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Newsletter des Deutschen Psychotherapeuten Netzwerks – Berufs- und
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Schlagzeilen:
• 100. Newsletter des Netzwerks
• Neue Zahlen: 35% der Psychotherapeuten haben keine Telematik
bestellt. 47 % aller Behandler nicht angeschlossen
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Wieder ganz herzlichen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen, Zuschriften,
anregenden und aufklärenden Reaktionen der Kolleginnen und Kollegen!
Alle neuen Kolleginnen und Kollegen heißen wir hier herzlich willkommen!
Bitte senden Sie den Newsletter gerne weiter - je mehr Kollegen er erreicht,
desto 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 hier herunterzuladen:
newsletter.kollegennetzwerk-psychotherapie.de
______________________________________________________________
Hinweis: Wenn Ihnen der Newsletter und unsere Arbeit gefällt, unterstützen Sie
unsere Arbeit und treten dem Netzwerk bei. Wir sind jetzt ein anerkannter
Berufsverband für psychotherapeutisch Tätige. Die Beiträge können Sie steuerlich
absetzen!
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Die Mitgliedschaft gibt es ab 10 €/Monat:
https://kollegennetzwerkpsychotherapie.de/index.php?page=114126451&f=1&i=114126451
Sie können auch durch eine kleine Spende unterstützen. 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)

______________________________________________________________

Telematik: anschließen lassen ja oder nein
Entscheidungshilfen für Behandler (Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten)

Soll ich mich anschließen lassen oder nicht – eine für viele quälende Frage, die die
meisten spontan mit Nein beantworten würden.
Technik soll funktionieren und sie soll sicher sein. Was nutzt ein Ultraschallgerät, das
immer wieder beim Anwenden ausfällt und neu gestartet werden muss. Oder würden
Sie ein Röntgengerät verwenden, von dem bekannt ist, dass es Sicherheitsmängel
hat? Wir wollen in diesem Buch sachlich informieren, wie die Technik funktioniert.
Welche Vorteile sie bringt, welche Nachteile. Und mit welchen (derzeit bekannten)
Gefahren zu rechnen ist.
Wir wollen niemanden von irgendetwas überzeugen – nur sensibilisieren. Und wir
wollen aufzeigen, wie der Praxis-Alltag mit der Telematik aussehen könnte. Und
Lösungen dagegen stellen, wie eine Praxis ohne Telematik- Anschluss (weiter)
funktionieren, kommunizieren und abrechnen kann. Wir werden aufzeigen, welche
Kosten entstehen, wenn Sie sich an die Telematik anschließen lassen. Vor allen
Dingen werden wir die Kosten, die der Praxisinhaber selbst tragen muss aufzeigen.
Und die Kosten gegenüberstellen, die entstehen, wenn Sie sich nicht an die
Telematik anschließen lassen.
Das Buch wird zum Selbstkostenpreis vertrieben, um möglichst viele zu erreichen!
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Die gedruckte Ausgabe kann nicht mehr fristgerecht hergestellt werden, daher
veröffentlichen wir nur noch die Ebook-Ausgabe
Ebook* 1,99 €
(Kindle, Mobi, PDF, EPub)
hier bestellen:
https://elopage.com/s/kollegennetzwerk/telematik-anschliessen-lassen-ja-odernein-entscheidungshilfen-fuer-behandler-ebook
* kein Ebook-Reader erforderlich
TELEMATIK-BUCH des Netzwerks
Gesundheitsdaten online

Als Buch (14,99 €)
https://www.bod.de/buchshop/gesundheitsdaten-online-dieter-adler9783948004002
Als Ebook (10€)
https://elopage.com/s/kollegennetzwerk/gesundheitsdaten-onlineelektronische-patientenakte-und-telematik

______________________________________________________________
HINWEIS ZUR DSGVO (Datenschutzgrundverordnung):
Auf unserer Webseite stehen jetzt Videos mit Ausfüllhilfen zur DSGVO.
http://datenschutz.kollegenetzwerk-psychotherapie.de

Wer das Datenschutzpaket des Kollegennetzwerkes noch nicht hat, kann es
hier für 15 € kaufen:
https://elopage.com/s/kollegennetzwerk/eu-datenschutzgrundverordnung-paketpsychotherapeutische-praxis
Unsere Telematik-Umfrage:

Teilnehmen: https://www.umfrageonline.com/s/df70ef2
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Ergebnisse: https://www.umfrageonline.com/results/df70ef2-b908958
______________________________________________________________
Netzwerk sammelt Telematik-Verweigerer
Wir sammeln auch weiterhin „Verweigerer“ der Telematik-Infrastruktur. Die Daten werden
selbstverständlich vertraulich behandelt.
Bitte diesen Link zur Meldung benutzen:
http://telematikgegner.kollegennetzwerk-psychotherapie.de

______________________________________________________________
Noch eine kleine Bitte: richten Sie Anfragen, Anregungen, Bestellungen usw. an
uns nur per Email, wir können telefonisch keine Fragen oder sonstige Anliegen
beantworten: post@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Ältere Newsletter erhalten Sie im Newsletter-Archiv unter
http://newsletter.kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Die Anleitung zur DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) finden Sie unter
http://datenschutz.kollegennetzwerk-psychotherapie.de

______________________________________________________________
Die Themen heute:
Editorial – in eigener Sache
• Aus der Redaktionsarbeit – wie der Newsletter entsteht
• Pressereaktionen
• Rückblick auf alte Newsletter
Spahns Deform
Lex Lütz
• Nächste Runde – das Duo Lütz/Spahn macht neuen Vorstoss bei Merkus
Lanz
Ausbildungsdeform
• Das Ende der (bisherigen) Psychologie
Telematik, Patientenakte und Datensicherheit
• Neues zur Telematik
• Patienteninformationen
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• Datensicherheit – Emailcheck jetzt auf Deutsch
• Aus der Arbeit der Telematik-Initiativen
Eigene Telefonsprechstunde und Terminvermittlung
• Zwangsmeldungen von Akutbehandlungen und Sprechstunden an die KVen
Marktplatz
Kartenlesegeräte
Abrechnungsfragen
• Selektivverträge – geht der Schuss nach hinten los?
Stellenangebote, Vermietungen und Praxisverkäufe oder Gesuche
Buchempfehlungen und Rezensionen
• Welzer, Harald: Die Smarte Diktatur. Der Angriff auf unsere Freiheit
• Brigtte und Thomas Görnitz: Von der Quantenphysik zum Bewusstsein
Vermischtes
• Grußadresse an den Deutschen Ärztetag 2019
• Amusement am Samstagvormittag

______________________________________________________________
Impressum
Download-Links (Formulare, Widersprüche usw.)
Links (wichtige Webseiten)
Netzwerkertreffen
______________________________________________________________

Editorial – in eigener Sache
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Heute bekommen Sie die 100. Ausgabe des Freitagsnewsletters. Leider mußte
ich feststellen: schon in der 1. Ausgabe am 7.7.2017 hat uns das Thema
Telematik beschäftigt. Ein unliebsamer Dauerbrenner hat sich angekündigt.
5

