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Liebe Ausbildungskandidatinnen und Ausbildungskandidaten,  
 
hiermit möchten wir euch über die aktuellen Neuigkeiten, wichtigen Informationen und Änderungen im 
Psychotherapeutischen Ausbildungsinstitut Heiligenfeld informieren. Ab Juli 2020 ändern sich einige 
Reglungen für Psychotherapeuten, die Institutsambulanz betreffend.  
 
Raumnutzung/Schlüsselübergabe Akademie für ambulante Therapie:  
Für unsere Ausbildungskandidaten, die sich bereits in der Institutsambulanz befinden, sollen bis auf 
Weiteres weiterhin die ambulanten Therapieeinheiten den Räumlichkeiten der Akademie durchgeführt 
werden. Eine Änderung der Räumlichkeiten wurde vorgenommen, wir haben anderen Räume zur 
Verfügung gestellt bekommen, die wir nun auch dauerhaft nutzen können.  
 
Hierzu zählen die Räume:  

o Citrin (kleiner Seminarraum) 
o Bernstein (kleiner Seminarraum) 
o Mondstein (Besprechungsraum) 
o Zimmer 3254 (Büroraum) 
o Zimmer 3458 (Büroraum) 

 
Die Buchung der Zimmer erfolgt wie gehabt über das TermiSys-Terminverwaltungsprogamm im KIS, die 
Buchungen der Räumlichkeiten bitte zuverlässig und gewissenhaft durchführen, damit es nicht zu 
Überschneidungen bzw. Doppelbuchungen kommt.  
Da uns diese Räume nun dauerhaft zur Verfügung stehen, muss für die Nutzung der Räumlichkeiten und 
Schlüsselausgabe eine Einverständniserklärung von jedem von euch bei mir unterschrieben abgegeben 
werden, dies betrifft die Haftung über den Zeitraum der Raumnutzung sowie die Übernahme der Haftung 
bei Verlust des Schlüssels. Dies ist bei der Ausgabe der Schlüssel ja normalerweise generell so üblich. Bei 
der Übergangslösung, sprich kurzfristigen Nutzung der vorherigen der Zimmer haben wir davon 
abgesehen.  
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Änderung der Formulare für die ambulante Psychotherapie ab dem 01.07.2020:  
Zum 01.07.2020 werden die PTV-Formulare aufgrund der Einführung der Systemischen Therapie für 
Erwachsene angepasst. Psychotherapeuten dürfen laut KBV ab dem 01.07.2020 nur noch die neuen 
Formblätter verwenden. Alte Formulare, Umschläge oder Leitfäden könnten nicht aufgebraucht oder 
weiter genutzt werden. Die neuen Formulare sollten mit dem Update für das dritte Quartal im Elefant 
eingespielt sein. Dennoch habe ich parallel dazu die neuen Formulare bestellt, falls es zu Verzögerungen 
mit der Elefant-Software kommt, können so übergangsweise die Therapieanträge wenigstens manuell 
gestellt werden, vorausgesetzt, die Lieferung trifft bis Anfang Juli ein, da es wohl hier aufgrund der hohen 
Nachfrage zurzeit zu Lieferverzögerungen kommen kann. Sicherheitshalber bitte noch im Juni die 
Anträge stellen, die anstehen und deren Antragstellung bereits möglich ist vom 
Beantragungszeitraum her.  
Erstmals sei bei den Formularen – soweit möglich – auf geschlechtsneutrale und inklusive Sprache 
geachtet worden. Das Formblatt PTV12 solle nur noch für die Anzeige von Akutbehandlungen genutzt 
werden.  
 
Therapieende in der Abrechnung kennzeichnen:  
Therapeuten müssten darüber hinaus ab dem 01.07.2020 in ihrer Abrechnung kennzeichnen, wenn eine 
Richtlinientherapie beendet wurde. Dafür gebe es zwei Zusatzziffern: die 88130 für die Beendigung der 
Psychotherapie ohne anschließende Rezidivprophylaxe und 88131 für die Beendigung mit anschließender 
Rezidivprophylaxe. Beide Zusatzziffern seien ab dem dritten Quartal in der Praxissoftware hinterlegt und 
würden dann im Rahmen der Quartalsabrechnung übermittelt. 

 Ich habe mich diesbzgl. bei der Firma Elefant kundig gemacht, es sollte demnächst, spätestens im 
3. Quartal ein neues Up date bereitgestellt werden, in welchem sowohl die Formulare, als auch die 
Abrechnungsziffern eingespielt werden.   

