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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 

noch vor der Sommerpause kam es zu einigen weitreichenden 

Entscheidungen.  
 

Auch im dritten Quartal 2021 gelten die Corona-Pandemie-

Sonderregelungen für gesetzlich Versicherte uneingeschränkt fort. 

Bei den Regelungen für privat Versicherte gibt es geringfügige 

Einschränkungen.  
 

Dann hat der Gesetzgeber einen vor Jahren gemachten Fehler 

endlich korrigiert. Künftig sollen Probatorische Sitzungen während 

der Krankenhausbehandlung auch in den Praxen durchgeführt 

werden können. Die Idee einer nahtlosen Anschlussversorgung ist 

nur so überhaupt umsetzbar. 
- 

Und seit Anfang Juni ist ein erstes Unternehmen in der Lage, den elektronischen 

Psychotherapeutenausweis zu produzieren. Die Psychotherapeutenkammer Schleswig-

Holstein hat hierüber umfassend informiert. 
 

Neben diesen Entwicklungen und Entscheidungen haben sich die Inzidenzwerte der Corona-

Neuinfektionen in Schleswig-Holstein deutlich nach unten entwickelt. Zur Zeit besteht eine 

höhere Wahrscheinlichkeit Verkehrsunfallopfer zu werden oder an Diabetes zu erkranken als 

sich mit einem Corona-Covid19-Virus zu infizieren. Hinzu kommt, dass fast alle impfwilligen 

Kollegen und Kolleginnen in Schleswig-Holstein inzwischen vollständig geimpft sind. So mag 

es nicht verwundern, dass sich einige Intervisionsgruppen und Qualitätszirkel bereits wieder in 

Präsenz treffen.  
 

Und so reihen auch wir uns ein in den Kreis der Zuversichtlichen und Realisten. Zunächst 

wollen wir unsere diesjährige satzungsgemäße Mitgliederversammlung nachholen. Die 

Einladung ist diesem Mitgliederbrief angehängt. Und im September halten wir unseren 

diesjährigen Schleswig-Holsteiner Psychotherapeutentag ab. 
 

Am Ende dieses Briefes steht wieder unser Hinweis zum Widerspruch gegen den aktuellen 

Honorarbescheid der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein. (HB) 

Corona-Pandemie-Sonderregelungen bis 30.09.2021 verlängert  

Im dritten Quartal 2021 gelten für gesetzlich Versicherte die Sonderregelungen zur Erbringung 

und Abrechnung von psychotherapeutischen Leistungen fort: 

 Psychotherapeutische Videositzungen können weiterhin ohne Obergrenze erbracht werden, die 
20%-Begrenzungen sind ausgesetzt. 

 Einzeltherapiesitzungen, Psychotherapeutische Sprechstunde und Probatorische Sitzungen 
(auch in der neuropsychologischen Therapie) können per Video angeboten werden und dies 
selbst bei Patienten, die zuvor die Praxis noch nicht persönlich aufgesucht hatten. 

 Gruppenpsychotherapien können durch formlose Anzeige gegenüber der Krankenkasse in 
Einzelpsychotherapien umgewandelt werden. 

 Telefonische Konsultationen können über die EBM-Gebührenordnungsposition 01433 abrechnet 
werden. Bis zu 20 Telefongespräche von mindestens 10 Minuten – insgesamt 200 Minuten im 
Behandlungsfall - auch abrechenbar, wenn Patient im Quartal persönlich zu einem anderen 
Termin vorstellig geworden ist. 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

seit geraumer Zeit stellen wir unsere Mitgliederbriefe der DPtV Landesgruppe 

Schleswig-Holstein nicht mehr für jeden zugänglich bzw. vollumfänglich lesbar 

auf unsere Homepage ein. Wir halten es für gerecht, wenn ausschließlich nur 

unsere Mitglieder von den wichtigen Informationen dieser Mitteilungen 

profitieren.  

