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Am 27. Oktober 2010 hat das 
Deutsche Institut für Medizinische 
Dokumentation und Information 
(DIMDI) die endgültige Fassung 
der Version 2011 des Operatio-
nen- und Prozedurenschlüssels 
(OPS) veröffentlicht. Seit 2010 
gilt der OPS, mit dem Leistungen 
in Krankenhäusern erfasst wer-
den, auch in psychiatrischen und 
psychosomatischen Einrichtungen. 

 
Die Grundstruktur des OPS 

bleibt bestehen. Veränderungen 
ergeben sich bei folgenden 
Punkten: 

 
• Die Leistungen der ärztlichen 

und psychologischen Berufs-
gruppen sowie die der Spezial-
therapeuten und der Pflege-
kräfte werden in Zukunft ge-
meinsam erfasst. Hiermit wird 
zum einen der Dokumentati-
onsaufwand etwas reduziert, 
zum anderen macht dies deut-
lich, dass sich die Leistungen 
der beiden Berufsgruppen in 
psychiatrischen und psychoso-

matischen Einrichtungen in-
haltlich und im Aufwand nicht 
wesentlich voneinander unter-
scheiden. Ausgenommen von 
dieser Änderung sind die Leis-
tungen innerhalb des psychoso-
matisch-psychotherapeutischen 
Komplexcodes. Hier werden 
auch in Zukunft ärztliche und 
psychotherapeutische Leistun-
gen getrennt voneinander er-
fasst. Dies ist inhaltlich nicht 
nachvollziehbar und kann 
letztlich als ein Ergebnis über-
holter Standespolitik gewertet 
werden, die darauf abzielt 
Ärztliche und Psychologische 
Psychotherapie künstlich 
voneinander abzugrenzen. 
 

• Der psychotherapeutische 
Komplexcode kann zukünftig 
auch dann verschlüsselt wer-
den, wenn die Indikation für 
die psychotherapeutische 
Komplexbehandlung von ei-
nem Psychologischen Psycho-
therapeuten gestellt wird. 
Damit erfolgt zumindest in 

diesem Behandlungsbereich 
eine Gleichstellung von ärztli-
chen und Psychologischen 
Psychotherapeuten, wie sie 
die BPtK in ihren Änderungs-
vorschlägen für den OPS 2011 
für alle Codes gefordert hatte. 
 

• In der Intensivbehandlung wird 
der Behandlungsaufwand an-
hand von Patientenmerkmalen 
grob differenziert. Abhängig 
davon, wie viele der Patien-
tenmerkmale, wie z. B. Suizi-
dalität, Fremdgefährdung oder 
schwere Antriebsstörung, im 
Einzelfall vorliegen, werden 
unterschiedliche Codes ver-
schlüsselt. Dies ist ein Schritt 
in die richtige Richtung, inhalt-
lich jedoch noch nicht ausge-
reift, da diese Merkmale aus 
klinischer Sicht nicht beliebig 
aufaddiert werden können. 
Der Vorschlag der BPtK für 
eine differenziertere Ver-
schlüsselung dieser Patien-
tenmerkmale wurde nicht in 
den OPS 2011 aufgenommen. 
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17. Deutscher Psychotherapeutentag 
zur Psychotherapeutenausbildung 

  
Mit großer Mehrheit nahmen die Delegierten des 17. Deutschen Psychotherapeutentages  
den Entwurf einer umfassenden Novellierung des Psychotherapeutengesetzes und einer 
Approbationsordnung für den künftigen Psychotherapeutenberuf an. Der Entwurf sieht eine 
einheitliche Eingangsqualifikation auf Masterniveau für die postgraduale Ausbildung und 
eine eingeschränkte Behandlungserlaubnis für die Praktische Ausbildung vor. Der 17. 
Deutsche Psychotherapeutentag bestätigte damit nachdrücklich die bereits beschlossenen 
Eckpunkte der angestrebten Reform der Psychotherapeutenausbildung und beauftragte 
den BPtK-Vorstand, unverzüglich Gespräche mit dem Bundesgesundheitsministerium auf-
zunehmen. Die Delegierten begrüßten ferner die geplanten Gespräche mit den Hochschu-
len zu praktikablen Details einheitlicher Eingangsqualifikationen.  


