Kollegennetzwerk Psychotherapie
Freitags-Newsletter 27.4.2018
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Wieder ganz herzlichen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen, Zuschriften,
anregenden und aufklärenden Reaktionen der Kollegen!
Alle neuen Kolleginnen und Kollegen heißen wir hier herzlich willkommen!
Bitte senden Sie den Newsletter gerne weiter - je mehr Kollegen er erreicht, je
besser!
Anmelden kann sich jeder einfach mit einer Email an:
newsletter@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Abmelden ist ebenso einfach: eine leere Email an
keineinfo@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
(bitte mit der Emailadresse, unter der Sie den Newsletter bekommen) senden.
Wenn Sie einen Newsletter nicht bekommen haben, bitten wir darum, diesen
nicht telefonisch anzufordern, sondern per Email.
Wenn Ihnen der Newsletter und unsere Arbeit gefällt, unterstützen Sie die Arbeit durch eine
kleine Spende. Wenn Sie z.B. diesen Newsletter mit einem Euro unterstützen würden, wäre
das ganz toll!
http://www.kollegennetzwerk-Psychotherapie.de/Spende
(oder an Deutsche Apotheker und Ärztebank - IBAN: DE08 3006 0601 0107 2109 13 - BIC:
DAAEDEDDXXX)

Die Themen heute:
1. Aktuelle und neue Themen
1.1. Editorial – in eigener Sache
- Ein paar anerkennende Worte einer Kollegin
- Gedanken eines Kollegen
- Einzelkämpfer oder Teamplayer? Zukunft der Psychotherapie
- Masse statt Klasse – Kasse statt Klasse? Kommentar zur Zukunft der
Psychotherapie
– Widersprüche nicht vergessen
2. Telematik – Nachrichten
- Ein ITler analysiert die eGK
- Tun wir genug oder müssen wir mehr tun?
- Der Blitzschlag im Kopf oder wer soll angebaggert werden?
- Datenfreiheit – bald für alle? Österreich schafft „lästigen“ Datenschutz bei der
Telematik ab.

- Es geht auch ohne Telematik und Datenvernetzung: Die USA präsentieren
eine schicke E-Health-Karte, die nicht gehackt werden kann und dazu noch
völlig bedienungsfreundlich ist
3. Ergänzungen zu den letzten Newslettern
- Psychotherapie zu Lasten einer KFZ-Versicherung – wie geht das? Anfrage
aus dem Newsletter vom 6.4.2018
- Die missverstandene Sprechstunde
4. Hinweise von Kolleginnen und Kollegen
- Scharfes Psychiatrie-Gesetz in Bayern
- Der satirische Kommentar: Söder missverstanden.
5. Stellenangebote, Vermietungen und Praxisverkäufe oder Gesuche
- ein halber Praxissitz in Lörrach abzugeben
- Sicherstellungsassistent/in für psychotherapeutische Arztpraxis- halbtagsgesucht und/oder halbe Zulassung für psychotherapeutische Praxis
abzugeben
6. Abrechnungsfragen
- Absicherung: Akuttherapie als Erhaltungstherapie nach LZT?
7. Veranstaltungshinweise
- Jahrestagung der Gesellschaft für Türkischsprachige Psychotherapie und
Psychosoziale Beratung 4. - 6. Mai 2018 in Nürnberg
8. Ausblick auf den nächsten Newsletter
- Themenspezial EU-Datenschutzverordnung: was ist zu tun?

1. Aktuelle und neue Themen
1.1. Editorial – in eigener Sache
Gute Nachrichten: es ist gelungen, die Sperren der Telekom und anderer
Anbieter, die den Newsletter nicht mehr zugestellt haben, weil sie ihn als
Spam angesehen haben, aus dem Weg zu räumen. Während der Newsletter
vom 13.4. nur 70% der Abonnenten erreicht hat, waren es jetzt stolze 96%!
Das ist eine Quote, die nur der professionelle Newsletterversender
Newsletter2go erreicht. Und der dafür 220 Euro pro Monat verlangt.
Das letzte mal hatten wir um Unterstützung gebeten und viele Kolleginnen und
Kollegen haben viel gespendet.

Bis jetzt haben 70 Kolleginnen und Kollegen gespendet – im Durchschnitt 15
Euro pro Kollege. Vielen Dank dafür - wir waren ganz gerührt.
Es hat uns sehr entlastet, so dass der Freitagsnewsletter diesmal rechtzeitig
fertig werden konnte.
Wir haben einen Studenten beauftragt, die Newsletter zum Download
vorzubereiten und die Webseite zu bestücken. Er ist gerade dabei, die
Newsletter als PDF-Datei zu verarbeiten, Inhaltsverzeichnisse zu erstellen,
damit die Themen auch schnell gefunden werden können. Und mit dem Geld
können wir auch die Webseite gegen die Telematik bestücken. Dazu haben
wir die Webseiten
http://www.Keine-Telematik.de
www.telematikfreie-Praxis.de
http://www.Telematikfrei.de
gekauft und richten sie jetzt ein. Gleichzeitig werden wir die Presseplattform
installieren.
Hierzu gibt es schon einen Titel und eine Webseite, die sich in der Einrichtung
befindet:
www.PsyPress.de

-Ein paar anerkennende Worte einer Kollegin
Lieber Herr Kollege Adler,
nun schreibe ich Ihnen auch mal.
Enorm tolle Arbeit, die Sie da leisten!
Wäre sofort bereit, regelmäßig einen Mitgliedsbeitrag zu leisten.
Möchte auf Ihren Newsletter nicht mehr verzichten.
Werde NATÜRLICH spenden!
1000 Dank!!!
Mit freundlichen Grüßen,
Daniela Donner – Psychotherapie
Danke auch Ihnen für die Anerkennung und die Spende. Es freut uns zu
hören, dass unsere Arbeit so hilfreich ist. Und dass sie für Sie und viele
andere so wichtig ist. Sie soll es auch bleiben. Und wir wollen unser
Engagement nicht nur in dem bisherigen Maß aufrechterhalten, sondern noch
ausweiten und verbessern.

Danke für Ihren Hinweis und die Bereitschaft, einen regelmäßigen Beitrag zu
leisten. Wir werden darüber nachdenken, wobei wir der Meinung sind, dass
der Newsletter und die Arbeit auch einer großen Masse an Therapeutinnen
und Therapeuten zur Verfügung gestellt werden sollten (im Moment sind es
7800 Kolleginnen und Kollegen!)

