
Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie 
 

Am 15. September 2022 beschlossene Änderungen der PPP-RL, 
die am 1. Januar 2024 in Kraft treten: 

 

Neufassung von § 6 Absatz 3 PPP-RL: 

„(3) Die Behandlungstage je Behandlungsbereich ergeben sich für das jeweilige Krankenhaus 
aus der Anzahl der im jeweiligen Quartal des Vorjahres behandelten Patientinnen und 
Patienten und deren  Einstufung in die Behandlungsbereiche gemäß § 3 anhand der 
Eingruppierungsempfehlungen gemäß Anlage 2 zu Beginn der Behandlung und bei jedem 
Wechsel der Behandlungsart. Als Behandlungstage zählen der Aufnahmetag und jeder weitere 
Tag des Krankenhausaufenthaltes bzw. bei stationsäquivalenter Behandlung Tage mit 
direktem Patientenkontakt. Entlassungs- oder Verlegungstage, die nicht zugleich 
Aufnahmetag sind, sowie Tage, an denen eine über Mitternacht hinausgehende Beurlaubung 
oder Abwesenheit beginnt, werden nicht berücksichtigt. Bei teilstationärer Behandlung ist der 
letzte Tag des Aufenthaltes als Behandlungstag zu berücksichtigen.“ 

 

 

Neufassung der Anlage 2 „Eingruppierungsempfehlungen“ der PPP-RL:  

„Inhaltliche Beschreibung der aufgabentypischen Schwerpunkte (inklusive Erläuterungen) 

A. Allgemeine Psychiatrie 

1. 
Behandlungsbereiche 

2. 
Kranke 

A1 
Regelbehandlung 

Akut psychisch Kranke, die in psychiatrischen Einrichtungen für Erwachsene 
vollstationär behandelt werden und bei denen die Voraussetzungen des OPS-Kodes 9-
607 (Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und 
Verhaltensstörungen bei Erwachsenen) erfüllt sind 

A2 
Intensivbehandlung 

Psychisch Kranke, manifest selbstgefährdet, fremdgefährdend, somatisch 
vitalgefährdet, die in psychiatrischen Einrichtungen für Erwachsene vollstationär 
behandelt werden und bei denen die Voraussetzungen des OPS-Kodes 9-61 
(Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und 
Verhaltensstörungen bei Erwachsenen) erfüllt sind 

A6 
Tagesklinische 
Behandlung2 

Psychisch Kranke, die in psychiatrischen Einrichtungen für Erwachsene teilstationär 
behandelt werden  

A7 
Psychosomatisch-
psychotherapeutische 
und 
psychotherapeutische 
Komplexbehandlung 

Psychisch oder somatoform erkrankte Menschen, die in psychiatrischen Einrichtungen 
für Erwachsene vollstationär entweder komplex psychosomatisch-
psychotherapeutisch oder komplex psychotherapeutisch behandelt werden und bei 
denen die Voraussetzungen des OPS-Kodes 9-62 (Psychotherapeutische 
Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und 
Verhaltensstörungen bei Erwachsenen) oder des OPS-Kodes 9-63 (Psychosomatisch-
psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen 
Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen) erfüllt sind. Damit müssen 
insbesondere die durchgeführten ärztlichen und/oder psychologischen Verfahren 
(ärztl. und psycholog. Einzel- und Gruppentherapie) mindestens 
drei Therapieeinheiten pro Woche umfassen. 

                                                           
2 Integrierte tages- oder nachtklinische Behandlung soll im Einzelfall von jeder Station aus möglich sein. Die Patientin oder der 
Patient erhält einen teilstationären Status auf der Station, die sie oder ihn auch vollstationär behandeln würde. 
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A8  
Psychosomatisch-
psychotherapeutische 
und 
psychotherapeutische 
Komplexbehandlung  
teilstationär 

Psychisch oder somatoform erkrankte Menschen, die in psychiatrischen Einrichtungen 
für Erwachsene teilstationär entweder komplex psychosomatisch-
psychotherapeutisch oder komplex psychotherapeutisch behandelt werden und bei 
denen die Voraussetzungen des OPS-Kodes 9-62 (Psychotherapeutische 
Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und 
Verhaltensstörungen bei Erwachsenen) oder des OPS-Kodes 9-63 (Psychosomatisch-
psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen 
Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen) erfüllt sind. Damit müssen 
insbesondere die durchgeführten ärztlichen und/oder psychologischen Verfahren 
(ärztl. und psycholog. Einzel- und Gruppentherapie) mindestens 
drei Therapieeinheiten pro Woche umfassen. 

A9 
Stationsäquivalente 
Behandlung 

Kranke, die in psychiatrischen Einrichtungen für Erwachsene stationsäquivalent im 
Sinne von § 39 Absatz 1 SGB V behandelt werden, die nicht in S9 oder G9 eingestuft 
werden. 

