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Gruppenpsychotherapie: Neue Leistungen ab 01. Oktober 2021 abrechenbar 

 

Berlin 30.09.2021: Die Gruppenpsychotherapie soll gestärkt werden. Dazu wurde die Psychotherapie-

richtlinie erweitert und geändert. Im Sommer verständigten sich der GKV Spitzenverband und die Kas-

senärztliche Bundesvereinigung auf neue Leistungen sowie der entsprechenden Vergütung. Ab dem 

01.10.2021 können diese neuen Leistungen abgerechnet werden. 

 

Psychotherapeutische Grundversorgung in der Gruppe: Zur Vorbereitung auf eine mögliche Gruppen-

psychotherapie, zur Beratung und zur ersten Symptomlinderung können sogenannte Kurztherapiegrup-

pen mit drei bis maximal 9 Personen durchgeführt werden.  Diese Leistung ist neu und wird mit den Zif-

fern GOP 35173 bis 35 179 (letzte Ziffer benennt die Anzahl der Gruppenmitglieder) abgerechnet wer-

den. 

 

Probatorische Sitzungen sind jetzt auch in der Gruppe möglich. Mindestens eine Sitzung muss derzeit 

noch als Einzelsitzung vor Beginn einer Gruppenpsychotherapie abgerechnet werden. Zwei probatori-

sche Sitzungen sind dann vorgeschrieben, wenn die Gruppenpsychotherapeutin zuvor keine Sprech-

stunde durchgeführt hat. Auch ist es möglich, probatorische Gruppensitzungen schon in der Klinik anzu-

bieten, um den Übergang vom stationären zum ambulanten Bereich zu erleichtern. Dafür können zu-

sätzlich die sog. Besuchsziffern 01410 und 01413 zu den probatorischen Leistungen abgerechnet wer-

den.  Kritisch sehen wir es als VAKJP, dass diese Leistungen nur in der Klinik möglich sind und nicht auch 

in der jeweiligen Praxis. Hier muss u.E. nachgebessert werden. 

 

Neu ist auch, dass die Gruppenleitung jetzt durch zwei Gruppenpsychotherapeut*innen möglich ist. 

Dazu kann die Gruppengröße auf bis zu 14 Patient*innen erweitert werden. Dabei erfolgt eine feste Zu-

ordnung von Patient*innen zu dem*r jeweils hauptverantwortlichen Psychotherapeut*in, die u. a. für 

die Behandlungsdokumentation und Antragsstellung zuständig ist. 

 

 



 

  

 

 

 

Bei der Analytischen Gruppentherapie ist es ab 01.10.2021 auch möglich, diese in 50 Minuteneinheiten 

wie bei den anderen Therapieverfahren anzubieten. 

Die weiteren Einzelheiten finden Sie auf der KBV Homepage unter: www.kbv.de/html/1150_53605.php 

 

Ihr Vorstand VAKJP 
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