- Gedanken eines Kollegen
Lieber Herr Adler,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
eben habe ich 30 Euro an das Kollegennetzwerk per PayPal geschickt. Wenn
die Beträge zu klein werden, verdient nur PayPal oder die
Bank daran. Mich irritierte Ihr Begriff "Spende" , ich bei anderen ComputerGruppen immer las, man wünsche eine Schenkung, müsse
Spenden aus rechtlichen Gründen zurücküberweisen. Es ist schon ein
grandioses Projekt, welches Sie gestartet haben und fortführen.
Viele Grüße
Hans-Peter Stotz
Antwort: Danke, das war sehr großzügig. Die Spende und Ihre Anerkennung!
Spenden oder Schenken? Wir sehen es als Spende an – auch wenn wir nicht
als gemeinnützig anerkannt werden können. Es aber sind. Und wir wollen die
Spende auch für die gemeinsamen Ziele verwenden. Das Wort „grandios“
würde ich gerne mit wichtig übersetzen und später als „gewichtig“ verstehen.
Gewichtig, wenn wir unser Gewicht, das wir zweifelsfrei haben,
gesellschaftlich und politisch umsetzen können. Und werden! Psychotherapie
ist eine derart „gewichtige“ gesellschaftliche und menschliche Stütze, die
niemand mehr in Frage stellen darf – und auch nicht mehr kann. Zwei ganz
gewichtige Zahlen: 22% der Fachärzte (Psychologische Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten werden von der KV
eingerechnet) sind psychotherapeutisch tätig. Und „verbrauchen“ 0,4 % der
Gesamtausgaben der gesetzlichen Krankenkassen. Mehr braucht man nicht
dazu zu sagen. Kein Betriebswirt, der noch bei Verstand ist würde sich an
solche „Peanuts“ heranwagen – vor allem, wenn er hören müsste, dass jeder
Euro, der in Psychotherapie gesteckt wird, 3 Euro in anderen Bereichen
einspart. Ein kühl kalkulierender Betriebswirt würde vermutlich die Zahl der
Psychotherapeuten sofort verdoppeln. Psychotherapie ist auch ein wichtiger
Teil unserer Kultur geworden. Das Image des „Verrückten“, der in die Therapie
geht ist dem Bild eines verantwortungsbewussten Menschen gewichen, der in
der Therapie persönliche Entwicklung nachholt. Und wir haben dazu
beigetragen und tragen auch in Zukunft dazu bei. Und wir dürfen auch
mutiger, selbstbewusster sein. Wir haben in diesem Land bezogen auf die
Psychotherapie keine Zwei-Klassengesellschaft. Jeder kann Psychotherapie
bekommen. Und auch das ist zum größten Teil unser Verdienst. Der Verdienst
von Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht in Elfenbeintürmen verschanzt

haben, die nur mit Geldscheinen zu erklimmen sind. Die für die Übernahme
der Psychotherapie in den Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenversicherungen gekämpft haben. Zunächst für die Psychotherapie
überhaupt und dann in den 70er Jahren für eine Übernahme der
Langzeittherapien in den Leistungskatalog. Mit all den Folgen, mit denen wir
heute zu kämpfen haben. Aber unsere Vormütter und Vorväter und viele auch
noch von uns, haben das nicht für uns, sondern aus einem gesellschaftlichen
Engagement gemacht, das vor allem und in erster Linie den Patienten zu gute
kommt, die nicht in der Lage gewesen wären, dies durchzukämpfen. Sonst
würden sie vermutlich keine Therapie brauchen. Und jetzt dürfen und sollten
wir unser Bild in das richtige Licht rücken! Weniger bürokratischer Unfug,
angemessenere Honorare und keine Diskussionen mehr darüber, ob man uns
wirklich braucht, ob zu viel Geld für Therapie ausgegeben wird, ob es zu viele
Therapeuten gibt! In diesem Sinn!

- Einzelkämpfer oder Teamplayer? Zukunft der Psychotherapie
Eine essayistische Zukunftsbetrachtung des Kollegen Hans-Peter Stotz:
Zur Zukunft der Psychotherapie entstand mit einer Bekannten von mir
folgende Fantasie. Angeregt wurde diese durch mehrere Berichte
in der Ärztezeitung, dass immer weniger Ärzte und Psychologische
Psychotherapeuten eine Niederlassung anstreben, sondern lieber
angestellt arbeiten möchten. Es gibt schon jetzt in der Medizin eine Tendenz
zu kommerziellen Anbietern, so zum Beispiel in der
Dialyse, die praktisch nur noch von Ketten durchgeführt wird. Anbieter wie
Fresenius können hier eine intensivere Wertschöpfung von
Medikament, Material bis zur Patientenversorgung betreiben. Wenn ein
Einzeltherapeut Urlaub macht oder auf Fortbildung oder krank
ist, ist die Praxis nicht genutzt. In der "Großabteilung Psychotherapie" werden
die Kosten auf mehrere Therapeuten umgelegt, was dem Gewinn zu Gute
kommt.
Nun zur "Großabteilung Psychotherapie angegliedert an ein MVZ":
Phase 1
Angesichts des Altersdurchschnitts der ärztlichen Psychotherapeuten bietet es
sich an, diesen ein attraktives Angebot zur Aufnahme
in eine Großabteilung für Psychotherapie in ein MVZ zu machen. Für die
Psychologischen Psychotherapeuten gilt ähnliches. Nach
mindestens drei Jahren Anstellung kann das MVZ die Kassenzulassung
übernehmen. Das Ziel ist es, hier möglichst viele
Psychotherapeuten einzugliedern. Dies ist nicht einfach, da man die Kollegen
auch bei Laune halten muss. Ein schlechter Umgang
würde sich herumsprechen.
Phase 2
Bei Erreichen einer größeren Zahl von Kassenzulassungen erfolgt schrittweise
die Überführung in Phase 2. Hier gibt es für die