 

S. Abhängigkeitskranke 

1.  
Behandlungsbereiche 

2. 
Kranke 

S1 
Regelbehandlung 

Alkohol- und Medikamentenabhängige in psychiatrischen Einrichtungen für 
Erwachsene mit einer Hauptdiagnose aus ICD-10-GM F10-19, die vollstationär 
behandelt werden und bei denen die Voraussetzungen des OPS-Kodes 9-607 
(Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und 
Verhaltensstörungen bei Erwachsenen) erfüllt sind 

S2  
Intensivbehandlung 
 

Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhängige, manifest selbstgefährdet, 
fremdgefährdend, somatisch vitalgefährdet in psychiatrischen Einrichtungen für 
Erwachsene mit einer Hauptdiagnose aus ICD-10-GM F10-19, die vollstationär 
behandelt werden und bei denen die Voraussetzungen des OPS-Kodes 9-61 
(Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und 
Verhaltensstörungen bei Erwachsenen) erfüllt sind 

S6 
Tagesklinische 
Behandlung 

Alkohol- und Medikamentenabhängige, entgiftet, die in psychiatrischen 
Einrichtungen für Erwachsene teilstationär behandelt werden, mit einer 
Hauptdiagnose aus ICD-10-GM F10-19 

S9 
Stationsäquivalente 
Behandlung 

Abhängigkeitskranke mit einer Hauptdiagnose aus ICD-10-GM F10-19, die in 
psychiatrischen Einrichtungen für Erwachsene stationsäquivalent im Sinne von § 39 
Absatz 1 SGB V behandelt werden 

 

G. Gerontopsychiatrie 

1.  
Behandlungsbereiche 

2. 
Kranke 

G1 
Regelbehandlung 

Akut psychisch Kranke im Alter von ≥ 65 Jahren  (meist Multimorbidität), die in 
psychiatrischen Einrichtungen für Erwachsene vollstationär behandelt werden und bei 
denen die Voraussetzungen des OPS-Kodes 9-607 (Regelbehandlung bei psychischen 
und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen) erfüllt 
sind 

G2 
Intensivbehandlung 

Psychisch Kranke im Alter von ≥ 65 Jahren, manifest selbstgefährdet, 
fremdgefährdend und somatisch vitalgefährdet, die in psychiatrischen Einrichtungen 
für Erwachsene vollstationär behandelt werden und bei denen die Voraussetzungen 
des OPS-Kodes 9-61 (Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen 
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Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen) erfüllt sind 

G6 
Tagesklinische 
Behandlung4 

Psychisch Kranke im Alter von ≥ 65 Jahren, die in psychiatrischen Einrichtungen für 
Erwachsene teilstationär behandelt werden 

G9  
Stationsäquivalente 
Behandlung 

Psychisch Kranke im Alter von ≥ 65 Jahren, die in psychiatrischen Einrichtungen für 
Erwachsene stationsäquivalent im Sinne von § 39 Absatz 1 SGB V behandelt werden 

 

P. Psychosomatik 

1.  
Behandlungsbereiche 

2. 
Kranke 

P1 
Psychotherapie 

Psychisch oder somatoform erkrankte Menschen, die in psychosomatischen 
Einrichtungen vollstationär psychosomatisch-psychotherapeutisch oder 
psychotherapeutisch behandelt werden und bei denen die Voraussetzungen des OPS-
Kodes 9-607 (Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen 
und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen) oder 9-61 (Intensivbehandlung bei 
psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei 
Erwachsenen) erfüllt sind. Beispielsweise Kranke mit schweren Neurosen, 
Persönlichkeitsstörungen, Verhaltensstörungen oder somatoformen Störungen 

P2  
Psychosomatisch-
psychotherapeutische 
Komplexbehandlung 

Psychisch oder somatoform erkrankte Menschen, die in psychosomatischen 
Einrichtungen vollstationär komplex psychosomatisch-psychotherapeutisch behandelt 
werden und bei denen die Voraussetzungen des OPS-Kodes 9-62 
(Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen 
Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen) oder 9-63 (Psychosomatisch-
psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen 
Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen) erfüllt sind. Damit müssen 
insbesondere die durchgeführten ärztlichen und/oder psychologischen Verfahren 
(ärztl. und psycholog. Einzel- und Gruppentherapie) mindestens 
drei Therapieeinheiten pro Woche umfassen. 

