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Liebe Ausbildungskandidatinnen und Ausbildungskandidaten,  
 
Weihnachten naht, das alte Jahr, ein sehr „anderes“ Jahr geht zu Ende. Alles was wir bisher kannten, was 
für uns normal war, wurde plötzlich verändert, alles war und ist derzeit anders, so auch jetzt wieder im 
aktuellen Lockdown. Aber vielleicht können wir auch hierdurch das ein oder andere positive Resümee 
daraus ziehen, wieder mehr schätzen lernen, was wir haben, was wir eigentlich brauchen, mehr Zeit mit 
Familie, Freunden und Dingen die uns lieb und wichtig sind, zu verbringen, mehr von „ein bisschen 
weniger“ halt.  
Ich wünsche euch eine schöne, besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue 
Jahr. Was auch immer es uns allen bringen mag, wir nehmen es an, wie es kommt, stellen uns dieser 
Herausforderung und werden sie meistern!  
Wir freuen uns auf ein neues Jahr zusammen mit unseren Ausbildungskandidaten. Für einige für euch 
steht die Staatsprüfung an in 2021, hierfür schon mal viel Glück und Erfolg. Bleibt alle schön gesund! 
 
 

 
Schon wieder ist es Weihnachten, das Jahr ging 

schnell vorbei, so manche Pläne, die wir machten, 

 durchkreuzt vom Einerlei. 

Und doch, bei Kerzenschein beseh‘n,  

war dieses Jahr auch schön. 

Lasst dankbar sein für jeden Tag,  

wenn wir am Christbaum steh‘n. 

Wer weiß, wies wird im nächsten Jahr,  

wir hoffen, es wird gut. 

Gesundheit, Glück, im neuen Jahr  

und ganz viel frohen Mut. 
Ruth Stille 
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Hier nun noch einige wichtigen Hinweise für euch.  

Folgende Informationen möchten wir euch zum Thema „Fachkunde Gruppentherapie“ geben:  

 
Fachkunde Gruppenpsychotherapie 

Die Fachkunde Gruppentherapie ist kein Ausbildungsbestandteil der Ausbildung zum PP. Hierbei handelt 
es sich um eine Zusatzqualifikation/Weiterbildung. 
Wichtig: „Entsprechende Zusatzqualifikationen müssen an oder über anerkannte Ausbildungsstätten 
gemäß § 6 Psychotherapeutengesetz erworben worden sein.“ (§ 6 Abs. 5 und § 7 Abs. 4 der 
Psychotherapievereinbarung). 
Dieser Fachkundenerwerb ist Voraussetzung für die Erlangung der Kassenzulassung für Gruppentherapie 
(TP).  

 
Teilnahmevoraussetzungen:  
Voraussetzung für die Teilnahme ist eine abgeschlossene Ausbildung oder Psychotherapeut*innen. PIAs 
in Ausbildung können diese Qualifizierung auch schon während der Ausbildung, frühestens aber nach 
Absolvierung der Zwischenprüfung, absolvieren. Sie erhalten nach erfolgreichem Abschluss ein Zertifikat 
mit dem Erreichen der Fachkunde. 
Nach erfolgreicher Approbation kann mit diesem Nachweis bei der Kassenärztlichen Vereinigung die 
Abrechnungsgenehmigung für die Fachkunde Gruppentherapie beantragt werden.  
 
Planung:  
Geplant ist, dass diese Weiterbildungen als Wochenendseminare über die Akademie angeboten werden, 
d. h. offen für alle Interessen, intern wie auch extern. Die Organisation dieser Weiterbildung dauert derzeit 
noch an. Ab wann genau wir diese Zusatzausbildungen anbieten können, ist derzeit noch offen. 
Bei dieser Zusatzausbildung handelt es sich um eine kostenpflichte Weiterbildung. Die Höhe der 
Seminargebühren ist ebenfalls noch offen. Unsere eigenen Ausbildungskandidaten bekommen allerdings 
diese Module zu vergünstigten Sonderkonditionen.  
 