Daneben haben uns die Themen Richtlinien-Änderung und dann die
Datenschutzgrundverordnung oft in Atem gehalten. Auf Trapp hat uns der
Gesundheitsminisieter Jens Spahn mit immer neuen Ideen gehalten, die unsere
Arbeit einschränken sollten.
Wir werden heute einige „historische Beiträge“ aus alten Newsletteren
veröffentlichen. Zum anderen habe ich versucht, das Thema Telematik etwas
einzudämmen. Es wird nur einen Haupt-Artikel geben mit verschiedenen Inhalten
und Links zum weiterlesen. Und wir geben einen kleinen Einblick in die
redaktionelle Arbeit des Newsletters.
Herzliche Grüße
Ihr
Dieter Adler

Aus der Redaktionsarbeit – wie der Newsletter entsteht
Zunächst sammeln wir – meist bis Donnertag abend - alle Emails, die uns
erreichen und durchforsten auch die Presselandschaft und andere
Informationsquellen.
Dann sichten wir die etwa 200 Emails die zu unseren Themen passen könnten.
Bilden Oberbegriffe, „clustern“ Themen. Einiges muß wegfallen, sonst würde der
Newsletter zu lang.
Freitags beginnen wir mit dem Schreiben des Textes. Oft kommen neue aktuelle
Themen am Freitag noch dazu. Wir versuchen sie mit aufzunehmen.
Gegen Abend, wenn wir fertig sind, beginnt das Korrekturlesen, dass meist von
Hana Steger oder Marion Langer übernommen wird.
Dann müssen wir die neuen Anmeldungen zum Newsletter verarbeiten, ihn das
richtige Format bringen. Und können ihn dann, leider oft erst spät abend
versenden.

Pressereaktionen
Von der Bewegung zur Berufsvertretung – das Kollegennetzwerk
Psychotherapie wird eigener Verband
Medinfo.web berichtet als erstes Medium über die Verbandsgründung:
https://medinfoweb.de/detail.html/von-der-bewegung-zurberufsvertretung-das-kollegennetzwerk-psychotherapie-wird-eigenerverband.62671
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Rückblick auf alte Newsletter
Die kommende "Pflicht-Elektronisierung":
Sie tritt zum 1.7. nächsten Jahres in Kraft. D.h., wir müssen an der
sogenanten telematik teilnehmen und online mit den KV-Servern verbunden
sein. Wer sich weigert, erfährt dann eine 1% Honorar-Kürzung. Unsere
Initiative: den Unsinn für unseren Praxisbetrieb aufzeigen und ggf.
Rückgängigmachung durchsetzen.
Die Kosten für die Umstellung sind immens, aber die KVen müssen den
Praxen die Kosten erstatten.
http://www.kbv.de/html/1150_28712.php
1. Newsletter 7.7.2017
Wie viel Arbeit braucht der Psychotherapeut
Beitrag eines Kollegen:
Zur Wochenarbeitszeit : Ich kenne Kollegen , da arbeiten 40 und mehr
Stunden pro Woche und das über Jahre hinweg . Dazu fällt mir nichts ein ,
außer ... gehts noch ? Ich (M63) arbeite (freiwillig) nunmehr mit halber KV
Zulassung und arbeite 12-14 h / Woche.
Mehr will ich meiner "Gesundheit" nicht mehr zumuten . Das entsprechende
Gehalt dazu kann sich jeder ausrechnen . Reicht kaum zum Leben und schon
gar nicht für gescheite Praxisräume . Doch bedaure ich alle KollegInnen , die
mehr als 25 h machen .
Das kann doch ( gesundheitlich auf Dauer ) nicht wirklich gut gehen .
Insofern : 150 Euro / pro Stunde wäre angemessen
Danke und Gruß
Georg Metz , ärztlicher Psychotherapeut (TP) , München
ANTWORT: Danke an Sie. Wir wollen Patienten helfen sich gegen
Ausbeutung durch andere zu wehren. Und ermutigen sie zur Selbstfürsorge.
Dabei sind viele Kollegen Meister der Selbstausbeutung.
Die Honorarfrage sehe ich auch so: 150 Euro wären angemessen (mindestens
jedoch 120). Fragen Sie einmal andere Berufsgruppen, ob diese bereit wären,
für 75 Euro pro Stunde zu arbeiten. 75? Haben Sie sich da nicht
verschrieben? Nein, das ist der KV-Stundenlohn, denn wir werden für 70
Minuten vergütet. Fragen Sie einmal Ihren Steuerberater oder einen
Bausachverständigen, ob er für diesen Hohn äh Lohn
arbeiten würde. Ich kenne kaum eine Berufsgruppe..., aber jetzt fällt mir doch
eine ein: ein Malermeister hat mir das einmal in Rechnung gestellt!
Newsletter vom 1.12.17
Wie soll ich das lösen, wenn ich zu Hause arbeite
fragt die Kollegin Wenzel-Bromberger:
Lieber Kollege Adler,
ich bin eine der älteren analytischen Kolleginnen, die jetzt mit halbem
Kassensitz und einem Raum in der Privatwohnung ihre Praxis ausübt. Die nun
kommenden offenen Sprechstunden bereiten mir Kopfzerbrechen, da ich kein
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Wartezimmer habe, nur einen kleinen Flur. Verstehe ich das richtig, dass ich
auch bei halbem Kassensitz 5 Stunden (a 50 Min oder 60?) pro Woche
anbieten muss und dass in dieser Zeit eine vorher nicht bekannte
Patientenanzahl kommen könnte? Dann komme ich wirklich in Not, weil ich mir
jetzt gegen Ende meiner Berufstätigkeit noch mal neue Praxisräume anmieten
müsste. Oder ich muss meine Kassentätigkeit aufgeben, was ich eigentlich
nicht möchte und mir auch finanziell nicht leisten könnte. Vielleicht könnten Sie
mir kurz dazu schreiben, wenn es Ihre Zeit erlaubt, oder das Thema im
nächsten Newsletter noch mal aufnehmen?
Ganz herzlichen Dank für Ihr großes, wertvolles Engagement für uns alle,
Dr. Jutta Wenzel-Bromberger
Kreativ sein – die Satire als Antwort darauf!
Das scheint für einige Kolleginnen und Kollegen doch tatsächlich ein Problem
zu sein.
Tiefenpsychologen und Psychoanalytiker haben es da schwerer als
Verhaltenstherapeuten. Diese können z.B. ein mit 8 Angstpatienten besetzten
Warteflur schon als Gruppensitzung im Rahmen einer Konfrontationstherapie
abrechnen. Noch besser geht das bei sozialen Phobien oder anderen
Kontaktstörungen. Eingangtür zu und schon gibt’s Flooding pur, noch bevor
die Versichertenkarte telematisch eingelesen ist.
Aussichtlos ist Lage im eigenen Haus aber nicht. Im Gegenteil. Ihre Patienten
könnten doch in Ihrem Wohnzimmer warten. Vielleicht liegen dort Zeitschriften
aus. Oder sie könnten sich in Ihrer Küche einen Kaffee oder Tee kochen. Oder
Schnittchen schmieren. Am besten beides.
Wenn Sie sich eine Paula (Fichtl) anstellen, was dann aufgrund der saftigen
Kaputtschuften-Zuschläge einfach möglich sein wird, könnte die den
Schnittchen öffnen und den Patienten eine schmieren. Äh, umgekehrt
natürlich.
Und Sie könnten dank Paula und Jens (dem edlen Gesundheitsgönner) in aller
Ruhe mit jeweils einem Patienten sprechen. Während die wartenden Ihren
Kühlschrank plündern.
Analfixierte würden sicherlich hinterher auch aufräumen. Und so mancher
zwanghafte Ordnung in Ihren Bücherschrank bringen. Oder in den
Kleiderschrank.
Gar nicht zu denken an Patienten mit Putzzwang...
Warum Paula Fichtl?
Sie war Freuds Hausangestellte. Als der Herr Professor schon etwas älter war,
hat er es häufig nicht geschafft, die Stunden „pünktlich zu beenden“. Sein
Chow-Chow Jofie lief nach 50 Minuten zwar stets zur Tür, um dem Patienten
den Weg zu weisen – der Herr Professor hatte aber immer noch einige
Deutungen, die er unbedingt noch loswerden wollte.
Dann kam es, wie es kommen musste, die Patienten begegneten sich, was
Sigmund Freud stets vermeiden wollte.
Er bat daher Paula Fichtl, die nachfolgenden Patienten über den
Nebeneingang und die Privatwohnung zu führen und dort bis zum Beginn der
Stunde zu „parken“.
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Paula Fichtl, die im Laufe der Jahre viel resoluter geworden ist, bat sie in die
Küche, schmierte ihnen dort ein paar Canapees und servierte Kaffee. Davon
bekam der Herr Professor lange Zeit nichts mit, bis ein Amerikaner
triumphierend (ödipal offenbar) dem großen Meister dafür dankte, dass in den
Honoraren jetzt auch die Vollpension inbegriffen sei. Daraufhin eilte Freud
wutschnaubend in die Küche, um dem Treiben Einhalt zu gebieten. Paula
Fichtl ließ sich aber nicht davon abbringen und sagte stattdessen: „Na, na,
Herr Professor, die Patienten schauen nach der Ordination immer so traurig
daher, die brauchen vorher a Stärkung!“ Sigmund Freud soll daraufhin
achselzuckend in seine Praxis zurückgegangen sein.
Nehmen Sie ich einfach ein Beispiel daran!
Denkbar wäre auch, wenn Sie ganz clever sind, sich eine Schankerlaubnis zu
holen. Dann könnten Sie mit Kaffee und die Canapees ein lukratives
Zusatzeinkommen generieren.
Vielleicht noch einen Spielautomaten und ein Dartspiel oder einfach den guten
alten Flipper aufstellen. Dann wird es bei Ihnen so richtig gemütlich.
Und das dröge Image der Psychotherapie würde sichtlich aufgepeppt.
Und wenn Sie noch mehr Spielautomaten aufstellen -pro Raum sind drei
erlaubt, ich rechne mal schnell Wohnzimmer, Küche, Flur, Toilette, macht 12
Automaten, und wenn Sie sich auch noch auf Spielsuchtbehandlung
spezialisieren, dann klingelt bei Ihnen nicht nur die Türklingel sondern auch so
richtig die Kasse.
Vielleicht wird Ihre Praxis dann im Laufe der Zeit zu einem beliebten
Treffpunkt.
Oder sogar zum Geheimtip unter Insidern: Juttas Analysierstube. Da kommt
neben Freud, auch Freude auf.
Und, das bleibt aber unter uns, wenn Sie dann auch noch ambulant
Suchtpatienten, was die meisten Kollegen ungern machen, behandeln, tun
sich noch ganz andere Welten auf (Weinhandlung, Zigarettenverkauf usw.)
Sie sehen, Kreativität ist gefragt.
Eine andere Möglichkeit wäre: Sie machen gleich „Nägel mit Köpfen“,
tauschen Wohn- und Behandlungszimmer. Und machen die offenen
Sprechstunden als Gruppensitzungen - Gruppen sollen ja eh gefördert
werden.
So klappt funktionierende Versorgungssteuerung!
Newsletter vom 5.10.18