 
Fazit:  

 Alle Formblätter wurden überarbeitet und insbesondere für die Systemische Therapie bei 
Erwachsenen angepasst, die im Sommer 2020 als viertes Richtlinienverfahren eingeführt werden 
soll.  

 Psychotherapeuten dürfen ab dem 01.07.2020 nur noch die neuen Formblätter verwenden. Alte 
Formulare, Umschläge oder Leitfäden können nicht mehr weiter genutzt werden.  

 Erstmals wurde in den Formularen auf geschlechtsneutrale und inklusive Sprache geachtet.  
 Das Formblatt PTV12 wird nur noch für die Anzeige der Akutbehandlung genutzt.  

 
  
Bezugspersonen in der Akutbehandlung:  
Eine weitere Neuerung betrifft die psychotherapeutische Akutbehandlung von Kindern und Jugendlichen 
als auch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Für diese Personengruppen stehen künftig höhere 
Stundenkontingente zur Verfügung, um Bezugspersonen in die Therapie einbeziehen zu können. 
Bei Menschen mit Behinderung ist das Vorliegen einer Diagnose des Abschnittes Intelligenzstörung (F70-
F79) nach ICD-10 Voraussetzung dafür, dass Bezugspersonen eingebzogen werden dürfen. Der Therapeut 
muss dies im neuen Formblatt PTV12 entsprechend mit angeben. Für die Erhöhung des 
Stundenkontingentes muss jetzt noch der EBM angepasst werden.  
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Mehr psychodiagnostische Testverfahren:  
Eine weitere Neuerung ab dem 01.07.2020 betrifft die Testverfahren nach den GOP 35600 
(Standarttest(Orientierungstest) und 35602 (Anwendung projektiver Verfahren, für unser Institut eher 
weniger interessant). Diese Testungen können nun in der Langzeittherapie häufiger abgerechnet werden, 
statt bisher 5 Testungen/Patient im Therapieverlauf der LZT, sind nun insgesamt bis zu siebenmal pro 
Patient im Therapieverlauf berechnungsfähig.  
 
Bewilligungsbescheid:  
Für Krankenkassen wird eine alte Pflicht wiedereingeführt. Ab dem 01.07.2020 müssen sie den 
Bewilligungsbescheid für die Psychotherapie auch in der Kurzzeittherapie an den Therapeuten versenden. 
Bei den Ausbildungsinstituten wird dies weiterhin an die Ausbildungsinstitute erfolgen. Bisher mussten 
die Krankenkassen die Bewilligung lediglich an die Patienten schicken. Meist wurden die Bescheide aber 
auch an uns geschickt. Jetzt muss es wieder an die Therapeuten bzw. Instituten erfolgen.  
 
Info zu auslaufenden Ausbildungsverträgen/Beendigung der Ausbildung:  
An uns wurde gehäuft die Frage herangetragen, wie es weitergeht, wenn der Ausbildungsvertrag ausläuft, 
aber z. B. die Ausbildungsinhalte noch nicht erfüllt sind. Dies wurde in der letzten Ausschusssitzung 
thematisiert und folgendes wurde – für die derzeitig laufenden Verträge – beschlossen:  
 
Wir müssen hier verschiedene Varianten im Blick behalten und individuelle Entscheidungen treffen:  
 
Sollte der Ausbildungskandidat seine Ausbildungsinhalte bis dahin vollständig zusammen haben, verlässt 
aber die Heiligenfeldklinik, so wird der PiA trotzdem über das Ausbildungsinstitut zur Staatsprüfung 
angemeldet. Dazu sind die Ausbildungsinstitute verpflichtet. Die Organisation der Prüfungsfälle mit dem 
Ausbildungsleiter und den Supervisoren obliegt dann dem Prüfling.   
 
Sollten die Ausbildungsinhalte nach Ablauf des Ausbildungsvertrages noch nicht vollständig sein, der 
Ausbildungskandidat verlässt aber die Heiligenfeldkliniken, so kann der Ausbildungskandidat die 
fehlenden Ausbildungsinhalte, - in einem gewissen Zeitfenster, sprich nicht endlos,  je nach vorheriger 
Absprache mit dem Ausbildungsleiter -, dennoch nachholen (Theorieeinheiten, Selbsterfahrungseinheiten, 
Institutsambulanz), da die Ausbildungskandidaten ein Recht auf ihre Leistungen haben.   
 