Therapeuten keine festen Räume, sondern mehrere ähnliche Räume mit zwei
oder drei Sesseln, einem Schreibtisch, Computerterminal für
die Dokumentation. Die Therapeuten bekommen nur noch einen Rollcontainer
für eigene Unterlagen, Materialen. Neben dem Warteraum gibt
es einen Gruppenraum für Therapiegruppen, einen Schulungsraum für
Patientenschulungen über Krankheitsbilder (vorbereitete Vorträge).
Zwei oder drei MFA (Medizinische Fachangestellte) übernehmen Telefon und
Koordination im Schichtdienst, so dass die Räume von 8 Uhr
bis 22 Uhr genutzt werden können.
Vorteile
Die Kosten werden minimiert, da diese auf viele Therapeuten verteilt werden.
Telefonische Sprechzeiten (120 Minuten, wo ein
Einzeltherapeut keinen Umsatz macht) werden so durch eine MFA für zehn,
zwanzig oder dreißig Therapeuten erledigt. Auch die
Raumkosten sinken, da die Räume besser ausgenutzt werden.
Eine Klinikgruppe kann die vielen Verordnungen und Neuerungen
(Datenschutz, Telematik, ....) viel einfacher umsetzen als ein
einzelner Psychotherapeut.
Die Patienten haben nur eine zentrale Telefonnummer, müssen bei der
Therapieplatzsuche nicht bei vielen Praxen anrufen.
Bei Terminausfällen könnte der Therapeut sich um spontan vorbei kommende
Patienten kümmern.
Eine Kooperation mit den somatischen Abteilungen zu MVZ ist möglich, was
beiden zugutekommt. So erstellt die somatische Abteilung
die Konsiliarberichte zeitnah, kann auch Patienten mit funktionellen Störungen
der Psychotherapie zuweisen.
Die Psychotherapeuten können zeitlich flexibel arbeiten, Teilzeit, Vollzeit,
müssen keine Investitionen tätigen, wären bei Krankheit
als Angestellte besser abgesichert als ein selbstständiger Therapeut.
Die derzeitigen Zuschläge für Therapiestunden ab einer gewissen Höhe
würden bei der MVZ-Zulassung voll ausgenutzt.
Das Projekt ist skalierbar, würde auch mit 50 oder mehr Therapeuten
funktionieren.
Mit sind natürlich auch die Nachteile klar, etwa die Unruhe in der Großpraxis,
die fehlende persönliche Atmosphäre, die fehlende
Vertraulichkeit, es geht mehr in Richtung Therapiemanual statt in eine
individualisierte Therapie. Manche würden es als Ende der
Psychotherapie, so wie wir diese kennen, bezeichnen. Ich möchte persönlich
auch nicht so arbeiten. Aus wirtschaftlicher Sicht wäre
die Großpraxis Psychotherapie angegliedert an ein MVZ aber deutlich
attraktiver als die derzeitigen Einzelpraxen.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Viele Grüße
Hans-Peter Stotz

- Masse statt Klasse – Kasse statt Klasse? Kommentar zur
Zukunft der Psychotherapie
Lieber Kollege Stotz, vielen Dank für diesen Beitrag. Ja, die Vorteile sehe ich.
Aber irgendwie gruselt es mich bei Ihren Gedanken. Vielleicht ist es eine
Typfrage. Also ich könnte mir ein Arbeiten in einem solchen Massenbetrieb
schwer vorstellen. Ich finde meine kleine, ländliche Praxis persönlich um
einiges charmanter – wie gesagt für mich! Zusammenarbeit mit anderen
gerne. Sehr gerne sogar. Aber mich gruselt auch der Gedanke an den
zusätzlichen bürokratischen und administrativen Aufwand. Und ein bisschen
sehe ich auch eine andere Gefahr. Vermutlich würden jetzt viele
Krankenkassenvertreter jubeln und das lieber heute als morgen umsetzen.
Aber: verschwinden wir dann nicht wieder in einer Masse von Behandlern, vor
allem wenn wir nur ein Teil einer Fachärztegemeinschaft sind. Und verführt
dies nicht auch dazu, dass Kolleginnen und Kollegen, die geschäftstüchtiger
sind, als die meisten von uns, viele Therapeuten einstellen und die Gewinne
einstreichen, wie es manche Stiftung macht, die Krankenhäuser betreibt?
Aber vielleicht ist das auch nur meine Sorge.

– Widersprüche nicht vergessen
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Die meisten von Ihnen werden die Restzahlung aus dem Quartal 4/2017 in
den letzten Tagen bekommen haben. Bitte vergessen Sie nicht, Widerspruch
einzulegen.
Nur wer Widerspruch einlegt, hat bei Nachberechnungen die Chance, eine
Nachzahlung zu bekommen. Das gilt dann auch für die Nachberechnungen,
die vermutlich nach den Honorarklagen vor dem Bundessozialgericht erstritten
worden sind. Es kostet nur 5 Minuten Zeit und eine Briefmarke von 0,70 € (Fax
allein reicht nicht, nur zur Fristwahrung!). Zum Widerspruch haben Sie genau
4 Wochen Zeit, also möglichst jetzt einlegen!
Unser Online-Formular:
http://widerspruch.kollegennetzwerk-psychotherapie.de

2. Telematik – Nachrichten
- Ein ITler analysiert die eGK
Lieber Dieter Adler,
ich bin begeistert, wieviele Ideen sich zum Boykott der TI entwickelt haben.
Gütesiegel, die Verbraucherschützer mit ins Boot zu holen, die Patienteninis,

die gleiche Aktion, die wir vom Arbeitskreis Psychotherapie Schwalm- Eder
gestartet haben nun auch in Bayern...
Ich möchte rückmelden, dass bei uns inzwischen knapp 90 Unterschriften des
Boykottaufrufes eingegangen sind. Das sind natürlich noch zu wenig, aber für
die kurze Zeit beachtlich.
Zum Informieren über die TI gibt es einen sehr guten Artikel auf "stoppt die ecard" auf der Start Seite unten Links unter Links:"TI ler analysiert die eGK".
Dort findet man auch sehr viele andere lesenswerte Beiträge. Könnten Sie den
Link zu unserem Boykottaufruf wieder in den Newsletter aufnehmen? Oder auf
die DOXS verweisen? Dort kann man ihn auch runter laden.
Claudia Reimer
Danke für den Hinweis, die Links stehen hier:
http://www.ocmts.de/egk/html/2___oneview.html
http://www.stoppt-die-e-card.de

