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Für die Praxis

Ein neues Angebot unterstützt speziell 
psychotherapeutische Praxen beim Auf-
bau des internen Qualitätsmanagement 
(QM)-Systems: QEP® ist an die Abläufe 
psychotherapeutischer Praxen angepasst 
und bietet konkrete Vorschläge zur 
 Umsetzung. Mit einer Vielzahl an fach-
spezifischen Unter  stützungs elementen 
ermöglicht es Psycho logischen Psycho-
therapeuten und ärztlichen Psycho-
therapeuten, die häufig ohne Mitarbeiter 
ihre Praxis führen, unkompliziert den 
Aufbau und die Weiterentwicklung  eines 
praxisinternen QM-Systems.

Passgenau für psychotherapeutische 
Praxen
Das QEP Manual® für Psychotherapeu-
ten bietet:

 ✔ anschauliche Umsetzungsvor-
schläge und praktische Tipps von 
Psychotherapeuten für Psycho-
therapeuten zu allen Kernzielen

 ✔ individuell an psychotherapeutische 
Gegebenheiten angepasste Muster-
dokumente, Checklisten und Bei-
spiele aus der Praxis auf CD-ROM

 ✔ verständliche Erläuterungen zu ge-
setzlichen Anforderungen,Verord-
nungen und Vorschriften

 ✔ zahlreiche Hinweise auf weiterfüh-
rende Informationsquellen, Litera-
tur- und Linkempfehlungen

 ✔ Instrumente zur Messung der Pati-
enten-, Zuweiser- und Mitarbeiter-
zufriedenheit

Die rund 200 Seiten umfassende Publi-
kation enthält beispielsweise Hinweise 
und Musterdokumente zur Terminver-
gabe und zum telefonischen Erstkon-
takt oder zum Thema Datenschutz und 
Datensicherheit. Auch für den Bereich 
der Therapieentscheidung und -planung 
gibt es nützliche Informationen und 
Ablaufbeschreibungen, zum Beispiel 
zur Beantragung der Kostenübernahme 
durch die Krankenkassen oder zur 
 Erstellung von Behandlungsplänen für 
Patienten.

Organisation der Psychotherapeu-
tischen Sprechstunde
QEP® berücksichtigt gesetzliche und 
normative Vorgaben und kann damit 
auch als Umsetzungshilfe für Neuerun-
gen im Rahmen der Psychotherapie- 
Richtlinie genutzt werden, beispiels-
weise für die Organisation der 
Psychotherapeutischen Sprechstunde, 
der Akutbehandlung und der Rezidiv-
prophylaxe.

Bestellmöglichkeit
Das QEP-Manual® für Psychotherapeu-
ten hat 186 Seiten, kostet 99,90 Euro 
und kann beim Deutschen Ärzteverlag 
(Tel. 02234 7011-322 oder -323, E-Mail: 
vsbh@aerzteverlag.de) bestellt werden:
Franziska Diel/Bernhard Gibis (Hrsg.)
QEP-Manual® für Psychotherapeuten
broschiert, 186 Seiten, mit CD-ROM
ISBN 978-3-7691-3403-2
Preis: 99,90 Euro

Das QEP-Manual®  ist bestellbar im 
 Internet unter:  
www.arzteverlag.de >> Shop

Sie haben Fragen oder wünschen wei-
tere Informationen zum Thema? Gern 
können Sie sich an Christin Richter 
 telefonisch unter 0391 627-6446 oder 
per Mail an Christin.Richter@kvsa.de 
wenden.

Fortbildungstipp:
Am 19.08.2017 findet von 09:00 bis 
17:00 Uhr die Fortbildungsveran-
staltung „QM für Psychotherapeuten“ 
in der KVSA statt. Die Anmeldung 
kann per Mail an Fortbildung@kvsa.de 
oder mit der verbindlichen Anmel-
dung für Fortbildungsveranstaltungen 
(siehe Seite 191) erfolgen.

Serie: Teil 41 …weil Qualität 
 in der Praxis führt.

Praxisorganisation und -führung  

QEP-Manual® für Psychotherapeuten 
 erschienen

Einrichtunginternes Qualitätsmanagement

Qualitätsmanagement (QM) unterstützt die Praxisleitung und das Team dabei, 
Arbeitsabläufe zu strukturieren, Verantwortlichkeiten festzulegen und Risiken 
frühzeitig zu erkennen. Ziel ist es, alle Tätigkeiten konsequent an fachlichen, 
 gesetzlichen und vertraglichen Grundlagen auszurichten – und sich dabei mög-
lichst nah an den Bedürfnissen von Patienten und Mitarbeitern zu orientieren. 
So kann für alle Beteiligten eine größtmögliche Sicherheit und Zufriedenheit 
 erreicht werden.

Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten sind seit 2004 gesetzlich ver-
pflichtet, ein sogenanntes einrichtungsinternes QM einzuführen und weiter-
zuent wickeln (§ 135a SGB V). In der QM-Richtlinie des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses sind die Ziele, Grundsätze, Instrumente und der Zeitrahmen für 
eine Einführung und Weiterentwicklung festgelegt.
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