!Nach oben !
!Inhalt !

______________________________________________________________
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Spahns Deform
Lex Lütz
Nächste Runde – das Duo Lütz/Spahn macht neuen Vorstoss bei Merkus
Lanz
https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-30-mai-2019100.html
Kommentar: Im Westen nichts Neues – muss man sich nicht ansehen!
Sehenswert ist nur die Hartnäckigkeit mit der die Lotsenregelung immer
wieder aufgewärmt wird, obwohl das Verfallsdatum lange überschritten ist und
der Fisch bereits zum Himmel stinkt.
Fazit: Lütz bleibt bei Lotsenregelung –durch Ärzte selbstverständlichSpahn nickt dazu!

Ausbildungsdeform
Das Ende der (bisherigen) Psychologie
durch die PTG-Reform befürchtet Prof. Wolfgang Schönpflug in einem Interview der
Platform Psyche-und-Arbeit.de

https://psyche-undarbeit.de/?p=13017&fbclid=IwAR1o3m0G5BRGzRAjpTL_6EEowfsKPfaj55gV
KnV-ZLkkVeRssGdUC6XW8ew
Kommentar: Die Überlegungen sind nicht verkehrt. Durch den neuen
Studiengang werden viele junge Studentinne und Studenten vielleicht früh in den
Bereich der Psychotherapie gehen ohne andere Beriche, wie Schulpsychologie,
pädagogische Psychologie, Umweltpsychologie, Rechtspsychologie, ABOPsychologie und andere mögliche Forschungs- und Arbeitsbereiche der
Psychologie kennengelernt zu haben. Damit legen sie sich früh fest, vergleichbar
eiem Medizin-Studenten, der zu Beginn des Studiums entscheiden müßte, ob er
z.B. Chirurg wird, oder einem Jurastudenten, der sich schon bei der
Einschreibung auf sein späteres Arbeitsgebiet festlegen müßte, ohne später
wechseln zu können. Zumindest sollte überlegt werden, ob die Spezialisierung
nicht erst nach dem Bacheleor-Abschluß erfolgen sollte.

!Nach oben !
!Inhalt !

______________________________________________________________
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Telematik, Patientenakte und Datensicherheit
Neues zur Telematik
Pressestimmen
- BR Kontrovers-Beitrag mit den Risiken
Leider löscht der Bayrische Rundfunk den Beitrag. Der Kollege Helmut
Krauthauser hat ihn „gerettet“!
https://www.youtube.com/watch?v=sPgE3a7HCbQ
- KBV: Kritik am DVG: KBV-Vize nennt DVG „casus belli“
„Teile des DVG entpuppen sich als ein Regelwerk, mit dem Krankenkassen
erstmals unter dem Deckmäntelchen ‚digitaler Innovationen‘ alleine und direkt die
Versorgung steuern können“, kritisierte der stellvertretende KBVVorstandsvorsitzende Dr. Stephan Hofmeister in seiner VV-Rede. Für ihn sei
damit „eine rote Linie“ überschritten.
https://www.kbv.de/html/1150_40763.php
Es ist Krieg und wir gehen hin, lautet der Titel eines Buchs des Schweizer Psychoanalytikers
und Widerstandskämpfers Paul Parin. Nur am Rande bemerkt!

