Protokoll des 30. Berliner PiA-Forums Berlin
Datum: 13.05.2020
Uhrzeit: 19:00-21 Uhr
Veranstaltungsort: Onlinekonferenz über Zoom
Teilnehmende: 31
Vertretene Ins tute: BIPP, IPB, ppt, IVB, GST, DGVt, BFA, PPI, IVT, Afp, ISTB, ZIST, AAI, BAP, PHB
Protokollan n: Anna Busse
1) Jahresrückblick
– Was war gut?
– Vor allem der Newsle er und der Klinikvergleich haben posi ve Resonanz
bekommen
– Was haben wir gemacht?
– Satzung bearbeitet
– monatlichen Newsle er etabliert
– den E-Mail-Verteiler umgezogen
– großen Informa onsaustausch bzgl. Gesetzesreform angeregt
– perspek visch: Vereinsgründung in den Fokus rücken
2) Wahl des neuen Vorstands
– Einheitlich für oﬀene Listenwahl entschieden
– Wahl des neuen Vorstandes:
– Lea Gustedt, Anna Busse, Teresa Janosch, Silvio Paasch, Friderike Haack,
Friederike Frenski, Des na Ay-Bryson
– 29 Pros mmen, 2 Enthaltungen und 0 Gegens mmen
3) Bericht aus der Kammer
– das Heilberufekammergesetz wurde 2018 geändert: auch Auszubildende können
theore sch freiwillige Mitglieder in der PtK sein, wenn es die Satzung zulässt
→ Abs mmung darüber, wie wir die Mitgliedscha zukün ig haben wollen:
Meinungsbild steht noch aus
4) Neues aus der Poli k
– Psychiatrie Personalverordnung:
– Es wurden neue Mindestvorgaben bezgüglich der Personalaussta ung für einzelne
Berufsgruppen im Bereich Psychiatrie und Psychosoma k geschaﬀen
– genauere Informa onen ﬁndet ihr unter: h ps://www.g-ba.de/richtlinien/113/
– „Bei der psychologischen Betreuung erfolgte eine Erhöhung der Minutenwerte um
durchschni lich 60 Prozent“
(h ps://www.g-ba.de/presse/pressemi eilungen/821/)
– PiA und PiW sind leider weiterhin nicht mit in der Verordnung abgebildet
– Förderung der Gruppentherapie
– seit November 2019 kann die reine Gruppentherapie (auch Langzeit) ohne
Gutachterverfahren beantragt werden
– im Laufe diesen Jahres sollen weitere Erleichterungen hinzukommen
(wahrscheinlich eine Auswertung der Regelung auf die Kombina onsbehandlung

– Elektronische Pa entenakte ab Januar 2020
– am 1.01.2022 soll die elektronische Pa entenakte kommen → Alles, was
gespeichert wird, ist jederzeit von jedem Arzt einsehbar
– Berufsverbände und Experten lehnen dies aufgrund des extremen Eingriﬀs in die
Datenhoheit der Pa enten ab
– de Weitergabe der Krankendaten soll zu Forschungszwecken verpﬂichtet sein
– Infos und FAQs zu Corona speziell für PiA
– Immunitätsausweis: spannende Idee vom Spahn
–
5) 40%-Regelung der Weitergabe der Vergütung an Ausbildungsins tuten
– seit dem 22.11.2019 schreibt das neue Psychotherapeugensetz vor, dass die Vergütung
in der Ambulanzzeit mindestens 40% des Umsatzes/ Einkommens der
Ausbildungsins tute betragen muss
– das kann leider nicht eingeklagt werden, da die Ins tute dies lediglich den
Krankenkassen gegenüber oﬀen legen müssen
– Das Gesetz lässt dabei einen großen Interpreta onsspielraum oﬀen:
– Der DPtV versucht gerade mehr Informa onen diesbezüglich zu bekommen, die
wir direkt an euch weiterleiten werden!
→ bi e fragt bei Euren Ins tuten nach, ob die Regelung bekannt ist und wie sie
umgesetzt wird
6) Situa on in Zeiten von Corona
– Hier ﬁndet ihr Infos und FAQ speziell für PiA in Corona-Zeiten:
– h ps://bvvp.de/faq/faq-fuer-pia/
– h ps://piapoli k.de/corona/
– h ps://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/gesundheitspoli k/
themenseiten/coronavirus/
– Allgemeines S mmungsbild:
– aktuell scheint es vor allem schwer zu sein, PT-Plätze zu bekommen und es wird
seltener auf Bewerbungen eingegangen (auch die 1000 Euro-Regel scheint dort
gerade ein Hindernis zu sein)
– zu der 1000-Euro-Regelung wird gerade ein juris sches Gutachten erstellt. Wenn
es gut läu , haben wir bald also konkretere Informa onen zur Auslegung und
Inhalten der Regelung
– viele Ins tute bieten Onlineseminare und die Möglichkeit an, Onlinetherapie zu
machen.
– Das wird eigenständig zwischen den Krankenkassen und den Ins tuten
verhandelt, weshalb eine gemeingül ge Regelung schwer umzusetzen ist
→ Wenn ihr hier Informa onen von Euren Ins tuten habt oder genauere Fragen, schreibt
uns gerne!