Fortbildungspläne für 2021:  

Die Planung der Fortbildungspläne für 2021 hält derzeit noch an und ist leider noch immer nicht 
abgeschlossen. Der Dienstagsfortbildungsplan für eure Fortbildungen wird noch diese Woche fertig 
gestellt werden, diesen schicke ich euch dann mit der Hauspost zu, wie auch die Termine für die 
Fallbesprechungen bei Verena Holub. Zudem lade ich die Fortbildungspläne im Intranet unter Termine 
hoch, und unter global_Institut_öffentlich_Termine, als auch im Intranet unter Bereichsinfos 
Ausbildungsinstitut PIAs_Termine. Hier könnt ihr jederzeit die aktuellen Termine nachsehen.  
Die Planung der Montagsfortbildungen ist auch noch nicht ganz abgeschlossen, ggf. geben wir den Plan 
allerdings schon mit dem jetzigen Ist-Stand frei. Von allen Terminen bekommt ihr jeweils auch Ausdrucke 
in eure Fächer.  
 

Info für neue Ausbildungskandidaten:  

Ihr könnt gerne bereits jetzt mit der Selbsterfahrung beginnen, die Selbsterfahrungsleiter sind bitte von 
der Liste zu entnehmen. Termine hierfür in die Freizeit legen, Terminabsprachen selbstständig mit den SE-
Leitern durchführen. Frau Fell-Hagen und Herr Tschanter kommen auch in die Klinik, hier sind vor Ort 
Termine vereinbar, wenn freie Vakanzen bestehen, vorausgesetzt.  
Des Weiteren könnt ihr bereits an Indikationsgruppen teilnehmen. Die Listen zum Eintragen findet ihr 
unter global_Institut_öffentlich_PIA-Anwesenheitslisten für Ind. Gruppen für 2021, jeweilige Klinik. Hier 
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könnt ihr euch gerne eintragen nach den Vorgaben, wie auf den Listen vermerkt (max. 2 Teilnehmer pro 
Gruppe), bitte vorher mit den Gruppenleitern absprechen, ob ihr teilnehmen dürft, aufgrund der 
Coronasituation wurden die Gruppen verkleinert, aktuell gibt es aufgrund dieser Situation neue Regeln. 
Die jeweiligen Gruppenleiter könnt ihr auf der Gruppenplan der Kreativgruppen entnehmen.  
Die meisten Indikationsgruppen finden in der Parkklinik statt, ihr könnt euch gerne in alle Häuser 
eintragen, d.h., die Ind.-Gruppen sind offen für alle, auch häuserübergreifend. Insgesamt benötigt ihr 35 
UE = ca. 17-18 Teilnahmen an Ind. Gruppen. Bitte eure LOG-Bücher mitnehmen, und euch die Teilnahme 
von den Leitern bestätigen lassen. Viel Spaß dabei.   
 
 
Infos für PIAs, sich bereits in der Ausbildungsambulanz befinden. 

 

Corona-Sonderregelungen bis 31. März 2021 verlängert 

Zahlreiche Sonderregelungen während der Corona-Pandemie wurden aufgrund der angespannten 
Infektionslage um drei Monate verlängert. Dazu gehören die Regelungen zur telefonischen Konsultation 
und Videosprechstunde. 

Die Sonderregelungen wären zu Jahresende ausgelaufen und gelten nun bis 31. März 2021. 

Die telefonische Betreuung der Patienten ist somit auch im ersten Quartal 2021 umfassender 

berechnungsfähig – die entsprechende Regelung in der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung gilt 

derzeit ebenfalls nur bis zum 31. Dezember 2020, eine Verlängerung analog zum Kollektivvertrag ist aber 

vorbereitet. 

Zudem können Videosprechstunden weiterhin unbegrenzt durchgeführt werden, Fallzahl und 

Leistungsmenge sind nicht limitiert. 