- Tun wir genug oder müssen wir mehr tun?
Eine Anregung der Kollegin Katharina Straub:
Lieber Herr Adler,
erst einmal ganz herzlichen Dank für Ihr riesiges Engagement für uns alle!!!
Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen für Ihre Arbeit bin!
Zum Thema Telematikinfrastruktur bzw. VDSM hätte ich noch eine Anregung:
Natürlich habe ich Ihre Petition unterschrieben und auch Freunde und Familie
darüber informiert, doch ist der Kreis, den wir damit erreichen, meiner Ansicht
nach noch zu klein. Wäre es nicht sinnvoll, an die Medien zu treten, um unsere
Sicht auf die Veränderungen einer breiteren Öffentlichkeit nahezubringen?
Immer wieder, wenn ich jemandem davon erzählt habe, was mit unseren
Daten als Patienten nun passieren wird, bin ich auf Entsetzen gestoßen, aber
auch auf Unwissenheit. In der Bevölkerung ist das Ganze überhaupt nicht
bekannt. Wäre es da nicht wünschenswert, über das Fernsehen noch viel
mehr Menschen anzusprechen und zu informieren? Vielleicht findet sich ein
Kollege, der sich tiefer in die Materie eingearbeitet hat und sich dazu in der
Lage fühlt und Interesse daran hätte, im Fernsehen ein Interview
zu geben?
Mit freundlichen Grüßen
K. Straub
Antwort: Vielen Dank für die Anerkennung! Sie haben völlig Recht – auch die
Patienten müssen informiert werden und die Medien eingeschaltet werden.
Aber hier gilt für mich die Weisheit des Orakels von Delphi: Erkenne Dich
selbst , aber nicht im Übermaß. Will sagen: der Prozess rollt schon, oder unser

„Rollout“ hat schon begonnen. Zwei Kollegen haben Patienteninformationen
entworfen, die ich im letzten Newsletter vorgestellt habe. Die Webseite KeineTelematik.de, telematikfreie-Praxis.de und telematikfrei.de ist im Aufbau. Der
Kontakt zu Patientenschutzorganisationen wird jetzt begonnen, damit wir auf
breiter Front agieren können. Der Presseinformationsdienst „PsyPress“
(PsyPress) des Kollegennetzwerkes ist ebenfalls im Aufbau – alles möglich
dank der vielen Spenden der Kolleginnen und Kollegen. Und was den Kontakt
zur Presse angeht, so ist meine Erfahrung , dass es effektiver ist, weniger
heftig an diese heranzutreten, sondern eher moderat und sachlich. Besser ist
noch, dass sie einen entdecken, wie der WDR, der über unsere Petition auf
das Thema aufmerksam geworden ist.
Bye the way? Wollen Sie nicht bei PsyPress aktiv mitarbeiten?
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ Erich Kästner

- Der Blitzschlag im Kopf oder wer soll angebaggert werden?
Ein kritischer Beitrag des Kollegen Helmut Krauthauser
Lieber Herr Kollege Adler,
erst mal vielen Dank für die verdienstvolle Arbeit, den Newsletter so
hochfrequent herauszugeben!
Gerade in Zeiten großer Verunsicherung und Überforderung (der neue EBM
ist noch nicht auswendig im Kopf, da soll man schon Konnektoren kaufen,
getoppt von Datenschutz-Fallstricken ...) tut so eine Plattform für Information
und Vernetzung sehr gut! Ich bin bei t-online, hatte bislang aber keinerlei
Empfangsprobleme mit dem Newsletter. Allerdings scheint bei meinem
Account der Spamordner nicht zu funktionieren, da ist nämlich nie was drin,
also vielleicht liegt es daran, dass ich "bevorzugt" bin ... ;-)
Die Idee einer Telematikfreien Praxis finde ich ganz ausgezeichnet und wäre
gern bereit, mich im Rahmen meiner Möglichkeiten zu engagieren. Sie hatten
um Textvorschläge gebeten - geht es dabei um den Aushang oder einen
griffigen Titel für das Gütesiegel? Haben Sie oder die Kollegen, von denen die
Idee stammt, schon ein Logo für das Zertifikat? Ich kann ein bisschen
Grafikprogramm, von daher könnte ich anbieten, was zu basteln, wenn
gewünscht. Ansonsten flimmern mir in Sachen Telematik allerhand Fragen
durch den Kopf, zu denen ich noch in keiner offiziellen Publikation Antworten
gefunden habe, z.B.:
- Macht während der Laufzeit des Konnektors (5 Jahre) der Praxis-PC die
Grätsche und muss ausgetauscht werden, wird wohl eine erneute Installation
des Konnektors fällig. Zahlen dafür auch die Krankenkassen?

- Wenn laut Verordnung die Kassen für die Kosten der Telematik aufkommen
sollen, welchen Sinn macht dann überhaupt die Abstaffelung der
Erstattungssätze durch die KV? Bereitet hierzu schon jemand eine Klage vor?
- Dem Hörensagen nach wird der Konnektor dement, wenn er länger als 6
Stunden vom Stromnetz getrennt ist. Was macht man aber, wenn während
des eigenen Urlaubs (dauert länger als 6 Stunden) der Bagger die Straße
aufbuddelt und das Stromkabel zerreißt oder der Nachbar beim Auszug die
Sicherungen aus dem Schaltschrank mitgehen lässt (das ist uns kürzlich
tatsächlich passiert!)? Neuinstallation oder Neukauf, wer übernimmt die
Kosten?
- Das gleiche gilt für Unwetterwarnungen: Soll man bei prognostizierten
Gewittern (dank Klimawandel werden es ja mehr) den Stecker ziehen und den
Konnektor dumm werden lassen, oder hofft man darauf, dass er
Spannungsspitzen bei Blitzeinschlag im Umspannwerk überlebt?... und
dergleichen mehr.
In diesem Sinne mit ratlosen Grüßen
Helmut Krauthauser
Antwort: Lieber Kollege Krauthauser! Vielen Dank für die Anerkennung. Das
Angebot der Mitarbeit nehme ich sofort an. Wir brauchen Unterstützung bei
der Webseitengestaltung, bei der Gestaltung der Zertifizierungsurkunde. Wann
kann es losgehen?
Der Konnektor wird nicht dement, er ist einfach nur völlig veraltet. So wie ein
neues Iphone nach 6 Wochen.

