Information zur
Beschäftigung eines psychologischen Ausbildungsassistenten*
(Bitte beachten Sie, dass dieses Merkblatt keinen Anspr uch auf Vollständigkeit erhebt
und eine Rechtsberatung nicht erset zen kann.)
Im Folgenden wird aus Vereinf achungsgründen die männliche Form ver wendet. Selbs tver ständlich sind Är ztinnen und Psychotherapeut innen eingeschlossen.
Nach der Ausbildungs - und Prüf ungsverordnung f ür Psychologische Psychother apeuten ( PsychTh-APrV) kann der in Ausbildung zum Psychologischen Psychother apeuten bef indliche Ausbildungsteilnehmer nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 PsychTh -APrV
i.V.m. § 8 Abs. 3 Nr. 3 Psychother apeutengesetz (PsychThG) mindestens 600 Stu nden seiner praktischen Tätigkeit u. a.
 in der Pr axis eines Ar ztes mit einer är ztlichen W eiterbildung in der Psych otherapie oder
 eines Psychologischen Psychotherapeuten erbr ingen.
Nach der Ausbildungs - und Prüf ungsver ordnung f ür Kinder - und Jugendlichenps ychotherapeut en ( KJPsychTh-APr V) kann der in Ausbildung zum Kinder - und Jugen dlichenpsychother apeuten bef indliche Ausbildungsteilnehmer nach § 2 Abs. 2 Nr. 2
KJPsychTh-APr V i.V.m. § 8 Abs. 3 Nr. 3 Psychotherapeut engeset z (PsychThG)
mindestens 600 Stunden seiner praktischen Tätigkeit u. a.
 in der Praxis eines Ar ztes mit einer är ztlichen W eiterbildung in der Kinder und Jugendlichenpsychotherapie oder
 in der Praxis eines Kinder - und Jugendlichenpsychot herapeut en oder
 in der Praxis eines Psychologischen Psychother apeuten, we nn dieser übe rwiegend Kinder und Jugendliche behandelt, erbringen.
Die Beschäf tigung von Assistenten bedarf der vorher igen Genehmigung durch die Ka ssenär zt liche Vereinigung. Rückwirkende Genehm igungen können aus recht lichen
Gründen nicht erteilt werden.
Voraussetzung für die Genehmigung eines Ausbildungsassistenten
Die Beschäf tigung eines psychologischen Ausbildungsassistenten bedarf nach § 32
Abs. 2 Är zte-ZV der vorherigen Genehmigung durch die Kassenär ztliche Verein igung und wird unter nachf olgenden Vo r ausset zungen erteilt:
 Genehmigungsf ähig ist nur die Assistenz eines Ausbildungskandidat en, der
eine Ausbildung nach § 5 f f PsychThG i. V.m. der PsychTh -/KJPsychTh-APr V
durchf ührt, d.h. seine Ausbildung nach dem 31.12.1998 an einer nach § 6
PsychThG anerka nnten Ausbildungsstätte begonnen hat. Der entsprechende
Nachweis ist durch Vorlage einer Bescheinigung der Ausbildungsstätte über
den Beginn der Ausbildung zu f ühren.
 Zur Beschäf tigung von psychologischen Ausbildungsassistenten sind nur di ejenigen Psychologischen Psychother apeuten, Kinder - und Jugendlichenps ychotherapeut en sowi e är ztlichen Psychot herapeuten ( i. f . Ausbilder genannt)
berecht igt, mit denen die jeweilige nach § 6 Abs. 1 PsychThG staatlich ane rInfoblatt Ausbildungsassistent – PT
in Ausbildung (Internet)

28/01/21

Seite 1 von 2



kannte Ausbildungsstätte zur Durchf ührung der prak tischen Tätigkeit im Sinne
von § 2 Abs. 2 Sat z 2 Nr. 2 der PsychTh - / KJ PsychTh-APrV kooperiert. Das
Vorliegen einer der artigen K ooperation ist gegenüber der K assenär zt liche
Vereinigung Hambur g nachzuweisen. Der Nachweis kann durch Vorlage der
Kooperationsvereinbarung g ef ührt werden oder durch eine schrif tliche Best ätigung der staatlich anerkannten Ausbildungsstätte, aus der her vorgeht, dass
eine Kooperat ion im o. g. Sinne b esteht.
Die Assistentengenehmigung kann nur f ür die Beschäf tigung derjenigen Au sbildungskandidaten erteilt werden, die sich in Ausbildung bei der Ausbi ldungsstätte bef inden, die mit dem Antragsteller kooper iert.

