte einerseits und für PP/KJP andererseits mit jeweils 40 % sowie 20 % alternierend bis 
zum 31.12.2008 ausliefen, musste eine neue Regelung gefunden werden. Schließlich wur-
den im Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV-OrgWG) eine Quote von 25% für psychotherapeutisch tätige Ärzte 
und eine Quote von 20 % für Psychotherapeuten verankert, die ausschließlich mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiten. 
 
Kritisch muss zur Bedarfsplanung angemerkt werden, dass sie keine Bedarfsplanung im ei-
gentlichen Sinn ist, sondern den Ist-Zustand der psychotherapeutischen Versorgung als den 
wünschenswerten Sollzustand einer ausreichenden Versorgung definiert. Es fehlt ein Bezug 
zu epidemiologischen Daten wie den Prävalenzraten psychischer Erkrankung, auf deren 
Grundlage erst der Bedarf an Psychotherapeuten und psychotherapeutisch tätigen Ärzte in 
einer Region ermittelt werden könnte.  
 
Wie die KIGGS-Studie des Robert-Koch-Instituts (Ravens-Sieberer et al. 2007; 
http://www.kiggs.de) zeigt, sind bundesweit 20 % der Kinder und Jugendlichen psychisch 
auffällig und mindestens 10 % behandlungsbedürftig. Die Studie ergab eine neue Morbidität, 
die vorrangig von Störungen der Entwicklung, der Emotionen und des Sozialverhaltens be-
stimmt ist. Etwa die  Hälfte der Kinder und Jugendlichen, bei denen bereits eine psychische 
Störung festgestellt wurde, erhalten keine Behandlung. Bei Kindern aus sozial benachteilig-
ten Familien zeigen sich in allen Bereichen der Gesundheit und der Lebensqualität schlech-
tere Ergebnisse und mehr psychische Auffälligkeiten. Die Studie weist auf die bestehende 
Unterversorgung im Bereich der psychotherapeutischen Versorgung hin, macht aber auch 
deutlich, dass gesellschaftliche Anstrengungen nötig sind, um in präventiver Weise auch für 
sozial benachteiligte Kinder und Jugendlicher ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen.  
  
Für den Bereich der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie ergeben sich durch die Be-
darfsplanung große Schwierigkeiten, weil durch das Fehlen einer eigenen Bedarfsplanung 
die schon bestehende Unterversorgung weiter festgeschrieben wurde und wegen der Sper-
rung der meisten Zulassungsbezirke trotz der massiven Unterversorgung keine Zulassung 
von Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten möglich war. Die gesetzlich bestehende 
Möglichkeit einer Sonderbedarfszulassung nach Nummer 24 der Bedarfsplanungsrichtlinien 
konnte dem Mangel nur teilweise abhelfen, weil die Zulassungsausschüsse häufig restriktiv 
mit entsprechenden Anträgen umgingen. 
 
Kassenärztliche Vereinigungen, Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Politik haben 
sich lange Zeit an den Vorgaben der Bedarfsplanung orientiert und eine Unterversorgung im 
Bereich psychisch kranker Kinder und Jugendliche verneint. Die Forderung nach einer eige-
nen Bedarfsplanung wurde mit Hinweis auf angeblich ausreichende Versorgung abgelehnt. 
Das BMG wies in seiner Begründung der Ablehnung einer eigenen Bedarfsplanung auf die 
Möglichkeit von Sonderbedarfszulassungen hin, die jedoch aufgrund der unterschiedlichen 
Spruchpraxis der Zulassungsausschüsse nur in einigen Regionen zu neuen Zulassungen 
führte. 
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Bei der Feststellung einer Unterversorgung im Bereich der Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie ergibt sich eine weitere Schwierigkeit. Psychologische Psycho-
therapeuten und Ärzte können eine Abrechnungsberechtigung für die Abrechnung 
psychotherapeutischer Leistungen mit Kindern und Jugendlichen beantragen. In wel-
chem Umfang diese Gruppen dann tatsächlich für die psychotherapeutische Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen, ist offen, weil noch zu 
wenige Abrechnungsdaten vorliegen. Nach den bisher zugänglichen Daten wird die 
Versorgung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen durch psychothera-
peutisch tätige Ärzte und Psychologische Psychotherapeuten kaum verbessert. Sta-
tistiken aus den erbrachten Abrechnungen der verschiedenen Arztgruppen, die an der psy-
chotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen teilnehmen, könnten hier 
mehr Klarheit bringen.   
 
