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Liebe Ausbildungskandidatinnen und Ausbildungskandidaten,  
 
folgende neuen Informationen möchten wir euch hiermit weiterleiten. Dies betrifft in erster Linie die PIAs, 
die sich bereits in der Institutsambulanz befinden und ambulante Fälle betreuen.   
 
 
Videosprechstunden weiterhin unbegrenzt möglich – Andere Sonderregelungen enden 

19.06.2020: Ärzte und Psychotherapeuten können auch im dritten Quartal unbegrenzt 
Videosprechstunden anbieten. Nicht verlängert wird hingegen die Telefonkonsultation. Mit dem Beschluss 
bleibt die Konsultation per Video weiterhin unbegrenzt möglich. Dies gilt für das gesamte dritte Quartal, 
also vorerst bis zum 30. September 2020.  
 
Bereits für das zweite Quartal hatten KBV und Krankenkassen die für Videosprechstunden geltenden 
Beschränkungen aufgehoben. Damit sind Fallzahl und Leistungsmenge nicht limitiert.  
 
Psychotherapeuten dürfen zudem neben Einzeltherapiesitzungen in Einzelfällen auch Sprechstunden und 
probatorische Sitzungen per Video durchführen. Dies aber bitte nur in absoluten Einzelfällen anstreben, 
bestenfalls kommen die Patienten hierher.  
 
Wann ist eine Videosprechstunde möglich? 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten können die Videosprechstunde dagegen nur nutzen, 
wenn es bereits einen persönlichen Erstkontakt zur Eingangsdiagnostik, Indikationsstellung und 
Aufklärung gab und es aus therapeutischer Sicht kein unmittelbarer persönlicher Kontakt erforderlich ist. 
Nicht jede psychotherapeutische Leistung darf per Video durchgeführt werden. Die Einzelpsychotherapie 
(nach §15 Psychotherapie-Richtlinie) und fachgruppenspezifische Einzelgesprächsleistungen sind 
möglich.  
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Wie wird die Videosprechstunde vergütet? 

o Die Videosprechstunde wird über die jeweilige Versicherten-, Grund- oder Konsiliarpauschale 
vergütet. Die Pauschale nebst Zuschlägen wird in voller Höhe gezahlt, wenn im selben Quartal 
noch ein persönlicher Kontakt erfolgt. Ist dies nicht der Fall und der Kontakt erfolgt ausschließlich 
per Video, werden die Pauschale und gegebenenfalls die sich darauf beziehenden Zuschläge 
gekürzt. 

o Daneben können Ärzte und Psychotherapeuten Leistungen für Gespräche abrechnen, die per 
Videosprechstunde erfolgen. Außerdem erhalten sie eine Technikpauschale zur Finanzierung der 
Kosten. 

o Für den Mehraufwand bei der Authentifizierung neuer Patienten in der Videosprechstunde 
erhalten Arztpraxen einen Zuschlag zur Grund-, Versicherten- oder Konsiliarpauschale. 

o Außerdem erhalten Praxen als Anschubfinanzierung für bis zu 50 elektronische Visiten im 
Quartal zehn Euro je Sprechstunde zusätzlich –  insgesamt bis zu 500 Euro. Voraussetzung für 
den Zuschlag ist, dass die Praxis mindestens 15 Videosprechstunden im Quartal durchführt.  

 
Telefonkonsultation - Patienten sollten wieder in die Praxis kommen 

Die sinkenden Infektionszahlen in Deutschlang und die damit einhergehenden Lockerungsmaßnahmen 
sind ein Grund dafür, dass der Bewertungsausschuss die Sonderregelung zur Telefonkonsultation nicht 
über den 30. Juni 2020 hinaus verlängert hat.  
 
„Wir wollen, dass die Patienten in die Praxen kommen und dringende Behandlungen, Kontrollen, 
Impfungen oder Früherkennungsuntersuchungen nicht länger aufschieben“, sagte KBV-Vorstandchef Dr. 
Andreas Gassen. Dies sei unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen jetzt wieder möglich.  
 
Die telefonische Konsultation war ausgeweitet worden, damit Psychotherapeuten und Ärzte ihre 
Patienten, die in den vergangenen Wochen aufgrund der hohen Infektionsgefahr nicht in die Praxis 
kommen konnten, öfter und länger telefonisch betreuen können.  
 
Direkter Patientenkontakt nicht ersetzbar 

 
„Der direkte Kontakt zwischen Patient und Arzt beziehungsweise Psychotherapeut ist durch 
Telefongespräche nicht ersetzbar“, betonte der stellvertretende KBV-Vorstandsvorsitzende Dr. Stephan 
Hofmeister. Eine telefonische Beratung sei selbstverständlich weiterhin möglich – nur nicht mehr in dem 
Umfang wie in den vergangenen Wochen.  
 
Vorabinfo Sommerurlaub:  

 
Als Vorabinfo möchten wir euch über die geplanten Sommerurlaube von Hisham und Patricia informieren:  
 
Patricia:  Sommerurlaub in: KW29/30, vom 13.07.-24.07.2020   
Hisham: Sommerurlaub in:  KW34/35/36, vom 17.08.-04.09.2020  
 
Solltet ihr dringende Anfragen, Terminwünsche, z. B. Abklärung für Beantragungen in der 
Institutsambulanz/Abläufe, Terminwünsche für Zwischenprüfungen o.ä. haben, bitte Abklärung 
entsprechend unter Berücksichtigung unserer Urlaube.  Ansonsten sind wir jederzeit gerne für euch da.  


