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Neuerungen beim Beenden einer Psychotherapie ab dem 1.Juli 2020  

Mit dem Beginn des 3. Quartals 2020 sind TherapeutInnen verpflichtet, das Ende 

einer bewilligungspflichtigen Therapie in ihrer Abrechnung mittels einer Ziffer 

(Pseudo-GOP) anzuzeigen. Zum Anzeigen eines Therapieendes wird ab diesem 

Zeitpunkt nicht mehr das PTV12 genutzt (dieses Formblatt wird dann ausschließlich für 

die Anzeige einer Akutbehandlung verwendet).  

Wenn eine Psychotherapie ohne anschließende Rezidivprophylaxe beendet wird, 

wird zum Anzeigen des Therapieendes die Ziffer 88130 bei der Leistungseingabe 

eingegeben. Zum Kennzeichnen einer Beendigung einer bewilligungspflichtigen 

Psychotherapie mit anschließender Rezidivprophylaxe wird die Ziffer 88131 

eingegeben.  

PsyPrax32 wird Ihnen an entsprechenden Stellen bequeme Schnelleingabe-

funktionen zur Verfügung stellen und Sie gegebenenfalls auch an die Eingabe dieser 

Ziffern oder an die Beantragung eines weiteren Kontingents erinnern.  

 

Wenn beispielsweise das Kontingent einer Kurzzeittherapie erschöpft ist, und für den 

entsprechenden Patienten noch kein weiteres Kontingent beantragt wurde, erscheint ab 

dem 1.7.2020 folgendes Fenster mit der Frage „Wie soll es weitergehen?“:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie können nun an dieser Stelle entweder direkt die Ziffer 88130 speichern, um das 

Therapieende anzuzeigen, oder die Option „Die Therapie soll fortgesetzt werden“ wählen. 

Wenn Sie zur Fortführung der Therapie ein weiteres Kontingent beantragen wollen, 

können Sie unten auch direkt ein Häkchen setzen bei „Jetzt PTV2 drucken“, um das PTV2 

aufzurufen. 

mailto:info@psyprax.de


PsyPrax GmbH 
Landsberger Str. 308 

80687 München 

 

 

 

Tel: 089-5468000 

Fax: 089-54680029 

Mail: info@psyprax.de 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 10.06.2020         Neuerungen Anzeigen Therapieende 

2 

Wenn Sie innerhalb eines bewilligten Kontingents eine Rezidivprophylaxe durchführen 

wollen, und dies auch schon vermerkt haben (beispielsweise durch einen Eintrag im 

PTV2), erscheint ab dem 1.7.2020 folgende Meldung:  

Um eine Rezidivprophylaxe beginnen zu können, muss zuvor das Therapieende 

durch die Ziffer 88131 angezeigt werden. Dies geschieht hier automatisch.  

 

Wann muss ich das Therapieende anzeigen?  

Idealerweise wird das Therapieende dem Datum zugeordnet, an dem die letzte 

bewilligte Stunde erfolgt ist. Wenn eine Rezidivprophylaxe geplant ist, speichern Sie 

die Ziffer 88131 an dem Datum, an dem die letzte bewilligte Stunde vor Beginn der 

Rezidivprophylaxe stattfindet.  

Das Anzeigen des Therapieendes muss in der 

Regel mit der Abrechnung des Quartals 

erfolgen, in dem die Richtlinientherapie 

beendet wird.  

Im Abrechnungslauf erscheint ein Hinweis, 

wenn unklar ist, ob eine Therapie beendet 

wurde, oder eine „Therapiepause“ vorliegt, 

beispielsweise weil es bei einem Patienten 

noch bewilligte Stunden gibt, aber in den 

letzten beiden Quartalen keine Leistung 

abgerechnet wurde.  

In diesem Fall können Sie direkt im 

Abrechnungsfenster unten links wie gewohnt 

über entsprechende Buttons eine der Ziffern 

88130 oder 88131 eingeben, um das 

Therapieende anzuzeigen. Zudem können Sie die Option „PTV12 wurde gedruckt“ 

auswählen, wenn das Therapieende vor dem 1.7.2020 bereits mittels PTV12 übermittelt 

wurde.  

 

mailto:info@psyprax.de


PsyPrax GmbH 
Landsberger Str. 308 

80687 München 

 

 

 

Tel: 089-5468000 

Fax: 089-54680029 

Mail: info@psyprax.de 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 10.06.2020         Neuerungen Anzeigen Therapieende 

3 

Was muss ich tun, wenn ich das Therapieende noch nicht absehen kann:  

Eine Nachmeldung einer Beendigung der Therapie ist nur in Ausnahmefällen (z.B. 

bei Planung einer Katanamnese im Rahmen eines bewilligten Kontingents) auch noch in 

den zwei nachfolgenden Quartalen nach Therapieende möglich.  

Auch bei einem Therapieabbruch (in Absprache mit Ihnen oder ohne Absprache) ist 

eine Nachmeldung des Therapieendes in den zwei nachfolgenden Quartalen nach 

Therapieabbruch noch möglich.  

Auch bei einer solchen Nachmeldung des Therapieendes erfolgt die Kennzeichnung des 

Endes durch die Eingabe der entsprechenden Ziffer 88130 oder 88131.  

 

Wie gehe ich bei einer Therapieunterbrechung vor?  

Wenn eine Therapie länger als ein halbes Jahr unterbrochen wird, ist weiterhin 

eine formlose Begründung der Therapiepause an die Krankenkasse ausreichend, 

wie in der Psychotherapie-Vereinbarung festgelegt (§11 Absatz 13). Achtung: Bitte bei 

einer Therapieunterbrechung („Therapiepause“) die Ziffern zum Anzeigen des 

Therapieendes (88130 und 88131) nicht bei der Unterbrechung, sondern erst zum 

tatsächlichen Therapieende angeben.  

 

Was muss ich zum Ende einer Rezidivprophylaxe tun?  

Nichts weiter, da Sie das Therapieende ja bereits mittels PTV 12 (vor dem 1.7.2020) 

oder mittels der Ziffer 88131 (ab dem 1.7.2020) angezeigt haben. Bitte beachten Sie, 

dass die Rezidivprophylaxe nach Beendigung der Therapie gemäß §15 der 

Psychotherapie-Richtlinie weiterhin nur bis zu zwei Jahre nach Therapieende 

durchführbar ist.  

Bitte beachten Sie, dass es einen Unterschied gibt in der Sprachregelung zwischen den 

Kassen/der KV und Psyprax in Bezug auf die Rezidivprophylaxe: Für die Kassen/ die KV 

endet eine Therapie mit Beginn der Rezidivprophylaxe. In Psyprax ist dieses Datum, 

beispielsweise in der Übersicht der bewilligten Kontingente eines Patienten, 

gekennzeichnet als "Rez.Proph. ab".  In Psyprax wird mit "Beendet am" das Datum der 

letzten genehmigungspflichtigen Leistung der Therapie, bezeichnet. Sobald eine 

Rezidivprophylaxe beginnt, wird in der entsprechenden Spalte automatisch das Datum 

des maximalen Zeitraums für die Rezidivprophylaxe ergänzt, also zwei Jahre.  
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