- Datenfreiheit – bald für alle? Österreich schafft „lästigen“
Datenschutz bei der Telematik ab.
Lieber Herr Adler,
anbei ein Artikel aus der heutigen TAZ. Die Wiener machen vor, was mit
den Daten geschehen soll, wenn sie erst einmal gesammelt sind.
HG
Bernd Kuck
„Der Nationalrat beschließt weitgehende Straffreiheit für die Datenweitergabe. Für
Aufregung bei Datenschützern und Ärztekammer sorgt längst ein weiterer Wiener
Plan: das Datenschutzanpassungsgesetz für Wissenschaft und Forschung. Der
Entwurf sieht vor, dass Forschungseinrichtungen Zugang zu bestimmten
Datenbanken bekommen sollen, darunter ausdrücklich auch zur Elektronischen
Gesundheitsakte (Elga), die als besonders missbrauchssicher beworben worden

war. Neben Universitäten, Museen und wissenschaftlichen Instituten sollen auch
Forschungsabteilungen von Konzernen mit den vertraulichen Daten arbeiten dürfen.“

TAZ 26.4.2018
Prima, dann wissen wir jetzt, was noch alles möglich ist.
Aber das ist längst nicht alles:
„Grotesk: Laut der vom Nationalrat beschlossenen Regelung dürfen sogar
ausländische Spione ohne Strafe in österreichischen Daten herumschnüffeln.“

TAZ 26.4.2018
http://www.taz.de/!5501243/
Danke an den aufmerksamen Kollegen Kuck!

- Es geht auch ohne Telematik und Datenvernetzung: Die USA
präsentieren eine schicke E-Health-Karte, die nicht gehackt
werden kann und dazu noch völlig bedienungsfreundlich ist
Bisher haben wir uns nur Gedanken über die Folgen der Telematik und der
Gesundheitskarte gemacht. Was uns durch die Lappen gegangen ist:
Das Aussehen, das Design der deutschen Gesundheitskarte:

(©: Gemeinfrei Lumu (talk) - Eigenes Werk Vorlage: Bundesministerium für Gesundheit; selbst erstellt nach dem Foto:
Elektronische Gesundheitskarte CeBIT 2011.JPG, Wikipedia)

Ich glaube, da sind wir uns alle einig: die deutsche Karte sieht ziemlich
gewöhnlich, wenn nicht gar hässlich aus. Und wenn das Übel dann doch nicht
zu verhindern ist, dann sollte die Karte doch bitte etwas schöner gestaltet sein
oder? Wie das geht, zeigt uns eine Karte aus den USA, die in vielen Dingen
schon weiter sind als wir:

(Wer das Bild nicht sehen kann, weil sein Browser oder Email-Programm das
nicht zulässt, kann es hier ansehen:
https://www.flickr.com/photos/juhansonin/393271975/sizes/o/h
Zugegeben, das Format ist etwas unhandlich. Ist aber auch schwer möglich,
die Karte kleiner zu machen. Angesichts der Menge der darauf vorhandener
Daten!

Aber auch bei den technischen Vorteilen dieser Karte überwiegen diese des
amerikanischen Modells gewaltig gegenüber dem deutschen schwerfälligen
elektronischen techniklastigen und –abhängigen Design.
Keine Telematik, kein Konnektor wird benötigt, um die Karte „auszulesen“.
Und das mit völliger „Transparenz“: der Patient kann seine Daten jederzeit
einsehen. Er muss keine Arztpraxis aufsuchen (Hand aufs Herz: welcher
Patient wird sich schon einen Konnektor kaufen?), weiß jeder Zeit, wie es um
ihn steht. Und Juhan ist ein echter Vorreiter, was die „Datenoffenheit“ im
Internet angeht: er hat diese Karte freiwillig auf die Plattform Flickr gestellt.
Leider ist kaum Platz für psychotherapeutische Diagnosen und
Behandlungsdaten vorhanden. Hier muss nachgearbeitet werden!
Die Vorteile der amerikanischen liegen aber nicht nur im medizinischen
Bereich. Arbeitgeber können schneller Entscheidungen treffen,
Versicherungen die Prämien effizienter berechnen. Dass Juhan vermutlich bei
der Angabe seines Zigarettenkonsums gemogelt hat, können wir aus den
Blutwerten ablesen. Auf Partnersuche kann man bzw. frau schnell
entscheiden, ob sie sich mit einem künftigen Pflegefall treffen wird – oder,
positiver ausgedrückt: eine Dame weiß genau, was sie Juhan kochen darf.
Hier scheint wegen der Cholesterinwerte Salat angesagt zu sein!

3. Ergänzungen zu den letzten Newslettern
- Psychotherapie zu Lasten einer KFZ-Versicherung – wie geht
das? Anfrage aus dem Newsletter vom 6.4.2018
Ich habe eine Anfrage für eine psychotherapeutische Behandlung nach
Verkehrsunfall. Die Rechnungen dafür sollen an die gegnerische KFZVersicherung gerichtet werden, die die Kosten übernimmt. Hat jemand
Erfahrung mit dieser Art der Abrechnung? Gibt es irgendwo etwas
nachzulesen zum Thema Datenschutz in diesen Fällen? Die Frage stellt sich
ja bereits im Zusammenhang mit der Diagnosestellung auf der Rechnung. Für
Hinweise bin ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Petra U. Mattes
Antwort: Liebe Frau Kollegin Mattes,
Zunächst einmal etwas Grundsätzliches, was auf Ihren Fall nicht zutreffen

mag. Und die –eigentlich überflüssige- Frage, ob Ihr Patient krankenversichert
ist – denn in Deutschland ist die Krankenversicherung Pflicht! Und diese
übernimmt dann die Therapie – egal, wer Verursacher ist! Die
Krankenversicherung holt sich im Wege des Regresses die Kosten vo der
KFZ-Versicherung zurück. Damit haben Ihr Patient und auch Sie nicht zu tun.
Das gleiche gilt für Opfer von Straftaten.
Fand der Unfall auf einer Dienstreise statt oder auf dem Weg zur Arbeit oder
zurück, tritt die Berufsgenossenschaft für die Kosten ein. Auch hier gilt das
gleiche: sie holen sich das Geld vom Verursacher zurück!
Was Ihren Fall angeht: ich würde ganz normale GOÄ/GOP-Privatrechnungen
stellen. Diagnose: Anpassungsstörung, PTBS, auf keinen Fall Depression!

