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1. PKS Newsletter im Juni 2021 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
in unserem Newsletter informieren wir Sie über: 
 
1. Aktuelles zum elektronischen Psychotherapeutenausweis 
2. Veranstaltungen der PKS 
3. Kinderschutz im Saarland: Jetzt für Newsletter und (kostenlose) E-Learning-

Kurse registrieren 
4. Sea-Watch e.V. benötigt Unterstützung im Team “Psychological Support & 

Supervision” 
5. Fallbesprechungen werden zukünftig vergütet – Kooperation bei 

Kindeswohlgefährdung durch das KJSG gestärkt 
6. Entscheidung zur Psychotherapie bleibt in unserer Hand! 
7. Strukturzuschläge für Personal angehoben 
8. Aktuelles aus Forschung und Praxis 
 
Bitte informieren Sie sich auch regelmäßig auf unserer Homepage: www.ptk-saar.de 
Und auf der Seite der Bundespsychotherapeutenkammer www.bptk.de 
 
 
1. Aktuelles zum elektronischen Psychotherapeutenausweis 
 
Wie schon mitgeteilt, kann die Ausgabe des elektronischen Psychotherapeutenausweises 
wegen der durch die Kammern unverschuldeter technischen Verzögerungen nun erst 
beginnen. 
Dies würde gegebenenfalls ab 01.07.2021 eine Honorarsanktionierung nach sich ziehen, 
vor allem falls die notwendigen Komponenten zum lesenden und schreibenden Zugriff auf 
die elektronische Patientenakte nicht zur Verfügung stehen. 
Die KV Saarland zeigt hier dankenswerterweise großes Verständnis für diese Situation 
und wird Verzögerungen ins 3. Quartal hinein nicht ahnden, soweit sich aktiv zeitnah 
bis zum 01.07.2021 um eine Bestellung des Heilberufeausweises und der weiteren 
Komponenten, die für die elektronische Patientenakte notwendig sind, bemüht 
wurde. 
Wir regen an, entsprechende Belege aufzuheben. 
 
 
2. Veranstaltungen der PKS 
 
Am 01.07.2021 um 17:30 Uhr: Informationsveranstaltung zur elektronischen 
Patientenakte speziell für KJP und PP mit der Technikerkrankenkasse 
 
https://www.ptk-saar.de/index.php/aktuelles/veranstaltungen/eventdetail/135/-
/informationsveranstaltung-der-techniker-krankenkasse-zur-elektronischen-patientenakte 

http://www.ptk-saar.de/
http://www.bptk.de/
https://www.ptk-saar.de/index.php/aktuelles/veranstaltungen/eventdetail/135/-/informationsveranstaltung-der-techniker-krankenkasse-zur-elektronischen-patientenakte
https://www.ptk-saar.de/index.php/aktuelles/veranstaltungen/eventdetail/135/-/informationsveranstaltung-der-techniker-krankenkasse-zur-elektronischen-patientenakte
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3. Kinderschutz im Saarland: Jetzt für Newsletter und (kostenlose) E-Learning-

Kurse registrieren 
 
Wie Ende des vergangenen Jahres bereits angekündigt, wird die Kinderschutz-Plattform 
des Saarlands unter www.kinderschutz-im-saarland.de in Kürze an den Start gehen. 
Neben aktuellen Themen und Terminen aus der saarländischen Kinderschutzlandschaft, 
Neuigkeiten aus Wissenschaft und Forschung sowie zahlreichen anderen Informationen 
bietet die Plattform für saarländische Fachkräfte künftig auch einen kostenfreien Zugang 
zu den evaluierten E-Learning-Angeboten der Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie/Psychotherapie Ulm. 
 
https://www.ptk-saar.de/index.php/aktuelles/news/eventdetail/129/-/kinderschutz-im-
saarland-jetzt-schon-fuer-newsletter-und-kostenlose-e-learning-kurse-registrieren 

Die von der Landesärztekammer Baden-Württemberg zertifizierten Kurse werden von 
unserer Kammer anerkannt. 
 