- Deutscher Ärztetag: Bundesärztekammer-Präsident Prof. Frank Ulrich
Montgomery kritisert Jens Spahn: Musste das wirklich sein?
https://www.aend.de/article/196702?utm_source=Abendnachrichten_2019-0528&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Politiknachrichten
- Marburger Bund sichert Verweigerern Unterstützung zu
Unterstützung für TI-Verweigerer Unverständnis für die Digitalisierungspläne
von Gesundheitsminister Spahn äußerte der Chef des Marburger Bundes,
Rudolf Henke, am Wochenende auf der Hauptversammlung der
Ärztegewerkschaft in Münster. Er sicherte TI-Verweigerern Unterstützung
zu. Henke, der auch CDU-Bundestagsabgeordneter ist, hat für die Pläne
seines Parteifreundes, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, mit dem
„Digitale Versorgung Gesetz“ die Digitalisierung im Gesundheitswesen
vorantreiben zu wollen, nur Kopfschütteln übrig: „Ich bin ganz bei den
ärztlichen Kollegen, die sich noch nicht an die TelematikInfrastruktur angeschlossen haben und denen dafür ab März 2020
Honorarkürzungen in Höhe von 2,5 Prozent drohen.“ Diesen im
Gesetzentwurf genannten Zwang könne er nicht verstehen. Schließlich
sei das Telefon in Deutschland auf der Basis freiwilliger Entscheidungen von
Menschen, die ein Telefon benutzen wollten, eingeführt worden, ebenso das
Telefax, die Bahn und das Auto. „Weswegen man ausgerechnet eine digitale
Kommunikation mit dem Makel belegen muss, dass man sie freiwillig nicht
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kriegen könnte, sondern nur unter der Androhung, dass man Leuten Geld
dafür abnimmt, wenn sie sich verweigern, das betrachte ich als eine
verklausulierte Innovationsfeindlichkeit, weil es dem Produkt das Prädikat
ausstellt, dass die Leute das nicht freiwillig einführen würden.“ Diese
Vorgehensweise hält Henke für eine „ziemlich blöde Idee“, wenn man
tatsächlich für die Digitalisierung eintrete. „Deswegen unsere Unterstützung
für die Kollegen in den Praxen, die sich gegen diese Zumutung wehren.
https://www.aend.de/article/196655
- Neue Zahlen zu den Anmeldungen (von unserem Insider-Informanden)
Keiner kennt die genauen Zahlen. Machen wir es also an den KonnektorHerstellern fest:
KoCo Konnektor 47.000 ausgelieferte, darauf angeschlossen Mandanten
(SMC-Bs) ca. 47.900
Telekom spricht immer nur von Bestellungen; keine Nennung von
Anschlüssen; gehen wir mal von 8.000 aus RISE Konnektor 5.800 gemeldete
Installationen; keine Menge der SMC-Bs bekannt.
Secunet Konnektor; seit Februar nennenswerte Stückzahlen lieferbar; jedoch
Engpässe beim Rollout (fehlende Manpower). Bestellungen 19.000, Februar
bis heute 77 Arbeitstage für 2 Installationen/Tag x 50 Installateure = 7.700
Ergibt in Summe bis Ende Mai = 69.400 angeschlossene SMC-Bs.
Man ist noch weit weg vom Ziel. Allein die KoSyMa Gruppe soll 20.000
Bestellungen haben: das ist ein Delta 20.000 -7.700 = 12.300 offen
Installationen.
Fazit: 47% aller Behandler sind nicht angeschlossen, 35 % aller
Psychotherapeuten haben nicht bestellt!
- Klicken Sie, klicken Sie, klicken Sie, klicken Sie, ....
Eine kleine Anekdote für TI-User:
Wenn das Kartenlesegerät (unabsichtlich) ausgeschaltet wurde oder z.B. der
Router neu gestartet wurde, verliert der Konnektor die Verbindung zum
Kartenlesegerät. Wir arbeiten momentan an einer Lösung.
Bis es soweit ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Öffnen Sie die Management-Oberfläche des Konnektors im Browser und
melden Sie sich dort mit dem Benutzernamen „super“ und Ihrem Passwort an.
2. Klicken Sie links auf die Schaltfläche „Praxis“
3. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Terminals“.
4. Klicken Sie auf die Zeile, in der „nicht verbunden“ und „aktiv“ steht.
5. Klicken Sie im folgenden Fenster auf die Zeile „Terminal verbinden“.
6. Starten Sie PsyPrax erneut.
mit freundlichen Grüßen,
Dr. med. Werner Bach
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Patienteninformationen
- Neuer Info-Flyer des Netzwerks ist fertig.
Claudia Riemer hat ihn geschrieben, viele Kolleginnen und Kollegen haben per
Umfrage Vorschläge eingebracht. Danke an Claudia Riemer und alle, die
mitgemacht haben!
http:/www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Patienteninfo-Flyer.pdf
http:/www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Patienteninfo-Flyer.doc
http:/www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Patienteninfo-Flyer.zip

Datensicherheit – Emailcheck jetzt auf Deutsch
Ich habe gesehen, dass Sie auf Ihrer Seite https://www.telematikfreiepraxis.de/ auf das Security-Tool von haveibeenpwned.com hinweisen. Ich
halte das Tools ebenfalls für sehr nützlich, aber leider war es bisher nur auf
Englisch verfügbar.
Um ein Anlaufstelle für deutschsprachige Nutzer zu schaffen, habe ich alle
Informationen zu den mehr als 350 Daten-Leaks auf Deutsch übersetzt (die
Informationen stehen unter einer offenen Lizenz). Zudem habe ich ein Tool
programmiert, mit dem die Nutzer einfach überprüfen können, ob ihre E-MailAdresse von einem Datenleck betroffen ist.
Ich habe das Tool unter https://www.experte.de/email-check veröffentlicht. Ich
würde mich sehr freuen, wenn Sie auf Ihrer Seite
neben haveibeenpwned.com auch auf die deutschsprachige Version
verweisen könnten.
Weitere Informationen zum Tool finden Sie auch in einem WDR Blog-Beitrag
unter https://blog.wdr.de/digitalistan/wurde-ich-schon-mal-gehackt/.
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Viele Grüße
Janis von Bleichert

Aus der Arbeit der Telematik-Initiativen
- Petition der Initiative Offline-Praxen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
über die Intitiative `offline-praxen´ (https://www.offline-praxen.de) gibt es u.a.
eine Petition, die folgendes fordert:
„Für ein Recht auf Geheimhaltung der eigenen Krankengeschichte.“
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Der deutsche Bundestag möge beschließen:
Jeder Patient und jede Patientin hat das Recht, der zentralen
Speicherung seiner Krankendaten nicht zuzustimmen. Niemandem darf
aus dieser Nichtzustimmung ein Nachteil erwachsen, weder durch
Verweigerung von Gesundheitsleistungen noch durch erhöhte
Versicherungstarife oder Honorarkürzungen beim Gesundheitspersonal.
Ich kann mich dieser Forderung voll und ganz anschließen und finde es
skandalös, dass es dieses Recht nicht selbstverständlich geben soll!
- Brief an KBV-Vorstand: entschieden für die Sicherheit der Patienten trotz
Disziplinarzucht
zeigt sich die Kollegin Kathrin Frahm:

http:/www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/KV_Heckemann_öffentlich_neu.rtf
http:/www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/KV_Heckemann_öffentlich_neu.pdf
Tipp: Übernehmen, abändern und selbst an KBV senden

!Nach oben !
!Inhalt !
Telematik Downloadseiten
o Neues (vorläufiges) Widerspruchsschreiben an die KVen
o Widerspruchstexte langsames Internet
o Neues (vorläufiges) Rücktritts- bzw. Kündigungsschreiben TelematikBestellung
o Lesegeräte-Börsen
Download Texte für Patienten
o Telematik-Flyer des Netzwerks für Patienten
o Telematik-Informationen für Patienten
o Telematik-Informationstexte für Patienten (2 Versionen)
o Widerspruchstexte für Patienten und Gesundheitspfleger

______________________________________________________________

Eigene Telefonsprechstunde und Terminvermittlung
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Zwangsmeldungen von Akutbehandlungen und
Sprechstunden an die KVen
- KV Westfalen-Lippe: wer keine Termine frei hat, muss auch keine melden
teilt uns die Kollegin Susanne Riemann mit, die nachgefragt hat.