- Die missverstandene Sprechstunde
Ein kritischer Beitrag des Kollegen Rau-Luberichs aus Berlin
Lieber Kollege Adler,
ich möchte mich hier noch mal zur Sprechstunde äußern.
1. Die Sprechstunde ist eindeutig im EBM definiert. Deshalb kommt es nicht
darauf an, wie die KollegInnen die Sprechstunde verstehen, sondern ob das
umgesetzt wird, was im EBM steht. Dort gibt es eine klare Unterscheidung
zwischen Erstgespräch, Probatorik einerseits und Sprechstunde andererseits.
2. Ich bekomme seit einiger Zeit von der Terminservicestelle jede Woche zu
meiner Sprechstundenzeit einen Patienten geschickt. Mit der
Terminvereinbarung habe ich keine Arbeit. Alle PatientInnen wurden durch die
TSS darüber informiert, dass ich keinen Therapieplatz anbieten kann und die
Sprechstunde allein einer Abklärung von möglicher Erkrankung, Indikation und
Beratung dient. Das haben auch alle Patienten angenommen, bisher waren
zwei Patientinnen trotzdem unterschwellig enttäuscht.
3. Den meisten Patienten konnte ich in der Sprechstunden weiterhelfen:
Verweis an Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen, Ambulanzen. Ich konnte
aufklären, wie sie am besten vorgehen, um einen Psychotherapeuten zu
finden. Einen Privatversicherten habe ich zum Kostenerstatter geschickt. Zwei
Patientinnen kamen ausdrücklich zur Beratung und wollten nur eine
Einschätzung und keine Psychotherapie.
4. Politisch gesehen muss es unser Interesse als Berufsgruppe sein, den
Grundgedanken der Sprechstunde an die Öffentlichkeit zu vermitteln: bei
sozialen und psychischen Problemen ist der erste Ansprechpartner ein/e
PsychotherapeutIn. Das entspricht unserer psychologischen und
psychotherapeutischen Kompetenz (mit psychologisch meine ich: wir haben

auch Entwicklungspsychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie, etc.
etc. studiert).
5. Wenn wir als Berufsgruppe uns hier in der Öffentlichkeit (auch Presse,
Politik) gut positionieren, dann verankern wir uns noch besser im
Gesundheitssystem und das bedeutet: wir können unsere Honorarforderungen
besser durchsetzen.
Herzliche Grüße und vielen Dank für Ihre Bemühungen und Ihr Engagement,
Dieter Rau-Luberichs, Berlin

4. Hinweise von Kolleginnen und Kollegen
- Scharfes Psychiatrie-Gesetz in Bayern
Die bayrische Landesregierung plante eine Verschärfung des PsychischKranken-Hilfe-Gesetzes:
„Bayern plant nicht nur das umstrittene, superscharfe neue Polizeigesetz, um
massiv gegen echte und angebliche Gefährder vorzugehen. Bayern plant auch
eine Art Polizeirecht gegen psychisch kranke Menschen. Der Entwurf für ein
"Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz" führt zur Mollathisierung des Rechts:
Depressive Menschen sollen künftig nach Regeln, die bisher nur für Straftäter
galten, in Krankenhäusern festgesetzt werden können - ohne dass (wie bei
Gustl Mollath) eine Straftat vorliegt. So steht es im Gesetzentwurf, der vom
Kabinett Söder verabschiedet worden ist.“
(SZ 16.4.18)
http://www.sueddeutsche.de/bayern/umstrittener-gesetzentwurf-bayern-willpsychisch-kranke-wie-straftaeter-behandeln-1.3944987
http://www.sueddeutsche.de/bayern/kriminalitaet-bayern-will-die-befugnisseder-polizei-massiv-ausweiten-1.3912091
https://netzpolitik.org/2018/widerstand-gegen-geplantes-polizeigesetz-inbayern-waechst/
Nach scharfer, berechtigter Kritik rudert Ministerpräsident Söder zurück:
https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Bayerische-Staatsregierungentschaerft-neues-Psychiatrie-Gesetz-id50946531.html
An erster Stelle solle die Hilfe für die Betroffenen und ihre Familien stehen,
sagte Söder. "Es geht um Menschen, die eine psychiatrische Erkrankung
haben, und nicht um Straftäter", sagte Sozialministerin Kerstin Schreyer
(CSU).
Augsburger Allgemeine 24.4.18

- Der satirische Kommentar: Söder missverstanden.

Der arme Herr Söder wurde völlig missverstanden. Die Polizei wollte nur
helfen und z.B. depressiven Menschen von Amtswegen zu einer raschen und
unkomplizierten stationären Therapie verhelfen und den Familien dieser
Patienten für ein paar Tage Entlastung verschaffen. Und natürlich wollte Söder
in Bayern auch kein „Gautingamo“ entstehen lassen. Er hat ein ganz großes
Herz für psychisch kranke Menschen und weiß, wie lange sie auf einen
Therapieplatz warten müssen. Da ist ihm einfach der Kragen geplatzt und aus
missverstandener Hilfsbereitschaft und dem verzweifelten Versuch, diesen
Menschen zu helfen, hat er etwas überreagiert. Der wollte doch nur aus den
Kliniken „Söderia“-Stationen machen, mit rund um die Uhr Betreuung.
Natürlich sollte die Polizei diese Menschen nicht „wegsperren“, sondern in den
Kliniken für Ordnung sorgen. OK., vielleicht hätte er die betroffenen Menschen
fragen sollen. Aber so was passiert nun einmal, wenn man reinen Gewissens
handelt und den einen oder anderen zu seinem Glück zwingt. Und das ist in
Bayern Tradition! Jedenfalls bei der CSU.
Tapert er da in die Fußstapfen seines Vorgängers? Der wurde auch immer
wieder falsch verstanden. Der wollte mit seiner Gesundheitsdeform äh’
Gesundheitsreform doch nur Gutes für die Patienten, für die Krankenhäuser
und für die Behandler tun – jetzt sind alle böse auf ihn. Alle müssen warten:
die Patienten auf Behandlungsplätze, die Ärzte auf bessere Honorare, die
Krankenhäuser auf bessere Bedingungen. Und noch ein großes
Missverständnis: Der Herr Seehofer war z.B. in Wirklichkeit für die
Familienzusammenführung von Flüchtlingen – allerdings in Syrien.

5. Stellenangebote, Vermietungen und Praxisverkäufe
oder Gesuche
- ein halber Praxissitz in Lörrach abzugeben
Halber Praxissitz in Lörrach an netten Kollegen/Kollegin in
Praxisgemeinschaft ab sofort abzugeben. Praxisräume vorhanden. Bewerbungen
an info@praxis-sturm.de, Tel. 07621/13476
Praxisgemeinschaft
Sturm und Koll.
Frohnbergstrasse 18
D-79539 Lörrach

- Sicherstellungsassistent/in für psychotherapeutische
Arztpraxis- halbtags- gesucht und/oder halbe Zulassung für
psychotherapeutische Praxis abzugeben
Ich möchte aus familiären Gründen zum nächstmöglichen Zeitpunkt - gerne
bereits ab 1.7.2018 oder 1.10.2018 - einen halben Versorgungsauftrag
„Psychotherapie“ in Landau an der Isar abgeben.