Variante 1:  
Ausbildungsvertrag läuft aus, Ausbildungsinhalte noch nicht erfüllt, aufgrund Verschuldens von Seiten des 
Ausbildungsinstitutes:  
Wenn es am Ausbildungsinstitut Heiligenfeld lag, muss das Ausbildungsinstitut dafür sorgen, dass die 
Ausbildungseinheiten angeboten und nachgeholt werden können.  
Für unsere PIAs, bei denen dies zurzeit zutrifft, wurden entsprechende Angebote der kostenfreien 
Teilnahme an 4 Wochenendseminaren über die Akademie angeboten. Die betroffenen PIAs wurden 
hierüber bereits separat informiert, und haben hierzu eine Auswahl an Seminaren vorgeschlagen 
bekommen, an welchen sie sich anmelden können.  
Es werden noch weitere Alternativmodulangebote folgen, für den Fall, dass die angebotenen Seminare 
bereits ausgebucht sind usw. Nähere Infos hierzu erhalten die PIAs, die es betrifft, separat via E-Mail in 
den nächsten Tagen.  
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Variante 2: 
Ausbildungsvertrag läuft aus, Ausbildungsinhalte noch nicht erfüllt, aufgrund Verschuldens von Seiten des 
Ausbildungskandidaten:  
Wenn das Verschulden der fehlenden Einheiten beim PIA liegt, - z. B. wegen lang andauernden 
Krankheitsausfällen o.ä. -, sollte klar sein, dass der Ausbildungsvertrag entsprechend um die Fehlzeit 
verlängert werden muss.  Hier ist es nicht möglich, nach Ablauf des Ausbildungsvertrages 
Vollpsychologengehalt zu beziehen, um so die Ausbildung zu beenden. Die Fehlzeit während der 
Ausbildung muss entsprechend nachgeholt werden, zu Ausbildungsbedingungen, so sieht es auch die 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vor.    
 
Variante 3:  
Ausbildungsvertrag läuft regulär ohne Fehlzeiten aus, Ausbildungskandidat bleibt und stellt auf 
Vollpsychologenvertrag um.  
Hier können ebenfalls die fehlenden Einheiten nachgeholt werden. Vorher bedarf es allerdings einer 
Prüfung durch den Ausbildungsleiter, welche Ausbildungsinhalte noch fehlen, in welchem Umfang und 
warum diese noch nicht absolviert wurden. Hier ist vorab eine individuelle Rücksprache mit dem 
Ausbildungsleiter zu halten. Zudem wird auch hier ein Zeitfenster für die Nachholung der fehlenden 
Einheiten festgelegt werden. Sollte ein 100%-Vertrag angestrebt werden, kann lediglich dem Besuch der 
Therapieeinheiten (Dienstags-Fortbildungen) während der Arbeitszeit stattgegeben werden, dies bedarf 
allerdings vorab einer Absprache mit dem Abteilungsleiter/Chefarzt der Häuser und dem 
Ausbildungsleiter. Bestenfalls eine 75%-Stelle anstreben, um an den Einheiten teilnehmen zu können. 
Alle weiteren fehlenden Ausbildungseinheiten sind dann in Vollpsychologenanstellung in die Freizeit zu 
legen. Allerdings ist es dann auch möglich, einen Teilzeitvertrag mit der Klinik Heiligenfeld abzuschließen.  
 

 In jedem Fall sollte jeder PIA ca. 3 Monate vor Auslaufen des Ausbildungsvertrages eine 
Rückmeldung an Hisham und auch dem Abteilungsleiter geben, wie die Entscheidung ausfallen 
wird. Auch eine Info darüber abgeben, wann in etwa der Ausbildungskandidat die Staatprüfung 
anstrebt. Dies ist wichtig für die gesamte Planung:  Stellenbesetzung der Häuser, Berücksichtigung 
einer möglichen Weiterbeschäftigung, etc.  

 
Information über die neuen PIAs:  
Ab Herbst 2020 werden unsere neuen PIAs in den Heiligenfeldkliniken ihre Ausbildung beginnen. Die 
Verteilung unserer neuen Ausbildungskandidaten wird je nach Stellenplan de Häuser über alle Kliniken 
erfolgen. Wir freuen uns auf unsere neuen PIAs und möchten euch bitten, unsere PIAs herzlich zu 
empfangen und im Kreis der Ausbildungskandidaten aufzunehmen. Wir wären euch dankbar, wenn ihr 
den neuen PIAs zu Beginn unterstützend zur Seite stehen würdet, z. B. beim Aufsuchen der Räumlichkeiten 
(z. B. Fortbildungen in der Akademie, OEs   und Mitarbeiterversammlungen in der PK usw.). Ein herzliches 
Dankeschön vorab an alle.  

 


