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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. Änderungen betreffen vorwiegend 
Abrechnungsmodalitäten der Institutsambulanz, Behandlung von amb. Patienten.  
 
Erinnerung:  

Raumnutzung/Schlüsselübergabe Akademie für ambulante Therapie:  

Für unsere Ausbildungskandidaten, die sich bereits in der Institutsambulanz befinden, sollen nach wie vor 
bis auf Weiteres weiterhin die ambulanten Therapieeinheiten in den Räumlichkeiten der Akademie 
durchgeführt werden. Bedauerlicherweise kommt es ab und an zu Änderungen der 
Raumnutzungsmöglichkeiten über die Akademie. Wir haben anderen Räume zur Verfügung gestellt 
bekommen, die wir nun wohl auch dauerhaft nutzen können (Info ging bereits an alle).  
 
Hierzu zählen die Räume:  Haus:  Schlüssel:  

o Citrin (kleiner Seminarraum)                 Lechmann               kein Schlüssel erforderlich, Raum offen 
o Bernstein (kleiner Seminarraum)         Lechmann               kein Schlüssel erforderlich, Raum offen 
o Mondstein (Besprechungsraum)          Lechmann kein Schlüssel erforderlich, Raum offen 
o Zimmer 3453 (Büroraum)                      Akademie Schlüssel am PM/PK holen 
o Zimmer 3458 (Büroraum)                      Akademie               Schlüssel am PM/PK holen  
o Zimmer 3367                                            Akademie kein Schlüssel erforderlich, Raum offen 

 
Wichtig:  

Bitte die Räume nach wie vor vorher buchen, um Doppelbelegungen zu vermeiden! 
Die Buchung der Zimmer erfolgt wie gehabt über das TermiSys-Terminverwaltungsprogamm im KIS, die 
Buchungen der Räumlichkeiten bitte zuverlässig und gewissenhaft durchführen. 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.  Für alle, die noch 
keine Einverständniserklärung unterschrieben haben, bitte bei mir melden, ich schicke auch noch mal eine 
an alle PIAs, die vor kurzem mit der Institutsambulanz begonnen haben.  
Mit den Schlüsseln der Büros ist euch dann auch der Zugang über die Haustüre möglich. Zudem könnt ihr 
euch einen Schlüssel der Parkklinik im Waldhaus abholen, um in die Akademiegebäude zu gelangen (für 
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PIAs, die ambulante Fälle betreuen), wer dies tun möchte ggf. vorher Jana Michael, Tel. 1607 anrufen, ob 
eine Vorabinfo von mir gebaucht wird bzgl. eurer Namen.  
 
Raum Mondstein:  

Aufgrund der Tatsache, dass ihr eure Büroräume nach wie vor für die ambulanten Therapieeinheiten noch 
nicht nutzen könnt, wurde als Übergangslösung das Einlesen der Krankenkassenkarten im Raum 
Mondstein (Besprechungsraum, einziger Raum mit PC-Zugang, keine extra Schlüssel erforderlich) für das 
Einlesen der Krankenkassenkarten vorgesehen. Ein Kartenlesegerät wurde in diesem Raum installiert.  
Wichtig ist, dass alle PIAs sich einmalig über Elefant mit dem Kartenlesegerät verbinden (eigenes Büro + 
Raum Mondstein). Erklärung hierzu habt ihr bereits von mir erhalten. 
 
Da dieser Raum, gerade jetzt zu Quartalsende und Quartalsbeginn, wegen der Notwendigkeit des 
Karteneinspielens hoch frequentiert sein wird, möchte ich nochmals darauf hinweisen, diesen Raum nur 
in absoluten Ausnahmen für eure Einzel herzunehmen. Der PC muss zugänglich bleiben. Sollte gerade zur 
gewünschten Uhrzeit kein anderer Raum zur Verfügung stehen, weil alle anderen Räume belegt sind, 
könnt ihr den Mondstein buchen, dies sollte allerdings immer die letzte Möglichkeit bleiben und Störungen 
müssen hier dann leider mit einkalkuliert werden.  
 
Das Hauskeeping hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass leider nicht klar ist, wann die Räume von 
euch genutzt werden. Aus diesen Grund wurden Schilder an den Türen angebracht mit „Besprechung, 
bitte nicht stören“, die ihr bitte entsprechend benutzen sollt, um auch hier die Störungsquellen zu 
minimieren.  
 
Abrechnungsmodaltäten:  

Ab dem 01.04.2020 kommt es im Zuge einer Reform des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) zu 
überwiegend positiven Entwicklungen für Leistungen von Psychotherapeuten, Psychologischen 
Psychotherapeuten und KJPlern.  
 
Seit dem 01.April 2020 wird für die ersten 10 Sitzungen ein Strukturzuschlag in Höhe von 15% gezahlt. Der 
15%ige Zuschlag gilt bei Einzel- und Gruppenbehandlungen und auch dann, wenn bereits eine 
Akutbehandlung stattgefunden hat für die folgenden 10 KZT. Der Zuschlag wird auch auf Einzeltherapien 
per Videosprechstunde gezahlt und auch für Bezugspersonenstunden innerhalb der KZT. Die 
Gesamtmenge von 10 geförderten Sitzungen erhöht sich dadurch nicht.  
Die Zuschlagsziffer für die Einzelbehandlung ist die 35591.  
 
Für dieses Quartal habe ich die Strukturzuschläge für euch alle ergänzt, nach den genannten Vorgaben. In 
der Regel übernimmt dies die Kassenärztliche Vereinigung. Um sicher zu gehen, habe ich die 
Zuschlagsziffern in der Quartalsabrechnung selbst mit zugefügt.   
 
Neue PIAs:  

In den Monaten September/Oktober/November/Dezember 2020 werden unsere neuen PIAs in den 
Heiligenfeldkliniken ihre Ausbildung beginnen. Die Verteilung unserer neuen Ausbildungskandidaten 
erfolgte je nach Stellenplan und freie Vakanzen über alle Kliniken verteilt.  
 
Für alle Ausbildungskandidaten, die sich bereits länger in ihrer Ausbildung befinden und die Klinikabläufe 
bereits gut kennen, die Bitte, die neuen PIAs an die Hand zu nehmen und v. a. zu Beginn unterstützend 
zur Seite zu stehen (z. B. beim Aufsuchen der Räumlichkeiten für Fortbildungen in der Akademie etc., OEs   
und Mitarbeiterversammlungen, Indikationsgruppen, Teams usw.).  
 
Ein herzliches Dankeschön vorab an euch alle.  