Verwirrendes von der KV Nordrhein
erfuhr die Kollegin Anja Zinke:
Lieber Herr Adler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
nachdem ich gestern endlich jemanden in der Terminservicestelle der KVNo
erreicht habe, möchte ich die Infos zur Verfügung stellen, die ich dort
bekommen habe:
1. Wir sind verpflichtet, die geforderten Termine monatlich zur Verfügung zu
stellen. Auf meine Frage, was passieren würde, wenn ich dies nicht mache,
kam die Antwort, dass es dann wohl disziplinarische Maßnahmen geben
würde.
2. Wir müssen nur eine Sitzung Akut-Behandlung mit einem von der TSS
vermittelten Patienten machen. Wir können natürlich auch mehr, falls
Kapazitäten. Aber die eine Sitzung reicht, um unserer Pflicht genüge zu tun.
3. Der freundlichen Dame war nicht klar, dass die Probatorik deutlich
schlechter bezahlt wird. Wir müssen eine probatorische Sitzung pro Monat bei
der TSS angeben. Denn es gebe ja auf dem PTV11 die Angabe einer “eiligen
Probatorik”. Auf mein Nachfragen, was das denn sein soll, wurde mir
beschieden, dass Herr Spahn diese doch extra durchgesetzt habe. Nach
längerer Diskussion habe ich dann herausgefunden, dass das Kästchen
“zeitnah erforderlich” auf dem PTV11 offenbar von der KV & Herrn Spahn
genau diese “eilige Probatorik” abbilden soll..........
Auch habe ich den Aussagen der Gesprächspartnerin vom TSS entnommen,
dass wir im TSVG deswegen zu dieser Sitzung Probatorik und der Sitzung
Akutbehandlung verdonnert worden sind, weil viele Kollegen offenbar in der
Vergangenheit auf dem PTV11 als Empfehlung die “ambulante
Psychotherapeutische Akutbehandlung” angekreuzt haben und/oder das
Häkchen bei “zeitnah erforderlich” gesetzt haben. Die Patienten haben dann
mit dem PTV11 bei den Terminservicestellen angerufen und genau dieses dort
angegeben, die TSS konnten dafür aber kaum Termine vermitteln.
Welchen Schluss ziehen wir nun daraus?
4. Wir werden von der TSS per Email (wenn wir dies irgendwo auf dem Portal
der KV angeben) informiert, wenn ein von uns eingepflegter Termin durch die
TSS vergeben wird, bekommen aber in dieser Info nur die Initialen des
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Patienten. Dann müssen wir uns ins KV-Portal einloggen und finden dort
irgendwo Namen und Adresse, evtl. sogar die Telefonnummer des Patienten.
Der Patient soll sich am nächsten Werktag bei uns melden, muss dieses aber
nicht.
5. Wir können einen von uns eingepflegten Termin wieder aus dem TSSKalender raus nehmen, wenn dieser nicht bis spätestens ein Woche vor
diesem Termin durch die TSS vergeben worden ist. Auf meine Anmerkung hin,
dass ich aber im Grunde nur dann freie Termine zur Verfügung stellen kann,
wenn mir jemand kurzfristig absagt, wurde mir geantwortet, dass dies aber
nicht gehe, sondern dass ich langfristige Planungen angeben müsse. Mein
Einwand, dass doch genau die kurzfristig zur Verfügung gestellten Termine ab
September extra gut durch Anhebung der Grundpauschale vergütet werden
sollen und es daher doch offenbar gerade erwünscht sein müsste, so
kurzfristig Termine zur Verfügung zu stellen, wurde mit der Mitteilung vom
Tisch gewischt, dass die TSS das aber nicht leisten könne.
Soweit das, was ich in Erfahrung bringen konnte. Vielleicht noch eine kleine
Rechnung: die TSS-Dame meinte, dass es im Bereich der KVNo ca. 4000
niedergelassene Psychotherapeuten gebe; wenn jeder dieser 4000 pro Monat
6 Termine (gleich 1 1/2 Therapieplätze) für die TSS vorhalten muss, fallen
6000 Therapieplätze weg. Oder habe ich mich da vertan?
Ich wünsche allen ein stressfreies Wochenende
Anja Zinke
Kommentar: Ich habe lange überlegt, ob das eine (unfreiwillige) Satire ist. Oder
sein soll. Aber vielmehr entlarvt sie doch die unüberlegten Folgen der
spahnischen Schnell- und Hüftschussmentalität.
!Nach oben !
!Inhalt !

______________________________________________________________

Marktplatz
Kartenlesegeräte
Geist aufgegeben – neues Lesegerät gesucht
Sehr geehrter Herr Adler,
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mein altes Kartenlesegerät hat leider den Geist aufgegeben. Hat jemand noch
ein altes mobiles Gerät?
Kontakt unter: dagmar-meyer-stoll@unitybox.de
Vielen Dank und herzliche Grüße
Dipl.Psych. Dagmar Meyer-Stoll
!Nach oben !
!Inhalt !