Alternativ wäre auch eine halbtägige (20 Wochenstunden) Anstellung in
meiner Praxis möglich- mit der Möglichkeit auf zeitnahe Übernahme des
halben Praxissitzes.
Bewerben können sich sowohl Ärzte/innen mit der Zusatzbezeichnung
Psychotherapie als auch Psychologische Psychotherapeuten/innen.
Ich arbeite im Herzen der Kleinstadt Landau in einer stilvollen Praxis am
Marienplatz in zwei schönen Behandlungsräumen in Praxisgemeinschaft mit
dem Internisten Dr.med. Manfred Lehmann und seinem freundlichen
Praxisteam.
Ich freue mich auf Ihren Anruf oder eine mail,
Karin Schoenenwald.
schoenenwald@t-online.de
Tel. 0 99 51 / 60 35 27
Handy

0171 - 61 75 661

6. Abrechnungsfragen
- Absicherung: Akuttherapie als Erhaltungstherapie nach LZT?
Lieber Herr Adler,
im NL vom 16.3. wies eine Kollegin darauf hin, dass man Akuttherapie im
Prinzip auch als Erhaltungstherapie zur Stabilisierung nach LZT verwenden
und damit die 23220-Ziffern teilweise ersetzen könne. Daran hatte ich noch
gar nicht gedacht. Wenn ich Sie recht verstanden habe, dürfte man Nr. 1-12
einmal pro Jahr abrechnen - und im Prinzip, z.B. bei monatl. Sitzungen,
danach wieder neu beginnen? Das führt zwar die "Akuttherapie" ad absurdum,
doch wenn sie eine verbesserte Abrechnungsmöglichkeit bringt, hätte die
Ziffer wenigstens einen konkreten Nutzen. Verlangen die Kassen bei einer
Akutanzeige Konsiliarbericht? Eine Ziffer für die "Anzeige" gibt es nicht oder?
Zu Verlängerungsanträgen generell: werden diese von den Kassen jetzt
einheitlich gehandhabt mit gutachterfreier Bewilligung (60/100, 160/300) oder
muss man weiter jederzeit mit Gutachterpflicht rechnen?
mit Dank & besten Grüssen, A. Walter

Antwort: In § 13 Psychotherapie-Richtlinie erfolgt keine Aussage darüber, ob
oder zu welchem Zeitpunkt ein Konsiliarbericht im Rahmen einer Akuttherapie
einzuholen wäre. Zwingend ist die Einholung eines Konsiliarberichtes nur vor
dem Beginn einer Richtlinientherapie (§15) vorgeschrieben. Meines Erachtens
ist der Konsiliarbericht erst nach den der Akuttherapie folgenden
Probatorischen Sitzungen und vor Beginn der Richtlinientherapie nach § 15
einzuholen.

Mit Gutachterpflicht muss aber jederzeit gerechnet werden. Denn die
Krankenkassen behalten sich vor, einen Gutachter mit einzubeziehen, selbst
wenn dies laut Psychotherapierichtlinie nicht vorgemerkt ist.
Eine Ziffer für die Anzeige der Akuttherapie gibt es nicht, lediglich für die
Akuttherapie selbst (Ziffer 35152)
Es ist richtig, Akuttherapie darf bis zu 12-mal im Behandlungs-Krankheitsfall
abgerechnet werden. Eigentlich 24-mal, denn die Ziffer 35152 gilt für 25
Minuten. Eine Standardsitzung sind also 2 x Ziffer 35152. Das gilt auch für die
Sprechstunde! Der Krankheitsfall/Behandlungsfall umfasst das Quartal in dem
die Akuttherapie zum ersten Mal abgerechnet wurde und die drei darauf
folgenden Quartale.
Beachten Sie aber, dass die Krankenversicherungen die Akutbehandlungen
prüfen können. Sie sind regressfähig. D.h., wenn man Ihnen nachweist, dass
die Akutbehandlung „überflüssig“, kann die Krankenversicherung das Geld
zurückverlangen. Das gleiche gilt auch für die Ziffer 23220!
Bitte bei der Akutbehandlung unbedingt beachten: Nur stabilisierende,
stützende supportive Interventionen, keine Richtlinien-Interventionen, wie
aufdeckende Arbeit oder Sensibilisierung etc. anwenden!
Akutbehandlung
„Die Akutbehandlung ist eine zeitnahe psychotherapeutische Intervention im
Anschluss an die Sprechstunde zur Vermeidung von Fixierungen und Chronifizierung
psychischer Symptomatik. Sie hat zum Ziel, Patientinnen oder Patienten von akuter
Symptomatik mit ambulanten psychotherapeutischen Mitteln zu entlasten. Die
psychotherapeutische Akutbehandlung ist auf eine kurzfristige Verbesserung
der Symptomatik der Patientin oder des Patienten ausgerichtet. Sie strebt dabei
keine umfassende Bearbeitung der zugrundeliegenden ätiopathogenetischen
Einflussfaktoren der psychischen Erkrankung an, sondern dient der Besserung
akuter psychischer Krisen- und Ausnahmezuständen. Die Patientinnen oder
Patienten, für die die Akutbehandlung nicht ausreicht, sollen so stabilisiert werden,
dass sie auf eine Behandlung nach § 15 vorbereitet sind oder dass ihnen andere
ambulante (z. B. psychiatrische, psychosomatische, kinder- und
jugendpsychiatrische Behandlung, Sozialpsychiatrischer Dienst, Jugendhilfe),
teilstationäre oder stationäre Maßnahmen empfohlen werden können.“