Jeder Kollegin und jedem Kollegen steht es offen, Mitglied im größten 

Berufsverband der Psychotherapeuten/innen in Deutschland zu werden und 

somit von den Mitgliederbriefen der Landesgruppe, der 

Bundesmitgliederbriefe, der Zeitschrift „Psychotherapie Aktuell“ und weiteren 

Praxismaterialen zu profitieren.  
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Auch im Bereich der Privat-Versicherten können weiterhin Behandlungssitzungen per Video 

durchgeführt werden. Die entsprechenden gemeinsamen Abrechnungsempfehlungen von 

Bundespsychotherapeutenkammer, Bundesärztekammer, privater Krankenversicherung und 

Beihilfe wurden bis zum 30. September 2021 verlängert (siehe www.bptk.de). Lediglich die 

Regelung zur erweiterten telefonischen Beratung ist zum 30. Juni 2021 beendet worden. (HB) 

Probatorische Sitzungen während Krankenhausaufenthalt 

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) hat der 

Gesetzgeber endlich nachgebessert. Zukünftig sollen Probatorische Sitzungen mit gesetzlich 

Versicherten auch dann schon in einer ambulanten Praxis möglich sein, wenn die Patienten 

noch stationär behandelt werden. Ursprünglich war vorgesehen, diese Erstgespräche vom 

niedergelassenen Psychotherapeuten*in nur im Krankenhaus durchführen zu lassen. Das hätte 

bedeutet, dass Vertragspsychotherapeuten*innen hierfür Räume in den Krankenhäusern 

anmieten und ihre Praxis für diese (wenigen) Gespräche mit Patienten verlassen hätten 

müssen. Die ursprüngliche Regelung ging am Praxisalltag der Niedergelassenen vollkommen 

vorbei. Nun ist der Gemeinsame Bundesausschuss aufgefordert, in der Psychotherapie-

Richtlinie Regelungen so zu gestalten, dass zukünftig Probatorische Sitzungen in der Praxis 

auch bei Patienten abgerechnet werden können, die sich noch in teilstationärer (Tagesklinik) 

oder stationärer Behandlung (Klinik) befinden.  
 

Solange jedoch die Regelung noch nicht geschaffen worden ist, gilt nach wie vor 

Vorsicht! Ambulante Leistungen werden nicht vergütet bzw. später regressiert, wenn 

der Patient zeitlich parallel noch in teil- oder vollstationärer Behandlung ist! (HB) 

Schleswig-Holsteiner Psychotherapeutentag 2021 

Auch in diesem Jahr findet diese Fortbildungsveranstaltung wieder an zwei Tagen statt -  

10. und 11. September 2021 in Kaltenkirchen. Das Programm sollte Ihnen/Dir bereits zugestellt 

worden sein. Sonst: Länderseite Schleswig-Holstein unter www.dptv.de. (HB) 

Widerspruch gegen Honorarbescheid 1-2021 der KVSH  

Ausformulierte Widerspruchstexte für das 1. Quartal 2021 stehen auf unserer Homepage  

www.dptv.de/Länderseite Schleswig-Holstein/Widerspruchsformulare zum Herunterladen bereit.  

Ausdrucken – Praxisstempel – Datum – Unterschrift – Absenden/Faxen 

 

     Mit schönen Grüßen 

      Ihr/Dein  

Landesvorstand der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung Schleswig-Holstein 

Heiko Borchers    ●    Dagmar Schulz   ●   Regina Karschau 

 

Autor dieses Mitgliederbriefes: Heiko Borchers (HB) 

Ihre Vorteile als Mitglied 
Wir informieren Sie topaktuell zu den neuesten berufspolitischen und beruflichen Entwicklungen 

im Bereich der Psychotherapie: 

 auf unserer Homepage www.dptv.de 

 mit unserem Email-Infoservice, mit dem wir Sie tagesaktuell zu wichtigen beruflichen Themen 
informieren 

 durch regelmäßige Mitgliederbriefe des Bundesvorstandes und der Landesgruppenvorstände 

 durch Informationsveranstaltungen, Aktivitäten und Mitgliederversammlungen des 
Bundesvorstandes und der Landesgruppen 

 Beratung durch unsere Bundesgeschäftsstelle 
 

Wir bieten Ihnen kompakte Informationsblätter, Sonderpublikationen und vielfältige 

Praxismaterialien zu speziellen Themen Ihres Berufsalltages - immer topaktuell. 
 

Sie haben die Möglichkeit, an einer bundesweiten Mailingliste teilzunehmen. Hier können Sie 

berufspolitische Fragen stellen, berufliche Probleme ansprechen und erhalten von Kolleginnen 

und Kollegen bundesweit Rückmeldung. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Mitgliedschaft. 