______________________________________________________________

Abrechnungsfragen
Selektivverträge – geht der Schuss nach hinten los?
Fragt sich der Kollege Peter Rieger-Stemmer:
Lieber Herr Kollege Adler,
leider gehöre ich auch zu denjenigen, die sich zuerst ärgern, sich danach erst
informieren und schließlich noch einmal ärgern. Ärgern darüber, doch immer
wieder hinters Licht geführt zu werden, obwohl ich mich für einen eher
kritischen Geist halte.
Konkret geht es um die Selektivverträge Psychotherapie, die der Mediverbund
mit einigen Krankenkassen in Baden-Württemberg geschlossen hat und in
welche ich Anfang 2018 eingetreten bin.
Medicus non calculat. Die meisten meiner Kollegen wissen gar nicht, dass die
per Post zugeschickten Abrechnungsunterlagen der KV nur ein kleiner Teil der
gesamten Abrechnungsunterlagen sind und der Rest im eigenen Postfach bei
der KV im Internet abrufbar ist. Dort habe ich nachgesehen, weil ich nicht
nachvollziehen konnte, warum bei gleichbleibender Sitzungszahl über die
Quartale die ausbezahlten Strukturzuschläge immer geringer wurden, je mehr
Selektiv-Patienten ich behandelt habe.
Um die Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg, die ebenfalls in den
Selektivverträgen arbeiten oder dort eintreten wollen, zu informieren, möchte
ich Sie fragen und bitten, Ihren Newsletter als Vehikel benutzen zu dürfen.
Die im Anhang beigefügte PDF-Datei ist mit besten Wissen und Gewissen
erstellt. Machen Sie sich bitte selbst ein Bild und entscheiden Sie, ob Sie den
Inhalt unterbringen wollen oder nicht. Übrigens: Selbst Psyprax hat in dieser
Sache bislang falsche Strukturzuschläge berechnet. Dort ist man auch davon
ausgegangen, dass die Pseudoziffern nicht nur in die "Ermittlung" der
Gesamtpunktzahl eingehen, sondern auch bezahlt werden.
Zu den Selektivverträgen Psychotherapie in Baden-Württemberg
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Für die Selektivverträge Psychotherapie des mediverbunds wird im Vergleich
zu den EBM- Stundensätzen mit wesentlich höherer Vergütung geworben. Der
„Vorsprung“ zu den EBM-Sätzen liegt dabei bei ca. 30 € für die ersten 10
Sitzungen Einzeltherapie, von der 11. bis zur 30. Sitzung noch ca. 10 Euro,
danach ca. 4 Euro. An zusätzlichen Kosten fallen im Selektivvertrag an eine
um ca. 1,5 % höhere Verwaltungsvergütung und eine monatliche
Nutzungsgebühr für die zu verwendende Software (für TK und DAK-Vertrag
zusammen ca. 40 € pro Monat) sowie einmalige Verwaltungsgebühr beim
Eintritt in den Vertrag (357 Euro).
Wenn man sich die Mühe macht und nachrechnet, stellt man fest, dass die
Stundenhonorare in den Selektivverträgen eine Mogelpackung sind. Für
Patienten im Selektivvertrag wird nämlich kein Strukturzuschlag bezahlt. Die
Pseudoziffer fließt lediglich in die Ermittlung der Punktahl im EBM zur
Berechnung der Strukturzuschläge für die dortigen Leistungen ein. Im
Selektivvertrag sind die Strukturzuschläge im höheren Stundenhonorar schon
einkalkuliert und vergütet. D. h. im Klartext, dass ca. 15 € vom Stundensatz im
Selektivvertrag abgezogen werden müssen, wenn wir mit den EBM-Werten für
Einzeltherapie vergleichen. Wer ausschließlich Selektivpatienten behandelt,
bekommt gar keinen Strukturzuschlag von der KV ausbezahlt.
Legen wir die höhere Verwaltungsvergütung und die Kosten für die zusätzlich
erforderliche software um, gehen noch mal durchschnittlich 4-6 Euro ab
(abhängig vom Anteil der Selektiv- Patienten an der Zahl der
Gesamtsitzungen). Da bei den EBM-Patienten im Gegensatz zu den SelektivPatienten noch zusätzlich andere Leistungen (Anamnese, vertiefte
Exploration, Antragstellung, Porto,...) abgerechnet werden können, wird aus
dem großen Geldvorteil endgültig eine Luftnummer, bei der als Vorteil nur die
Befreiung vom Gutachterverfahren übrig bleibt, die wiederum mit anderen
Gegenleistungen (schnellere Terminvergabe etc. ) „bezahlt“ werden soll.

Liebe Grüße
und meinen großen Dank und volle Anerkennung für ihre berufspolitische
Arbeit
Diplom-Psychologe univ.
Peter Rieger-Stemmer
Psychologischer Psychotherapeut
Antwort: Danke für die Anerkennung! Mit den Selektivverträgen bin ich ein wenig
18

überfragt. Und gebe die Frage an die Kolleginnen und Kollegen weiter: wer hat
ähnliche Erfahrungen gemacht? Wer hat das Problem ggf. gelöst (und wie)?
Der vom Kollegen erstellet Text kann hier angesehen werden:
http:/www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/medi_selektivvertrag_und_strukturzuschlag.pdf

!Nach oben !
!Inhalt !

______________________________________________________________

Stellenangebote, Vermietungen und Praxisverkäufe
oder Gesuche
Halber Kassensitz KJP/Jobsharing/Anstellung in
Koblenz/Bonn/Hunsrück/Westerwald/Untermosel gesucht.
Suche halben Kassensitz KJP/Jobsharing/Anstellung in

Koblenz/Bonn/Hunsrück/Westerwald/Untermosel.
Kontakt: martinamichels@gmx.net; mobil: 0176/6015126.

Halbe Stelle für KiJu-Psychotherapeut/in in Düsseldorf
angeboten
Hallo liebe Mitarbeiter,
ich wollte fragen, ob ich bei euch über den Newsletter den ich auch von euch
regelmäßig bekomme (Danke an dieser Stelle!), auf eine halbe Stelle in
Düsseldorf in Anstellung hinweisen darf?
Ich habe eine Praxis hier in Düsseldorf (Nähe Innenstadt), und suche für 2019
einen Mitarbeiter auf einem halben Sitz.
Liebe Grüße,
Bernadette Willigens
willigens@kijupraxis.de
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2 Räume an nette Kollegen/innen in Köln-Weidenpesch
abzugeben
Wir (2 Psychologinnen) suchen nette Kollegen/innen für 1 bis zwei Räume ( 18
und 17,5 Qm) in Köln Weidenpesch.
mariamartens@netcologne.de
!Nach oben !
!Inhalt !

Hinweis:
Wir veröffentlichen Angebote, Stellengesuche, Praxisverkäufe bisher kostenlos.
Ob wir das Angebot so halten können, ist fraglich.
Unterstützen Sie das Netzwerk mit einer Spende:
http://www.kollegennetzwerk-Psychotherapie.de/Spende
oder noch besser:
Werden Sie für einen monatlichen Beitrag von 10 Euro Mitglied (monatlich kündbar):
https://kollegennetzwerkpsychotherapie.de/index.php?page=114126451&f=1&i=114126451

______________________________________________________________

Buchempfehlungen und Rezensionen
Welzer, Harald: Die Smarte Diktatur. Der Angriff auf unsere
Freiheit
S. Fischer 2. Auflage 2016
Der Gründer der Futurzwei-Stiftung (www.futurzwei.org) ist schon mit einigen
Anstößen zur Vermeidung von Dummheit und zur Verbreitung von wirklich
zukunftsträchtigen Projekten in Erscheinung getreten. Er vertritt seine Thesen
in der Öffentlichkeit, im Fernsehen und überall dort, wo fran1 sich für offene
Debatten engagiert.
Sein hier vorliegender Text ist auch noch drei Jahre nach Erscheinen
unbedingt lesbar, weil er nicht nur mit der Illusion der Freiheit durch
Digitalisierung aufräumt – im Gegenteil führt sie zur modernen Versklavung
durch „smarte Diktatur“, sondern zum Widerstand aufruft. Welzer liefert nicht
nur Fakten, die zeigen, wie abhängig wir bereits von der Digitalisierung sind.
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Er schreibt sogar einen neuen „Momo“, indem er die Zeitersparnis durch
Digitalisierung weitestgehend als Lüge entlarvt, wie ja auch in „Momo“ die
Zeitsparkassen zum Zeitsparen aufforderten und das Leben auf später
vertagten. Wirkliches Leben findet aber offline statt. Die Welt der Smartphones
und anderer digitaler Errungenschaften hingegen vernichten Lebenszeit, wird
fran doch mit meist weniger wichtigen Nachrichten geflutet und mit
automatisch weiterlaufenden Folgen von Serien verblödet. Was dann noch an
Zeit übrig bleibt, verbringt der moderne Mensch mit updates. Welch enormer
Energiebedarf damit einher geht wird meist ausgeblendet. Vor allem aber wird
der Mensch immer gläserner, da er – oft ohne dass derie durchschnittliche
Nutzer*in es überhaupt bemerkt – im Hintergrund ständig Daten liefert, die viel
über siehn und die Lebensgewohnheiten aussagen, wenn sie geschickt
zusammengeführt werden. Das ist nicht nur eine Gefahr, die abstrakt in der
Zukunft liegt (etwa bei einem Systemwechsel zu diktatorischen Verhältnissen),
sondern es ist schon heute Realität, werden doch durch Steuerung von bisher
nicht vorhandenen Bedürfnissen und vielfältige Meinungsmache
demokratische Strukturen unterlaufen und ausgehöhlt. Damit aber büßen wir
unsere Freiheit ein, die in der Geschichte hart erkämpft wurde und noch (!) in
westlichen Demokratien weitgehend erhalten ist. Doch der Prozess ist
schleichend. Nicht nur der entfesselte Kapitalismus arbeitet daran (fran denke
nur an Handelsabkommen, die den Souverän kurzer Hand in seiner
politischen Handlungsfreiheit einschränken), auch die Politiker sind freiwillig zu
Pappnasen geworden, wenn sie gegen die Ausforschung digitaler Netze durch
„befreundete“ Staaten nur mit moralischer Empörung reagieren. Ja sie
zwingen zu mehr oder weniger nutzloser (jedenfalls für die Betroffenen)
Digitalisierung, aktuell mit der sogenannten „Telematik Infrastruktur“. Hier
werden zentral Daten gesammelt, die Begehrlichkeiten wecken und das Zeug
dazu haben, das Solidarprinzip der gesetzlichen Krankenkassen auszuhebeln.
Wehrt Euch!
Bernd Kuck, Bonn