Die Telefonkonsultation ist nur bei bekannten Patienten möglich. „Bekannt“ heißt: Der Patient war in den 

zurückliegenden sechs Quartalen, die dem Quartal der Konsultation vorausgehen, wenigstens einmal in 

der Praxis.  

 

Abrechnung und Vergütung:  

Die Abrechnung erfolgt je nach Fachgruppe über die Gebührenordnungsposition (GOP) 01433 (154 

Punkte/16,92 Euro) oder die GOP 01434 (65 Punkte/7,14 Euro).  
 Nur Telefon: Die Telefonkonsultation ist vor allem für Patienten gedacht, die nicht in die Praxis 

kommen können. Die neue GOP wird in diesem Fall als Zuschlag zur GOP 01435 (telefonische Beratung 
eines Patienten im Krankheitsfall) gezahlt.  

 Telefon und Sprechstunde: Psychotherapeuten und Ärzte einiger Fachrichtungen, zum Beispiel 
Psychiater, Nervenärzte und Hausärzte, können die GOP 01433 bzw. 01434 auch abrechnen, wenn der 
Patient in dem Quartal in die Sprechstunde (oder Videosprechstunde) kommt. Dann erhalten sie die 
telefonische Konsultation zusätzlich zur Grund- oder Versichertenpauschale vergütet. Die GOP 01435 ist 
in die diesem Fall nicht abrechenbar. 
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Kein Einlesen der Versichertenkarte:  

Finden in dem Quartal ausschließlich telefonische Konsultationen statt, muss die elektronische 

Gesundheitskarte (eGK) nicht eingelesen werden. In diesem Fall übernimmt die Praxis/das Institut die 

Versichertendaten für die Abrechnung aus der Akte des Patienten.   
Videosprechstunde:  

 

Ärzte und Psychotherapeuten können unbegrenzt Videosprechstunden anbieten. KBV und Krankenkassen 

haben die geltenden Beschränkungen für den Einsatz der Videosprechstunde für einen befristeten 

Zeitraum aufgehoben. Damit sind Fallzahl und Leistungsmenge nicht limitiert. Die Videosprechstunde ist 

bei allen Indikationen möglich und auch dann, wenn der Patient zuvor noch nicht bei dem Arzt in 

Behandlung war.  

Auch ärztliche und psychologische Psychotherapeuten dürfen bestimmte Leistungen per 

Videosprechstunde durchführen und abrechnen, unter anderem Einzeltherapiesitzungen.   

Hinweis für das Erfassen der Versichertendaten auch ohne Einlesen der Karte: 
o Der Patient war in dem Quartal bereits mit seiner eGK in der Praxis: Die Versichertendaten liegen 

vor.   
o Der Patient ist in der Praxis bekannt, er war aber in dem Quartal nicht da: Die Praxis übernimmt 

die Versichertendaten aus der Patientenakte. 
o War der Patient bisher noch nie in der Praxis, hält er zu Beginn der Videosprechstunde seine 

elektronische Gesundheitskarte in die Kamera, damit das Praxispersonal die Identität prüfen und 
die notwendigen Daten (mit Versichertennummer) erheben kann. Der Patient bestätigt zudem 
mündlich das Bestehen des Versicherungsschutzes. 

Gilt bis: 31. März 2021 

 

Sonderregelung für Videotherapie für Psychotherapeuten:  

Psychotherapeuten dürfen während der Corona-Krise neben Einzeltherapiesitzungen auch 

Psychotherapeutische Sprechstunden und probatorischen Sitzungen (auch neuropsychologische 

Therapie) per Video durchführen. Eine Psychotherapie kann somit auch ohne persönlichen Kontakt 

zwischen Patient und Therapeut beginnen. Dies sollte besonderen Einzelfällen vorbehalten bleiben. 

Hinweise zur Abrechnung: Für diese Sonderregelung wurde der EBM so angepasst, dass die 

entsprechenden Gebührenordnungspositionen auch abgerechnet werden dürfen, wenn die Leistungen in 

einer Videosprechstunde durchgeführt wurden. 