Die Unterversorgung wurde aktuell mehrfach durch Studien belegt. Der Kinder- und Jugend-
gesundheitssurvey (KIGGS) legt dar, dass nur etwa 50 % der behandlungsbedürftigen Kin-
der auch eine Behandlung bekommen. In Baden-Württemberg ist mit der LPK-
Versorgungsstudie (Nübling et al. 2006 und Reisch et al. 2007) eine z.T. deutliche Unterver-
sorgung mit erheblichen Unterschieden bezüglich des jeweiligen regionalen Versorgungs-
grades ermittelt worden. Obwohl Baden-Württemberg im Bundesvergleich mit 19,2% KJP 
unter allen Psychotherapeuten relativ gut versorgt ist, wird in der Versorgungsstudie durch 
die Einbeziehung der Prävalenzraten psychischer Erkrankung deutlich, dass nicht nur im 
ländlichen Raum sondern auch in den dichter besiedelten Regionen ein Mangel an qualifi-
zierten Psychotherapeuten für Kinder und Jugendliche besteht. Die Folge ist, dass viele be-
handlungsbedürftige Patienten unbehandelt bleiben, was die Gefahr einer Chronifizierung 
der Störungen mit sich bringt. Diese Versorgungsstudie ermittelt aufgrund der zugänglichen 
Daten den Versorgungsgrad in jedem einzelnen Zulassungsbezirk, wobei alle Leistungserb-
ringer der stationären und der ambulanten Versorgung einbezogen werden. Zum anderen 
wurde durch die Einbeziehung epidemiologischer Daten wie der Prävalenzraten psychischer 
Erkrankungen auch ermittelt, wie viele zusätzliche Psychotherapeuten in jedem Zulassungs-
bezirk erforderlich wären, um eine ausreichende Versorgung sicher zu stellen. 
  
Auch in anderen Landeskammern haben Studien die Unterversorgung im Bereich der psy-
chotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen gezeigt. Diese Studien ha-
ben zu einem Umdenken bei den Kassenärztlichen Vereinigungen und in der Politik beige-
tragen. In vielen Stellungnahmen haben Psychotherapeutenverbände, Landespsychothera-
peutenkammern und Bundespsychotherapeutenkammer auf die Unterversorgung hingewie-
sen und eine Maßnahmen für eine Verbesserung der Versorgung gefordert. Die Forderung 
nach einer eigenen Quote für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie wurde von allen Sei-
ten nachdrücklich befürwortet und schließlich im Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisa-
tionsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-OrgWG) aufgegriffen. Die 
zunächst vorgesehene Mindestversorgungsquote von 10 % wurde von der Fachöffentlichkeit 
abgelehnt, weil dies bei einem durchschnittlichen Versorgungsanteil von 13,9 % der KJP 
unter den Psychotherapeuten keine Verbesserung der Versorgung bewirkt hätte. 
 
Die Versorgungsstudien (Nübling et al. 2006 und Reisch et. al. 2007) haben letztlich neben 
den Aktivitäten der Kammer und der Verbände dazu beigetragen, dass sich Baden-
Württemberg im Bundesrat für eine Quote von 20 % ausgesprochen hat. Am 17.10.2008 hat 
der Bundestag dann das GKV-OrgWG beschlossen und darin eine Quote von 20% für Psy-
chotherapeuten festgelegt, die ausschließlich Kinder und Jugendliche behandeln. Das Ge-
setz ist am 1.1.2009 in Kraft getreten.  Die Umsetzung des Mindestversorgungsanteils von 
20 % wird derzeit im Unterausschuss Bedarfsplanung des Gemeinsamen Bundesausschus-
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ses beraten. Erst nach einer Anpassung der Bedarfsplanungsrichtlinien können die Zulas-
sungsausschüsse Sitze für Leistungserbringer ausschreiben, die ausschließlich mit Kindern 
und Jugendlichen psychotherapeutisch arbeiten, falls im jeweiligen Zulassungsbezirk der 
Anteil dieser Gruppe unter 20 % liegt. 
 
Der lange Kampf für eine bessere Versorgung von Kindern und Jugendlichen hat durch die-
se gesetzliche Regelung eine Verankerung gefunden. Die Möglichkeit neuer Zulassungen für 
Psychotherapeuten, die ausschließlich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, wird dann zu 
einer Verbesserung der Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher beitragen, 
wenn die Kassenärztlichen Vereinigungen prüfen, ob die so zugelassenen Leistungserbrin-
ger tatsächlich dauerhaft mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. 
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