Brigtte und Thomas Görnitz: Von der Quantenphysik zum
Bewusstsein
Liebe KollegInnen,
es gibt ein interessantes Buch vom Ehepaar Görnitz: "Von der Quantenphysik
zum Bewusstsein".
Der SPIEGEL-Artikel über die Entwicklung der Quantencomputer mit der
Aussicht, dass diese in 10-15 Jahren arbeits- und marktfähig sein werden
("Die Maschine für alles", DER SPIEGEL, 21/. vom 18.5.2019) lässt mich
wünschen, dass die Telematikbastler etwas mehr "Bewusstsein für die
Quantenphysik" entwickeln - und ihre Projekte dann aufgeben würden.
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Es steht außer Frage, dass Quantencomputer mit wenig Aufwand sämtliche
Passwörter, Verschlüsselungen und Barrieren knacken und überwinden
werden.
Eine sichere Telematik wird es dann nicht mehr geben, wenn es denn je eine
gegeben hätte - und allen PatientInnen (d.h. allen Menschen) kann nur
empfohlen werden, Arztbriefe selbst in der eigenen Tasche von
Behandlungseinrichtung zu Behandlungseinrichtung zu tragen.
(was das alles für die übrigen Datennetze bedeuten wird, mag man sich nicht
wirklich ausdenken, wird es aber wohl leider erfahren)
Jürgen Abresch, Siegen
!Nach oben !
!Inhalt !

______________________________________________________________

Vermischtes
Grußadresse an den Deutschen Ärztetag 2019
Das Kollegennetzwerk Psychotherapie mit über 11.000 Abonnenten des
wöchentlichen Newsletters und seinem vor einigen Wochen gegründeten
Verband, dem Deutschen Psychotherapeuten Netzwerk, grüßt herzlich und
kollegial den diesjährigen Deutschen Ärztetag in Münster. Wir wünschen den
Kollegen und Kolleginnen fruchtbare Diskussionen und Ergebnisse. Zu diesem
Anlaß erinnern wir uns dankbar an die Erklärung des letztjährigen Ärztetages,
die Einführung der Telematik-Infrastruktur im Gesundheitswesen auszusetzen.
Diese Haltung wie auch viele andere fundierte kritische Beiträge aus der
Ärzteschaft haben erheblich dazu beigetragen, dass viele psychotherapeutisch
tätige Kolleginnen und Kollegen weiterhin dafür kämpfen, die Daten ihres
Klientels und das hohe Gut der Schweigepflicht zu schützen. Das bedeutet
einen maß- und sinnvollen Einsatz digitaler Medien im Gesundheitswesen
statt flächendeckende und unkontrollierbare digitale Vernetzung mit ihren
hohen Risiken. Wir freuen uns, wenn auch der diesjährige Ärztetag trotz
anderslautender gesundheitspolitischer Signale zu diesem Thema klare Worte
findet.
Hildegard Huschka

Amusement am Samstagvormittag
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Hatte die Kollegin Gabriele Späh beim Lesen dieses Artikels:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article194161811/Annegret-KrampKarrenbauer-Werte-Union-will-Ministerium-fuer-CDU-Chefin.html
Lieber Herr Adler,
könnte das die Lösung sein bei einem Bruch der großen Koalition? Eine
gewisse Hoffnung im Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel keimt auf.
Der Vorsitzende der konservativen Werte-Union in der CDU, Alexander
Mitsch, fordert einen Ministerposten für AKK. Sie könnte
Verteidigungsministerin werden oder macht eine Rochade mit Jens Spahn.
Meine Meinung: Keine Ahnung, wofür sie sich entscheidet - AKK oder
vielleicht besser noch Ursula von der Leyen wären sicher aktuell eine
interessante Besetzung des Ministerin-Postens im BMG. Wohin Jens Spahn
allerdings rochiert werden könnte, bleibt abzuwarten. Es würde sicher gerne
Generalsekretär werden, mag sich aber bestimmt als Bankkaufmann und
ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats der Sparkasse Westmünsterland
auch als Staatssekretär unter Friedrich Merz im Wirtschaftsministerium sehen,
dieser Job war schon immer gut als Sprungbrett für Höheres.
Oder Bürgermeister irgendwo im Münsterland.
Und wenn nichts mehr geht: hast Du einen Opa, schick ihn nach Europa.
Viele Grüße
Gabriele Späh

!Nach oben !
!Inhalt !

______________________________________________________________

Das war es für heute. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende!
Kollegennetzwerk Psychotherapie
c/o Dieter Adler
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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

______________________________________________________________

Downloadseiten und Links:
Honorare – Krankenkassen
o Widerspruch Honorarbescheid
o Antrag auf Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden
Verwaltungsakt gemäß § 44 Abs. 2 SGB X
o KZT-Antrag (Hinweis: Bitte Bescheid zusenden)
Abrechung
o Ausfallhonorarrechner für Gruppen
Telematik
KV, PVS-Anbieter
o Neues (vorläufiges) Widerspruchsschreiben an die KVen
o Widerspruchstexte langsames Internet
o Neues (vorläufiges) Rücktritts- bzw. Kündigungsschreiben TelematikBestellung
o Lesegeräte-Börsen
• KVNO
• neue/alte Lesegeräte vom Mediverbund
Texte für Patienten
o Telematik-Informationen für Patienten
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o Telematik-Informationstexte für Patienten (2 Versionen)
o Widerspruchstexte für Patienten und Gesundheitspfleger
• Patienten
• Gesundheitspfleger
Berufsverband
o Mitgliedsantrag (online)
o Mitgliedsantrag (Papier)
o Mitgliedschaft verwalten
o Messengerdienst für den Berufsverband
o Nächste Netzwerktreffen
Links (wichtige Webseiten)
GOÄ online
EBM online
Psychotherapie-Richtlinie
Psychotherapie-Vereinbarung
Datenschutz
!Nach oben !
!Inhalt !