Gilt bis: 31. März 2021 

 

Kennzeichnung: Die Abrechnung ist mit der Pseudo-GOP 88220 zu kennzeichnen, wenn der Patient in 

einem Quartal ausschließlich die Videosprechstunde „aufsucht". Eine Regelung, wonach die Anzahl 

dieser Behandlungsfälle auf 20 Prozent aller Behandlungsfälle des Arztes/Psychotherapeuten beschränkt 

ist, ist aufgrund des Coronavirus seit dem 1. April 2020 ausgesetzt. 
Abschläge: Kommt der Patient in dem Quartal nicht mehr persönlich in die Praxis und bleibt es somit bei 
dem Kontakt in der Videosprechstunde, wird durch die KV ein fachgruppenspezifischer, prozentualer 
Abschlag auf die jeweilige Pauschale/den jeweiligen Zuschlag vorgenommen. Abschlag: 
Psychosomatik/Psychotherapie/Psychiatrie 20%. 
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Weitere Zuschläge  

01444:  Zuschlag für die Authentifizierung eines unbekannten Patienten (10 Punkte)  
o › max. 1x im Behandlungsfall berechnungsfähig  
o › unbekannter Patient = nicht im laufenden Quartal oder Vorquartal in der Praxis behandelt  
o › zeitlich befristet bis 30.09.2021  

01450:  Technikzuschlag (40 Punkte)  
o › auf max. 1.899 Punkte gedeckelt  

01451:  Anschubförderung Videosprechstunde (92 Punkte)  
o › Praxen erhalten den Zuschlag für bis zu 50 Videosprechstunden im Quartal  
o › Voraussetzung ist, dass sie mindestens 15 Videosprechstunden im Quartal durchführen  
o › zeitlich befristet bis 30.09.2021 

 
Räumlichkeiten Akademie:  

Wir sind stetig dabei, mehr Räumlichkeiten für die ambulanten Gesprächseinheiten zu bekommen.  
 
Neu dazugekommen ist der Raum 3391 und 3360. Dies sind die Räume, die für unsere Supervisoren und 
Selbsterfahrungsleiter angedacht sind. Ihr dürft sie gerne mitbenutzen, allerdings werden diese in der 
Hauptsache von den Supervisoren genutzt werden. Sollte es sich um Terminüberschneidungen handeln, 
müsste ich euch die Rückmeldung geben, euch einen anderen Raum zu suchen. Die Supervisoren werden 
meist donnerstagnachmittags und freitags im Haus sein.  
Für diese Räume ist es notwendig, Schlüssel am PM der PK zu holen und wieder zurückzubringen.  
Da es sich bei den Räumen 3453, 3458, 3360 und 3391 um Räume der Akademie handelt, sind diese leider 
nicht mit den Schlüsseln der PK zugänglich. Einzig der Raum 3367 (Supervisorenzimmer für alle MA) hat 
kein extra Schloss und ist frei zugänglich.  
Die Räume Mondstein, Bernstein und Citrin können ebenso weiterhin für Einzel genutzt werden, Türen 
sind offen.  
Die Räume 3453 und 3458 werden noch mit Sesseln und kleinen Tischen ausgestattet, ggf. zudem noch 
mit Bildern und Vorhängen, die Ausstattung obliegt der Hauswirtschaft in Absprache mit der 
Geschäftsleitung, hier haben wir nur begrenzt Einfluss.  

 Der Raum 3360 können wir erst in den nächsten Tagen freigegeben, hierzu bekommt ihr dann eine 
Info von mir, dieser ist derzeit noch nicht mit PC und Kartenlesegerät ausgestattet.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Herzliche Grüße 
 

 

 

Patricia Kleinhenz 
Stellv. Ausbildungskoordinatorin 

Hisham Zoabi 
Ausbildungsleiter, Institutsleiter 

 
Euch allen eine schöne und 
besinnliche Adventszeit 
 


