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AOK Nordos
st und KVMV
K
fö
ördern psycho
otherape
eutische
e
chstund
den und
d Akutb
behandlungen
Sprec

----

----

Schwerrin, 21. Julli 2017 – Bereits
B
zum
m 1. April 2017
2
sind neue psycchotherape
eutische
Leistun
ngen in den bundesw
weit einheiitlichen, ärrztlichen Katalog (Ein
nheitlicher Bewertungsm
maßstab, ku
urz: EBM) aufgenom
mmen word
den. Seitdem bieten d
die rund 330
3
Psychotherapeuten im
i Land fü
ür Patiente
en wöchen
ntliche psy
ychotherap
peutische Sprechstunden und Akutbehandlun
ngen an. J etzt haben
n die AOK Nordost
N
un
nd die Kass
senärztereinigung
g M-V (KVM
MV) eine no
och weiterg
gehende Ve
ereinbarung
g geschlos
ssen.
liche Ve
weiterung d es Leistung
gskataloges
s für Psychhotherapeutten zum
Die Parrtner nehmen die Erw
Anlass, das neue Leistungsan
L
ngebot der psychotherrapeutische
en Sprechsttunden und Akutbehandlun
ngen in der Startphase
e zusätzlich zu fördern und zu unterstützen. Die Förderrung dieser Leisstungen erffolgt durch einen sog enannten Punktwertzu
P
uschlag alss finanzielle
e Ergänzung zu
ur abrechen
nbaren EBM
M-Leistung a
ab dem 1. Juli 2017.
„Wir mö
öchten, dasss sich die neuen
n
Leisttungen bei den Psychotherapeuteen im Land etablieren, dam
mit unsere Versicherte
en schnell d
davon profitieren könn
nen“, betontt Stefanie Stoff-AhS
nis, Mitglied der Geschäftsle
G
itung der A
AOK Nordos
st. „Unsere
e Vereinbarrung mit de
er KVMV
ergänztt die bereitss beschloss
senen Verä
änderungen
n für die ps
sychotherappeutischen Leistuno setzen wirr wichtige Im
mpulse für e
eine noch be
essere Vers
sorgung in ddiesem Seg
gment.“
gen. So
So bilde
en für Patie
enten ab Ap
pril 2018 die
e psychothe
erapeutisch
hen Sprechsstunden die
e Grundlage fürr weiterführrende psych
hotherapeu tische Maß
ßnahmen un
nd Therapieen. Der Vo
orstandsvorsitze
ende der KV
VMV, Axel Rambow,
R
u nterstreichtt die Bedeutung der neeuen Verein
nbarung:
„Ziel ist es, Menschen mit psy
ychischen P
Problemen einen
e
kurzfrristig verfüggbaren und direkten
g zum Thera
apeuten ohn
ne lange Ge
enehmigung
gsverfahren
n zu ermögllichen, um abzukläa
Zugang
e
Therap
pie benötige
en oder ob ihnen mit anderen Berratungs- und Unterren, ob Patienten eine
gsangebote
en geholfen
n werden ka
ann. Die Ve
ereinbarung, die über ddie Bundesregelunstützung
gen hinausgeht, ist damit ein wichtiger B
Beitrag zur Verbesseru
V
ng der psycchotherapeutischen
Versorg
gung in unse
erem Bunde
esland.“
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