Honorare – Krankenkassen
o Widerspruch Honorarbescheid
o Antrag auf Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden
Verwaltungsakt gemäß § 44 Abs. 2 SGB X
o KZT-Antrag (Hinweis: Bitte Bescheid zusenden)
Widerspruch Honorarbescheid
PDF (online ausfüllen)
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
Antrag auf Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden
Verwaltungsakt gemäß § 44 Abs. 2 SGB X
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Office:
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerspruch_Rucknahme_44_Abs_ 2_SGB X1.doc
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerspruch_Rucknahme_44_Abs_ 2_SGB X-1.rtf
Open Office:
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerspruch_Rucknahme_44_Abs_ 2_SGB X1.odt
online ausfüllen (pdf):
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerspruch_Rucknahme_44_Abs_ 2_SGB X1.pdf
alle Dateien:
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerspruch_Rucknahme_44_Abs_ 2_SGB X1.zip
(komprimierte Datei, durch anklicken öffnen)
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

!Nach oben !

Abrechung
Ausfallhonorarrechner für Gruppen:
Windows und Mac:
http://www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Ausfallrechner.zip
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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.
!Nach oben !

Telematik
KV, PVS-Anbieter
o Neues (vorläufiges) Widerspruchsschreiben an die KVen
o Widerspruchstexte langsames Internet
o Neues (vorläufiges) Rücktritts- bzw. Kündigungsschreiben TelematikBestellung
o Lesegeräte-Börsen
• KVNO
• neue/alte Lesegeräte vom Mediverbund
Texte für Patienten
o Telematik-Flyer des Netzwerks für Patienten
o Telematik-Informationen für Patienten
o Telematik-Informationstexte für Patienten (2 Versionen)
o Widerspruchstexte für Patienten und Gesundheitspfleger
• Patienten
• Gesundheitspfleger
KV, PVS-Anbieter
Neues (vorläufiges) Widerspruchsschreiben an die KVen

Office:
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerspruch_Telematik_KV_blanko_NEU_100519
.doc
Open Office:
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https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerspruch_Telematik_KV_blanko_NEU_100519
.odt
online ausfüllen (pdf):
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerspruch_Telematik_KV_blanko_NEU_100519
.pdf
alle Dateien:
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerspruch_Telematik_KV_blanko_NEU_100519
.zip
(komprimierte Datei, durch anklicken öffnen)
Widerspruchstexte langsames Internet

Office:
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerspruch_langsames_Internet.doc
Open Office:
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerspruch_langsames_Internet.odt
Online ausfüllen (pdf):
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerspruch_langsames_Internet.pdf
alle Dateien:
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerspruch_langsames_Internet.zip
(komprimierte Datei, durch anklicken öffnen)
Neues (vorläufiges) Rücktritts- bzw. Kündigungsschreiben TelematikBestellung

Office:
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Ruecktritt_Neu_100519.doc
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Ruecktritt_Neu_100519.rtf
Open Office:
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https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Ruecktritt_Neu_100519.odt
online ausfüllen (pdf):
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Ruecktritt_Neu_100519.pdf
alle Dateien:
https://www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/
Widerspruch_Telematik_KV_blanko_NEU_100519.zip
(komprimierte Datei, durch anklicken öffnen)
Lesegeräte-Börsen
KVNO
KVNO-Börse für Lesegeräte für Zitat KVNO: „ etablierte Praxen,
die noch nicht in die TI eingestiegen sind..“:
www.kvno.de/60neues/2019/19_02_lesegeraete/index.html
neue/alte Lesegeräte vom Mediverbund:
https://www.medi-verbund.de/file/9032

!Nach oben !
!Zurück zum Newsletter !

Texte für Patienten
Telematik-Flyer des Netzwerks für Patienten:

http:/www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Patienteninfo-Flyer.pdf
http:/www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Patienteninfo-Flyer.doc
http:/www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Patienteninfo-Flyer.zip
Telematik-Informationen für Patienten:
Als Word-Dateien:
http://dateien.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Patienteninformation_Version2.docx
http://dateien.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Patienteninformation.docx

Als PDF-Dateien
http://dateien.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Patienteninformation_Version2.pdf
http://dateien.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Patienteninformation.pdf
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Telematik-Informationstexte für Patienten (2 Versionen)

Office:
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Patienteninformation.doc
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Patienteninformation_Version2.doc
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Patienteninformation.rtf
Open Office:
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Patienteninformation.odt
online ausfüllen (pdf):
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Patienteninformation.pdf
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Patienteninformation_Version2.pdf
alle Dateien:
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Patienteninformation_Telematik.zip
(komprimierte Datei, durch anklicken öffnen)
Widerspruchstexte für Patienten und Gesundheitspfleger

Patienten
Office:
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerrufserklaerung_zur_Speicherung_von_Gesu
ndheitsdaten.doc
online ausfüllen (pdf):
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerrufserklaerung_zur_Speicherung_von_Gesu
ndheitsdaten.pdf
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alle Dateien:
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerrufserklaerung_zur_Speicherung_von_Gesu
ndheitsdaten.zip
(komprimierte Datei, durch anklicken öffnen)
Gesundheitspfleger
Office:
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerrufserklaerung_zur_Speicherung_von_Gesu
ndheitsdaten_Gesundheitspfleger.doc
online ausfüllen (pdf):
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerrufserklaerung_zur_Speicherung_von_Gesu
ndheitsdaten_Gesundheitspfleger.pdf
alle Dateien:
https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerrufserklaerung_zur_Speicherung_von_Gesu
ndheitsdaten_Gesundheitspfleger.zip
(komprimierte Datei, durch anklicken öffnen)
!Nach oben !
!Zurück zum Newsletter !

Berufsverband
o Mitgliedsantrag (online)
o Mitgliedsantrag (Papier)
o Mitgliedschaft verwalten
o Messengerdienst:
o Nächste Netzwerktreffen in Bonn jeweils donnerstags um 19:30 Uhr
Mitgliedsantrag (online)

https://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/index.php?page=114126451&f=1&i=114126451
Mitgliedsantrag (Papier)

https://www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Mitgliedsantrag.pdf
Mitgliedschaft verwalten

https://intern.dpnw.info
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Messengerdienst:
https://t.me/Kollegennetzwerk_Psychotherapie
Anleitung:
http://www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Messanger_Anleitung.pdf
Nächste Netzwerktreffen in Bonn jeweils donnerstags um 19:30 Uhr
27.06.19, 05.09.19, 07.11.19, 12.12.19
Ort: Gasthaus Wald-Cafe Landhotel Restaurant
Am Rehsprung 35, 53229 Bonn
0228 977200

Anmeldung unter:
anmeldung@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
!Nach oben !

Links
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/62-492-1733/PT-RL_2018-10-18_iK-2018-12-21.pdf
Psychotherapie-Vereinbarung
http://www.kbv.de/media/sp/01_Psychotherapie_Aerzte.pdf
Datenschutz
http://schweigepflicht-online.de
!Nach oben !

Impressum:
Deutsches Psychotherapeuten Netzwerk
- Kollegennetzwerk-Psychotherapie Berufs- und Interessenverband psychotherapeutisch Tätiger
Vertreten durch den Vorstand:
1. Vorsitzender Dipl.-Psych. Dieter Adler
2. Vorsitzende Dipl.-Psych. Claudia Reimer
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Kassenwart: Dipl.-Psych. Robert Warzecha
Heckenweg 22
53229 Bonn
Email: post@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Missbrauch melden: abuse@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Postmaster: postmaster@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Hostmaster: hostmaster@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
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