 
4. Sea-Watch e.V. benötigt Unterstützung im Team “Psychological Support & 

Supervision” 
 
Sea-Watch sucht Psychotherapeut*innen, die das Team “Psychological Support & 
Supervision” bei Sea-Watch e.V. bei einem neuen Projekt unterstützen möchten. Auf 
Absprache mit NGOs, die gegenwärtig Flüchtende in Camps an den Grenzen der EU 
unterstützen, hat SeaWatch ein Angebot zur psychologischen Kriseninterventionen für 
ebendiese ins Leben gerufen. Die Durchführung soll telefonisch oder per Online-Video-
Call, sowohl in Form einer regelmäßig stattfindenden Sprechstunde als auch in Form einer 
spontanen und akut abrufbaren Krisenintervention stattfinden: 
 
https://www.ptk-saar.de/index.php/aktuelles/news/eventdetail/130/-/sea-watch-e-v-
benoetigt-unterstuetzung-im-team-psychological-support-supervision 
 
 
5. Fallbesprechungen werden zukünftig vergütet – Kooperation bei 

Kindeswohlgefährdung durch das KJSG gestärkt 
 
Um die Kooperation bei Kindeswohlgefährdung zu stärken, werden künftig 
Fallbesprechungen zwischen Psychotherapeut*innen und Jugendämtern vergütet. Dies 
hat der Gesetzgeber mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) beschlossen, 
dem der Bundesrat am 07. Mai zugestimmt hat. Weiteres unter: 
 
https://www.bptk.de/fallbesprechungen-werden-zukuenftig-verguetet/ 
  

http://www.kinderschutz-im-saarland.de/
https://www.ptk-saar.de/index.php/aktuelles/news/eventdetail/129/-/kinderschutz-im-saarland-jetzt-schon-fuer-newsletter-und-kostenlose-e-learning-kurse-registrieren
https://www.ptk-saar.de/index.php/aktuelles/news/eventdetail/129/-/kinderschutz-im-saarland-jetzt-schon-fuer-newsletter-und-kostenlose-e-learning-kurse-registrieren
https://www.ptk-saar.de/index.php/aktuelles/news/eventdetail/130/-/sea-watch-e-v-benoetigt-unterstuetzung-im-team-psychological-support-supervision
https://www.ptk-saar.de/index.php/aktuelles/news/eventdetail/130/-/sea-watch-e-v-benoetigt-unterstuetzung-im-team-psychological-support-supervision
https://www.bptk.de/fallbesprechungen-werden-zukuenftig-verguetet/
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6. Entscheidung zur Psychotherapie bleibt in unserer Hand! 
 
Das Bundesgesundheitsministerium hat seinen Änderungsantrag zum 
Gesundheitsversorgungs-Weiterentwicklungsgesetz (GVWG) fallen gelassen. Dieser sah 
vor, dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) bis Ende 2022 überprüfen soll, „wie  
die Versorgung von psychisch kranken Versicherten bedarfsgerecht und 
schweregradorientiert sichergestellt werden kann“. Das klang nach unserer Einschätzung 
stark danach, dass in unsere Therapiehoheit eingegriffen werden soll. Diesbezüglich ist 
neben zahlreichen anderen Initiativen auch die PKS mit einer Pressemitteilung aktiv 
geworden und hat sich auch an das saarländische Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie gewandt. 
 
https://www.ptk-
saar.de/images/DateienJoomlaWebseite/Pressemeldungen/2021/Pressemitteilung_GVW
G_2021_05_31.pdf 
 
https://www.ptk-saar.de/index.php/aktuelles/pressemeldungen 
 
7. Strukturzuschläge für Personal angehoben  
 
Rückwirkend zum 01. Januar 2021 werden die Strukturzuschläge zur Deckung von 
Personalkosten in psychotherapeutischen Praxen angehoben. Die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV) teilte den Beschluss des Bewertungsausschusses mit. 
Demnach wird der Zuschlag für die Einzeltherapie um 13 Punkte auf 186 Punkte erhöht. 
Für die Gruppentherapie steigt er von 73 auf 78 Punkte. Der Zuschlag für die 
Sprechstunde und Akutbehandlung beträgt jetzt 95 statt bisher 88 Punkte. 
Nach einer Entscheidung des Bundessozialgerichts von 2017 mussten die für die 
Strukturzuschläge zugrunde gelegten Personalkosten nach Tarifänderungen zeitnah an 
die gestiegenen Gehälter für Medizinische Fachangestellte angepasst werden. Den 
Zuschlag erhalten Psychotherapeut*innen, wenn sie im Quartal eine bestimmte 
Mindestpunktzahl von antrags- und genehmigungspflichtigen Leistungen, 
Psychotherapeutischen Sprechstunden, Akutbehandlungen und bestimmter 
neuropsychologischer Leistungen abgerechnet haben. Gut ausgelasteten Praxen soll so 
ermöglicht werden, eine Halbtagskraft zur Praxisorganisation zu beschäftigen. 
 
https://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/gesundheitspolitik/aktuelle-
meldungen/news-bund/news/strukturzuschlaege-fuer-personal-angehoben/ 
 
 
8. Aktuelles aus Forschung und Praxis 
 
8a) Teilnahme an Studie der Universität Leipzig 
 
Die Corona Pandemie hat starke Spuren im Leben von Kindern und Jugendlichen 
hinterlassen aber auch KJP und PP in der ambulanten Versorgung vor große 
Herausforderungen gestellt.  