Hinw eise zur Abrechnung
Innerhalb der praktischen Tät igkeit kann der Ausbildungsassistent keine eigenen
Leistungen er bringen, sondern nur unt er Anleitung un d in Verant wortung des
Lehrtherapeut en tätig werden. Die unter Anleitung erbrachten Leistungen wer den
dem Lehrtherapeuten zugerechnet. Sie stellen damit let ztlich Leistungen des
Lehrtherapeut en dar . In der Phase der pr aktischen Tätigkeit ist es nicht zuläs sig,
dass der Ausbildungsassistent selbstst ändig ohne jede Anleitung und Auf sicht
tätig wird. Durch die Kennzeichnung der Leistungen mit der LANR des
Lehrtherapeut en kommt zum Ausdr uck, dass es sich um per sönliche Leistungen
des Lehrtherapeuten handelt. W e rden Leistungen eines Ausbildungsassistenten
ohne Anleitung und Auf sicht er bracht, können diese nicht dem Lehrtherapeuten
zugerechnet werden und dürf en nicht unt er dessen LANR abgerechnet werden.
Im Unterschied dazu f ühren Ausbildungsteilnehmer im Rahmen der praktischen
Ausbildung in Ausbildungsinstituten eigene Patientenbehandlungen unt er Supe rvision durch. Der Ausbildungsabschnitt "praktische Ausbildung", beschreibt einen
vert ief ten Teil der Ausbildung und wird vom Ausbildungsteilnehmer erst nach A bschluss der praktischen Tätigkeit absolviert. Die Leistungen werden vom ermäc htigten Ausbildungsinstitut dir ekt über die Krankenkassen abgerechnet.
Weiterführende Hinw eise
 Aus der Erteilung der Genehmigung zur Beschäf tigung eines psycholog ischen
Ausbildungsassistenten kann kein Anspr uch auf Anrechenbarkeit der genehmi gten Ausbildungszeit auf die Ausbildung zum Psychologischen Psychot herapeuten
oder Kinder - und Jugendlichenpsychother apeuten hergeleitet werden. Die G enehmigung berechtig t den Vertragsar zt/ Vertr agspsychotherapeut lediglich dazu,
den Ausbildungsassistenten während des ihm genehmigten Zeitraumes in seiner
Praxis zu beschäf tigen und die von diesem im Rahmen seiner Ausbildung unter
Anleitung erbrachten Leistungen abzurechnen. Ob und inwieweit diese A usbildungszeit des Assistenten in der Pr axis des Vertragsar ztes oder Vertragsps ychotherapeut en als Teil der pr aktischen Tätigkeit im Sinne von § 2 Abs. 2 Sat z 2
Nr. 2 der PsychTh- / KJ PsychTh-APr V anerkannt wird, obliegt der Entscheidung
der hierf ür zustä ndig en Behörde (§ 10 PsychThG).
 Die Assistent engenehmigung kann nur f ür dasjenige Verf ahren und diejenige
Anwendungsf orm nach den Psychotherapie -Richtlinien erteilt werden, f ür die der
Vertragsarzt/ Vertragspsychotherapeut über eine Abrechnungsgenehmigung verf ügt.
 Sof ern Sie Ihr en Assistenten über den bislang genehmigten Zeitraum hinaus b eschäf tigen möchten, ist hierf ür eine Verlängerungder Genehmigung erf orderlich.
Bitte beantragen Sie auch diese spätest ens einen Monat vor Ablauf der u rsprünglichen Genehm igung, damit geprüf t werden kann, ob eine Ver längerung
möglich ist.
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