P3 
Psychotherapie 
teilstationär 

Psychisch oder somatoform erkrankte Menschen, die in psychosomatischen 
Einrichtungen teilstationär psychosomatisch-psychotherapeutisch oder 
psychotherapeutisch behandelt werden und bei denen die Voraussetzungen des OPS-
Kodes 9-607 (Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen 
und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen) oder 9-61 (Intensivbehandlung bei 
psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei 
Erwachsenen) erfüllt sind. Beispielsweise Kranke mit schweren Neurosen, 
Persönlichkeitsstörungen, Verhaltensstörungen oder somatoformen Störungen 

P4  
Psychosomatisch-
psychotherapeutische 
Komplexbehandlung 
teilstationär 

Psychisch oder somatoform erkrankte Menschen, die in psychosomatischen 
Einrichtungen teilstationär komplex psychosomatisch-psychotherapeutisch behandelt 
werden und bei denen die Voraussetzungen des OPS-Kodes 9-62 
(Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen 
Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen) oder 9-63 (Psychosomatisch-
psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen 
Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen) erfüllt sind. Damit müssen 
insbesondere die durchgeführten ärztlichen und/oder psychologischen Verfahren 
(ärztl. und psycholog. Einzel- und Gruppentherapie) mindestens 
drei Therapieeinheiten pro Woche umfassen. 

                                                           
4 Integrierte tages- oder nachtklinische Behandlung soll im Einzelfall von jeder Station aus möglich sein. Die Patientin oder der 
Patient erhält einen teilstationären Status auf der Station, die sie oder ihn auch vollstationär behandeln würde. 
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KJ. Kinder- und Jugendpsychiatrie 

1. 
Behandlungsbereiche 

2. 
Kranke 

KJ1 
Kinderpsychiatrische 
Regel- und 
Intensivbehandlung 
(bis 14. Lebensjahr) 

Vorschul- und Schulkinder bis zum 14. Lebensjahr mit akuten psychischen, 
psychosomatischen und/oder neuropsychiatrischen Erkrankungen, mit u. a. selbst- 
und fremdgefährdendem Verhalten, schweren Verhaltensstörungen, 
Teilleistungsstörungen sowie Entwicklungsstörungen der kognitiven, emotionalen, 
psychosozialen Kompetenz, die in Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
vollstationär behandelt werden und bei denen die Voraussetzungen des OPS-Kodes 
9-656 (Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und 
Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen) oder 9-672 (Psychiatrisch-
psychosomatische Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen 
Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen) erfüllt sind 

KJ2 
Jugendpsychiatrische 
Regelbehandlung 

Jugendliche und Heranwachsende ab dem 14. Lebensjahr mit akuten psychischen, 
psychosomatischen und/oder neuropsychiatrischen Erkrankungen, mit u. a. schweren 
Verhaltensstörungen und Entwicklungsstörungen der kognitiven, emotionalen, 
psychosozialen Kompetenz, die in Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
vollstationär behandelt werden und bei denen die Voraussetzungen des OPS-Kodes 
9-656 (Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und 
Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen) erfüllt sind 

KJ3 
Jugendpsychiatrische 
Intensivbehandlung 

Psychisch kranke Jugendliche und psychosozial retardierte Heranwachsende ab dem 
14. Lebensjahr, manifest selbstgefährdet, vital gefährdet, fremdgefährdend, 
hochgradig erregt, die in Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
vollstationär behandelt werden und bei denen die Voraussetzungen des OPS-Kodes 
9-672 (Psychiatrisch-psychosomatische Intensivbehandlung bei psychischen und 
psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und 
Jugendlichen) erfüllt sind 

KJ6 
Eltern-Kind-
Behandlung  
(gemeinsame 
Aufnahme von Kind 
und Bezugspersonen) 

Kinder mit psychischen, psychosomatischen und neuropsychiatrischen Erkrankungen, 
Kommunikations- und Interaktionsstörungen, selbstverletzendem Verhalten, die in 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Eltern-Kind-Setting vollstationär 
behandelt werden und bei denen die Voraussetzungen des OPS-Kodes 9-686 
(Psychiatrisch-psychosomatische Behandlung im besonderen Setting (Eltern-Kind-
Setting) bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen 
bei Kindern und Jugendlichen) erfüllt sind 

KJ7  
Tagesklinische 
Behandlung5 

Kinder und Jugendliche mit psychischen, psychosomatischen und 
neuropsychiatrischen Erkrankungen, die keiner vollstationären Behandlung bedürfen 

KJ9  
Stationsäquivalente 
Behandlung 

Psychisch kranke Kinder und Jugendliche, die stationsäquivalent im Sinne von § 39 
Absatz 1 SGB V behandelt werden“ 

 

                                                           
5 Integrierte tages- oder nachtklinische Behandlung soll im Einzelfall von jeder Station aus möglich sein. Die Patientin oder der 
Patient erhält einen teilstationären Status auf der Station, die sie oder ihn auch vollstationär behandeln würde. 
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