https://www.ptk-saar.de/images/DateienJoomlaWebseite/Pressemeldungen/2021/Pressemitteilung_GVWG_2021_05_31.pdf
https://www.ptk-saar.de/images/DateienJoomlaWebseite/Pressemeldungen/2021/Pressemitteilung_GVWG_2021_05_31.pdf
https://www.ptk-saar.de/images/DateienJoomlaWebseite/Pressemeldungen/2021/Pressemitteilung_GVWG_2021_05_31.pdf
https://www.ptk-saar.de/index.php/aktuelles/pressemeldungen
https://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/gesundheitspolitik/aktuelle-meldungen/news-bund/news/strukturzuschlaege-fuer-personal-angehoben/
https://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/gesundheitspolitik/aktuelle-meldungen/news-bund/news/strukturzuschlaege-fuer-personal-angehoben/
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In einer Studie möchte die Universität Leipzig deshalb zu Problemen der ambulanten 
Versorgung von Kindern und Jugendlichen deutschlandweit u.a. zu den folgenden 
Themenbereichen befragen: 

- Veränderungen im Patientenaufkommen 
- Veränderungen bezüglich Wartezeiten auf Erstgespräche und Behandlungsplätze 
- Auswirkungen der Pandemie auf die psychische Gesundheit der behandelten 

Patient*innen. 
Die Befragung dauert ca 15. Minuten: 
 
https://ww2.unipark.de/uc/Team_KJP/27ba/ 
 
 

8b) BPtK-Empfehlungen: Erste Hilfe für Menschen in schweren psychischen 
Notsituationen 

 
Psychische Hochs und Tiefs kennt fast jede*r. Auch psychische Erkrankungen sind häufig.  
Jedes Jahr erkrankt mehr als jede*r vierte Erwachsene in Deutschland (27,8 Prozent) an 
einer psychischen Störung. 
Im Laufe eines Lebens erkrankt fast jede*r zweite Deutsche an einer psychischen Störung 
(42,6 Prozent). Rund ein bis zwei Prozent der deutschen Bevölkerung ist schwer 
psychisch krank. Psychotisch kranke Menschen können sich dann bedroht und verfolgt 
fühlen und sind in einem seelischen Notzustand. Es ist dann sehr wichtig, sie zu beruhigen 
und Hilfe anzubieten. DIE BPTK hat dazu Empfehlungen veröffentlicht: 
 
https://www.bptk.de/es-ist-wichtig-zu-beruhigen-und-hilfe-anzubieten/ 
 
 
8c) Missbrauchsbeauftragter Rörig fordert die Einsetzung einer Enquête-

Kommission: „Hier ist ein Kipppunkt erreicht – wir müssen verhindern, dass das 
System kollabiert!“ 

 
Am 26.05.2021 wurden die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2020 zu 
Gewalttaten gegen Kinder und Jugendliche gemeinsam vom Unabhängigen Beauftragten 
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) Johannes-Wilhelm Rörig und dem 
Präsidenten des Bundeskriminalamtes (BKA) Holger Münch in Berlin vorgestellt: 
 
https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2021/Presse2021/210526_
pmkindgewaltopfer.html 
 
 
8d) Umfrage der BAfF zur Sprachmittlung in der psychotherapeutischen Versorgung 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und 
Folteropfer (BAfF) setzt sich für einen gesetzlichen Anspruch auf professionelle 
Sprachmittlung in der Gesundheitsversorgung ein, um Menschen ohne deutsche 
Sprachkenntnisse und speziell geflüchteten Menschen den Zugang zu medizinischer,  

https://ww2.unipark.de/uc/Team_KJP/27ba/
https://www.bptk.de/es-ist-wichtig-zu-beruhigen-und-hilfe-anzubieten/
https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2021/Presse2021/210526_pmkindgewaltopfer.html
https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2021/Presse2021/210526_pmkindgewaltopfer.html
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psychosozialer und psychotherapeutischer Versorgung zu ermöglichen. Bisher liegen 
noch unzureichende Daten darüber vor, wie Sprachmittlung speziell in der ambulanten 
psychotherapeutischen Versorgung genutzt wird und welche Herausforderungen sich 
dabei ergeben. 

Mit einer anonymen Kurz-Umfrage (5-10 Min.) zur Nutzung und Finanzierung von 
Sprachmittlung in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung möchte die BAfF 
dazu beitragen, einen besseren Überblick über die aktuellen Verhältnisse zu erhalten. 

https://survey.lamapoll.de/Sprachmittlung_RV/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
       
 
 
Irmgard Jochum          Susanne Münnich-Hessel 
Präsidentin                             Vizepräsidentin 
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