§ 13 (1) Psychotherapie-Richtlinie. Hervorhebungen von mir
Meine Empfehlung: Vorsicht, wenn Sie eine Akutbehandlung nach einer
Langzeittherapie „nachlegen“. In den Ausführungen zur Akutbehandlung steht
nichts von “Absicherung“. Dazu soll die Rezidiv Prophylaxe dienen. Gerade

der Passus hier, „dass sie auf eine Behandlung nach § 15 vorbereitet“
könnte da ein übler, wenn nicht der Fallstrick sein. Ich würde das nur tun,
wenn der Patient eine Krise nach der LZT hat und keine Rezidivstunden
vorhanden sind bzw. diese aufgebraucht wurden. Und dann können immer
noch Stunden über das Richtlinienkontingent als Fortführungsantrag (mit
Gutachterpflicht) hinaus beantragt werden! Also: Zuerst Rezidiv-Stunden
verwenden, dann (wenige) Akutsitzungen mit gelichzeitigem
Fortführungsantrag. Akutbehandlung begründen und zur Stabilisierung
verwenden. Zur Überbrückung nach Stabilisierung bis zur Bewilligung die
Ziffer 23220 verwenden!
Rezidiv-Prophylaxe:
„Nach Beendigung einer Langzeittherapie kann es dennoch bei einigen
Patientinnen oder Patienten sinnvoll sein, zur Erhaltung der erreichten und
mit der Patientin oder dem Patienten erarbeiteten Ziele eine weitere
Behandlung – im Sinne einer „ausschleichenden Behandlung“ – mit den
innerhalb des bewilligten Kontingentsschritts verbliebenen Stunden
durchzuführen. Eine solche niederfrequente therapeutische Arbeit auf der
Basis der vertrauensvollen therapeutischen Beziehung kann zur Stabilisierung
der Patientin oder des Patienten beitragen, wieder auftretende
entwicklungsbedingte Herausforderungen und Krisen abfangen und damit
Neubeantragungen von Richtlinientherapie verhindern.“
§ 14 (2) Psychotherapie-Richtlinie. Hervorhebungen von mir

7. Veranstaltungshinweise
- Jahrestagung der Gesellschaft für Türkischsprachige
Psychotherapie und Psychosoziale Beratung 4. - 6. Mai 2018 in
Nürnberg
22. Jahrestagung der Gesellschaft für Türkischsprachige Psychotherapie
und Psychosoziale Beratung, GTP e.V. vom 4. - 6. Mai 2018 in Nürnberg.
Die Veranstaltung setzt Bilingualität voraus (deutsch-türkische) und wird ohne
Dolmetscher laufen.
Tagungsprogramm:
http://www.gtp-aktpt.de/wp-content/uploads/2018/02/Kir_Faltflyer.pdf
Anmeldung:
http://www.gtp-aktpt.de/wp-content/uploads/2018/02/Anmeldung-GTPJahrestagung-2018.pdf

13. Ausblick auf den nächsten Newsletter
- Themenspezial EU-Datenschutzverordnung, was ist zu tun?

Das war es für heute. Ich wünsche allen ein erholsames Wochenende!
Kollegennetzwerk Psychotherapie
c/o Dieter Adler
Psychoanalytiker dpv/ipa
Gruppenanalytiker dagg/d3g
Psychologischer Psychotherapeut
Kinder und Jugendlichenpsychotherapeut
Heckenweg 22
53229 Bonn
post@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Alles, was ich Ihnen geschrieben habe, wurde sorgfältig recherchiert. Trotzdem kann
keine Gewähr übernommen werden. Bitte zögern Sie nicht, zu korrigieren,
diskutieren, kritisieren. Das hält den Austausch lebendig.
Wenn Sie mir schreiben wollen, freue ich mich. Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass ich nicht jede Email beantworten kann. Ich versuche auf die Antworten im
nächsten Newsletter einzugehen, dann haben alle etwas davon!
Sie bekommen diese Nachricht, weil ich mich (unentgeltlich) für Kollegen engagiere.
Ich will niemanden belästigen. Wer keine Nachrichten bekommen möchte, z.B. weil
er mit den Honoraren für Antragsberichte oder die probatorischen Sitzungen,
zufrieden ist oder gerne Anträge schreibt, bitte abmelden durch eine leere Email:
keineinfo@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Download-Links:
Widerspruch Honorarbescheid:
http://widerspruch.kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Blankoformulare zum Ausdrucken oder Bearbeiten:
Word-Vorlage:
http://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerspruch_KV_blanko.doc
Open Office Vorlage:
http://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerspruch_KV_blanko.odt
KZT-Antrag (Hinweis: Bitte Bescheid zusenden)
online-Ausfüllen:

http://www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Krankenkasse_blanko.pdf
Blankoformulare zum Ausdrucken oder Bearbeiten:
Word-Vorlage:
http://www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Krankenkasse_blanko.doc
Open Office Vorlage:
http://www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Krankenkasse_blanko.odt
pdf-Vorlage:
http://www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Krankenkasse.pdf
Ausfallhonorarrechner für Gruppen:
Windows und Mac:
http://www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Ausfallrechner.zip
Ipad und Iphone:
Sie brauchen zwei Applikationen:
Zuerst bitte diese Applikation (Filemaker Go) herunterladen:
https://itunes.apple.com/de/app/filemaker-go-15/id998694623?mt=8
oder
https://itunes.apple.com/de/app/filemaker-go-14/id981268415?mt=8
dann diese:
http://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Ausfallhonorarrechner.fmp12
Wenn diese Datei geladen ist, auf "in anderen Apps öffnen" anklicken und dann
"Filemaker Go" auswählen!
Hinweis: Bitte die neuen Honorarsätze eingeben, ich bin leider noch nicht dazu
gekommen, das zu ändern.
Wichtige Webseiten:
GOÄ online:
http://www.e-bis.de/goae/defaultFrame.htm
EBM online
http://www.kbv.de/tools/ebm/
Psychotherapie-Richtlinie
https://www.g-ba.de/downloads/62-492-1266/PT-RL_2016-11-24_iK-2017-02-16.pdf
Psychotherapie-Vereinbarung
http://www.kbv.de/media/sp/01_Psychotherapie_Aerzte.pdf
Datenschutz
http://schweigepflicht-online.de
Messengerdienst:
https://t.me/Kollegennetzwerk_Psychotherapie

Anleitung:
http://www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Messanger_Anleitung.pdf
Nächstes Netzwerktreffen in Bonn jeweils donnerstags um 19:00 Uhr
12.4.2018, 17.5.2018, 14.6.2018, 12.7.2018, 13.9.2018, 4.10.2018, 15.11.2018,
13.12.2018
Ort: Gasthaus Wald-Cafe Landhotel Restaurant
Am Rehsprung 35, 53229 Bonn
0228 977200
Anmeldung unter:
anmeldung@kollegennetzwerk-psychotherapie.de

