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Liebe Ausbildungskandidatinnen und Ausbildungskandidaten,  

 

in diesem Newsletter möchten wir euch über die unsere Akademie Heiligenfeld und deren Abläufe ein 

wenig näherbringen.  Motto Akademie: „Bildung inmitten von Leben“  

 

Unsere Akademie steht für Bildung, die fachliche, persönliche und spirituelle Weiterentwicklung von 

Einzelpersonen, Institutionen und Unternehmen fördert. Wir möchten Menschen auf ihrem Weg zu mehr 

Lebendigkeit, Kreativität und Liebe in allen Lebensphasen begleiten und verstehen Bildung als 

lebenslangen Prozess des Lernens, des Entwickelns und der Entfaltung. 

 
"Es ist die wichtigste Kunst des Lehrers, die Freude am Schaffen und am Erkennen zu erwecken" (Albert Einstein) 

 

In diesem Sinne möchten wir euch gerne die angebotenen Konditionen unserer Akademie erläutern, die 

für Mitarbeiter angeboten werden.  

 

 Mitarbeiter der Heiligenfeldkliniken bekommen die Teilnahme an Akademie-Seminaren zu 

vergünstigten Konditionen angeboten.  

 Die Anzahl der Mitarbeiter pro Seminar ist begrenzt auf 25% der Gesamtteilnehmerzahl, es gibt 

immer nur ein gewisses Kontingent an freien Plätzen pro Seminar- rechtszeitiges Anfragen lohnt 

sich! 

 Die Anmeldung erfolgt direkt über die Home-Page der Akademie. Bitte den Vermerk unter 

Kommentar vermerken, dass ihr Mitarbeiter seid.   

 Als Mitarbeiterin zahlst ihr 35€ Tagespauschale für die Verpflegung = 70€ für ein Wochenendmodul 

 

Erläuterung:  

 An einigen kostenintensiven Seminaren ist eine *Bleibevereinbarung geknüpft. Inhaltlich wird dies 

durch die Personalabteilung mit euch im Einzelnen besprochen (Umfang der Module, 

Komplettteilnahme oder nur Teilnahme an einzelnen Modulen usw.) 

 Für die Akademie-Seminare könnt ihr Fortbildungsurlaube beantragen. Davon habt ihr 10 Tage 

/pro Jahr, anteilig des Einstiegsdatums.  

 Die Teilnahme an diesen Fortbildungen an den Wochenenden basiert auf freiwilliger Basis ohne 

Freizeitausgleich.  
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 Eine Anrechnung an Theorieeinheiten für die Ausbildung ist möglich, wenn die Inhalte der 

Seminare ausbildungsrelevant sind. Dies ist v. a. bei Seminaren aus dem Bereich der 

medizinischen Akademie der Fall. Die Beurteilung der Inhalte und Anerkennung obliegt dem 

Ausbildungsleiter Hisham Zoabi. Ggf. können besuchte Seminare auch als freie Spitze mit 

anerkannt werden.  

 
*Definition Bleibevereinbarung:  

Gestaffeltes Modell:  

o Seminarkosten ab 1000 €, für 1 Jahr nach Ausbildung verpflichten hier zu bleiben 

o Seminarkosten ab 2000 €, für 2 Jahre nach Ende der Ausbildung verpflichten hier zu bleiben 

- Hier gilt der reguläre Ausschreibungspreis der Seminare  

o oder Seminarbetrag vollumfänglich zurückzahlen 
 

*Modell unter Vorbehalt, Änderungen der Konditionen jederzeit möglich. Informationen hierzu über die Personalabteilung erfragen. 

 

Die aktuellen Kataloge der Seminarprogramme 2021 liegen in den Kliniken aus oder können in der 

Akademie angefordert werden  

 

Klickt euch auch gerne mal auf die Web-Side der Akademie, hier könnt ihr euch umfangreich informieren.  

www.akademie-heiligenfeld.de 
 

 

Aktuelle Information zur Pandemie 

Aktuelle Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar: Die zunächst bis Ende Januar befristeten 

Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden bis einschließlich 14. Februar verlängert.  

Präsenzunterricht ist weiterhin untersagt. Wir stellen, soweit es uns möglich ist, die Fortbildungen auf 

Online-Fortbildungen um. Die Entscheidungen der Onlinedurchführung sind auch von den Dozenten 

abhängig. Aktuell gehen wir davon aus, dass Online-Seminare auch im Monat März noch das 

überwiegende Mittel der Wahl sein muss. Wir halten euch regelmäßig auf den aktuellen Stand, ab wann 

Präsenzveranstaltungen wieder möglich sein werden.  

Noch mal die Bitte an euch alle, regelmäßig eure E-Mail-Eingänge zu prüfen.  

Allgemeine Information: 

PSYCHOTHERAPEUTEN KÖNNEN AB JANUAR 2021 ERGOTHERAPIE VERORDNEN HINWEISE FÜR DIE PRAXIS 

Ab 1. Januar 2021 können Psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten auch Ergotherapie verordnen – allerdings nur bei psychischen 

Erkrankungen sowie bei bestimmten Erkrankungen des zentralen Nervensystems und 

Entwicklungsstörungen. Hintergrund ist das Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung, mit 

dem die Befugnisse der Vertragspsychotherapeuten erweitert wurden. Näheres zum Indikationsspektrum, 

zu den verordnungsfähigen Leistungen und wie die Verordnung erfolgt, hat der Gemeinsame 

Bundesausschuss (G-BA) festgelegt. Die Praxisinformation fasst die wichtigsten Punkte zusammen.  

Maßnahmen der Ergotherapie  

Ergotherapie unterstützt und begleitet Menschen, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von 

Einschränkung bedroht sind. Maßnahmen der Ergotherapie bedienen sich komplexer aktivierender und 
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handlungsorientierter Methoden und Verfahren. Eine ergotherapeutische Maßnahme, die laut Heilmittel-

Richtlinie des G-BA zum Beispiel bei depressiven Störungen oder einem Abhängigkeitssyndrom verordnet 

werden darf, ist Hirnleistungstraining. Welche Techniken, Übungen oder Trainingsmethoden im Einzelfall 

konkret angewendet werden, entscheidet der Ergotherapeut auf Basis der Verordnung.  

Indikationsspektrum für Psychotherapeuten  

Vertragspsychotherapeuten können Ergotherapie in den nachfolgend genannten Fällen verordnen:  

› bei einer Erkrankung aus dem Indikationsspektrum der Psychotherapie-Richtlinie, zum Beispiel bei 

Angststörungen.  

› bei einer Erkrankung, bei der eine neuropsychologische Therapie angewendet werden kann, zum Beispiel 

beim Vorliegen von Folgen eines Schlaganfalls oder eines Schädel-Hirn-Traumas in Form von 

Schädigungen mentaler Funktionen. Näheres zu den Ausschlusskriterien auf Seite 4 unter 

„Berufsrechtliche Hinweise“.  

› bei allen anderen Diagnosen des Kapitels V „Psychische und Verhaltensstörungen“ der ICD-10 – aber der 

behandelnde Arzt muss informiert werden und die Verordnung ist bei Bedarf mit ihm abzustimmen. 

 

 Nähere Informationen könnt ihr über www.kbv.de erhalten.  

 

 

 

Wir wünschen euch allen körperliche und mentale Gesundheit, viele Energie, schöne Ereignisse, 

interessante Erfahrungen und Aktivitäten in 2021! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 
 

 

 
 
Patricia Kleinhenz 

Stellv. Ausbildungskoordinatorin 
Hisham Zoabi 

Ausbildungsleiter, Institutsleiter 

http://www.kbv.de/

