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Hinweise zum Erstellen des Berichts zum Erst-, Umwandlungs- oder Fortführungsantrag
Die Therapeu t;n oder der Therapeut ers tellt den Ben'cht an die Gutachteri n oder den Gutachter pe rsönlich und in freier Form nach der in diesem
Formblat t vorgegebenen Gliederu ng und versieht ihn mi t Datum und Un terschrift . Der Bene ht so/I au f die fü r das Vers tändnis der psy chischen Störung
un d dere n Ursachen sowie auf die für die Beha ndlung rele vanten In forma tionen begrenzt sein. Die je weiligen Un terpunkte der Gliederungspun lcte des
Informationsblattes sind a ls Hilfestellung zur Abfassung des Berichts gedacht un d müssen nur bei Relevanz abg ehandelt werden. Gliederungspunkte mit
einem Zusatz ~ VTK sind nur bei einem Beri cht zur Verhaltens therapie, mit de m Z usatz ~TP" nur bei einem Bericht zur tie fenps ych% gisch fundierten
P$ychoth erapie und mit dem Zusatz "A P" nur bei einem Bericht zur an aly ti schen Psychotherapie zu berücksichtigen . Die Angaben können stich wortartig
erfolgen. Relevante biog rafische FahtOfen sollen im Rahmen des funhtionalen Beding ungsmodells (VT) bzw. der Psychodynamih (TP, A P) darg estellt
werden. Der Umfang des Berichts soll i.d.R. zwei Seit en um fassen.

Bericht zum Erst- oder Umwandlungsantrag
1. Relevante soziodemographische Daten

• Bei Erwachsenen: aktuell ausgeübter Beruf, Familienstand, Zahl der Kinder
• Bei Kindern und Jugendli chen: Angaben zur Lebenssituation , zu Kindergarten oder zu Schu!art, ggf. SChulabschluss und

Arbeitsste lle, Geschwis terzahl und -pos ition, zum Alter und Beruf der Eltern und ggf. der primären Betreuungspersonen

2. Sympto matik und psychi scher Befund
• Von der Patientin oder dem Patienten geschilderte Symptomatik mit Angaben zu Schwere und Verlauf; bei Kindern und

Jugend lichen diesbezügliche Angaben von Eltern und Bezugspersonen. Informationen aus der Schule
• Auffälligkeiten bei der Kontaktaufnahme, der Interaktion und bezüglich des Erscheinungsbildes
• Psychischer Befund
• Krankheitsverständnis der Patentin oder des Patienten; bei Kindern und Jugendlichen Krankheitsverständnis der rele

vanten Bezugspersonen
• Ergebnisse psycbootaqnostrscber Testverfahren

3. Som ati sch er Befund! Konstnarberi ch t
• Somatische Befunde (ggf. einschl ießlich Suchtmittelkonsum) ~
• ggf. aktuelle psychopharmakotoqlsche Medikation r"'"l
• Psychothe rapeut ische, psychosomatische sowie kinder- und juge i tr1scrra z psychiatrische Vorbehandlungen

(falls vorhanden Berichte beifügen)

4. Behandlungsrel evante Angaben zur LebenSgeSCh ichte.)gg~C u eb 999Schic hte d er Bezug spersonen),
zur Krankheitsanamnese, zum funktionalen Bedin unQ:; ~~~ I 'tu . Psych odynamik (TP, AP)
• Psychodynami k (TP. AP): auslösende Situation - p. ychis h Kon ene und aktualisierte intrapsychische Konflikte.

Abwehrmechanismen. strukturelle Ebene ys u Be h ngsmuster
• Funktionales Bedingungsmodell (VT): Ve a e 1,OaI~ , rädi euterende. auslösende und aufrechterhaltende

Bedingungen und kurze Beschrei de ü ~ n Störungsmodells (Makroanalyse)

5. Diagnose zum Zeitpunkt deri~r~s lIun
• ICD-10-Diagnose/n ~ng - d -a e cherheit
• Psychodyn amische ~ y Ische Diagnose (TP. AP)
• Differenzialdiagnost is e b f s erforderlich

6. Behandlungsplan und Pr 9
• Beschreibun g der konkrelaJ, mit der Patientin oder dem Patienten reflektierten Therapieziele ; bei Kindern und

Jugend lichen ggf. auch Beschreibung der Therapieziele. die mit den Bezugspersonen vereinbart wurden
• Individueller krankheitsbezogene r Behandlungsplan. auch unter Berücksichtigung evtJ. voraus gegangener ambulanter und

stationärer Behandlungen sowie Angaben zu den im individuellen Fall geplanten Behandlungstechniken und -methoden ;
bei Kindern und Jugendlichen Angaben zur geplanten Einbeziehung der Bezugspersonen

• Begründung des Settings (Einzel- oder Gruppentherapie oder Kombinationsbehandlungj, der SitIungszahl sowie der
Behandlungsfrequenz und ggf. auch kurze Darstellung des Gruppenkonzepts; bei Kombinationsbehandlung zusätzlich
kurze Angaben zum abgest immten Gesamtbehandlungsplan

• Kooperat ion mit anderen Berufsgruppen
• Prognose unter Berücksichtigung von Motivation, Umstellungsfähigkeit, inneren und äußeren Veränderungshindernissen;

bei Kindern und Jugendl ichen auch bezüglich der Bezugspersonen

7. Zusätzlich erfo rde rl ic he Angaben bei einem Umwandlungsantrag
• Bisheriger Behandlungsverlauf , Veränderung der Symptomatik und Ergebnis in Bezug auf die Erreichung bzw. Nichterre i

chung der Therapieziele; bei Kindern und Jugend lichen auch bezüglich der begleitenden Arbeit mit den Bezugspersonen
• Begründung der Notwendigkeit der Umwandlung der Kurzzeittherapie in eine Langzeittherapie
• Weitere Ergebnisse psychodiagnostischer Testverlahren

Bericht zum Fortführungsantrag
(Bei mehreren Ben'chten zu Fortführu ngsantriigen sind die Beri chte en tsprechend fortlaufend zu numme nere n)

1. Darstellung des bisherigen Behandlungsve rlaufs seit dem letzten Bericht, der Veränderung der Symptomatik und des
Behandlungsergebnisses in Bezug auf die Erreichung bzw. Nichterreichung der Therapieziele; bei Kindern und Jugendlichen
auch bezüglich der begleitenden Behandlung der Bezugspersonen

2. Aktuelle Diagnoseln gemäß ICD-10 und aktue ller psychischer Befund, weitere Ergebnisse psyc hodiagnostischer Test
verfahren

3. Begründung der Notwendigkeit der Fortführung der Behandlung, weitere Therapieplanung. geänderte/erweiterte Behand
lungsziele. geänderte Behandlungsmethoden und -techniken, Prognose, Planung des Therapieabschlusses, ggf . weiter
führende Maßnahmen nach Ende der Therapie
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