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Überweisungsschein anlegen 

Neu für Psychologische Psychotherapeuten und KJP: 

Bisher galt in Berlin die kuriose Regelung, dass Psychologische PsychotherapeutInnen und 

KJP grundsätzlich auf Behandlungsschein abrechneten, und zwar unabhängig davon, ob die 

PatientInnen einen Überweisungsschein vorlegten oder nicht. (Für ÄrztInnen bzw. ärztliche 

PsychotherapeutInnen galt schon immer die Unterscheidung zwischen Behandlungsschein 

oder Überweisungsschein, seit dem 1.04.2011 gilt diese Regelung nun für alle Psychothera-

peutInnen und KJP. Den allermeisten dürfte dies entgangen sein, denn es erschien auf den 

KV-Seiten im Internet unter der Überschrift „Für Handabrechner“ …  

 

Was ist neu? 
Zunächst ist wird im Elefant der Schein wie gewohnt angelegt: 

Wurde für eine KassenpatientIn für das aktuelle Quartal noch kein Schein angelegt, erscheint 

der gewohnte Dialog (außer er wurde über „diese Meldung nicht mehr anzeigen“ deaktiviert: 

 
 

Anschließend, nach Bestätigung mit „OK“: 

 
 

Bis hierher also alles wie gehabt…  

Nach Bestätigung mit „Ja“ (und ggfs. auch Bestätigung der Diagnosen) erscheint das Fenster  

„Schein für…“: 
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Hier muss nun bei links oben im 

Kästchen „Scheinart“ unterschieden 

werden zwischen Behandlung oder 

Überweisung (s. Abb.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird die Markierung auf „Überweisung“ gesetzt, erscheinen im unteren Bereich des Fensters 

zusätzliche Optionen zur Eingabe der überweisenden ÄrztIn: 

 

 

 

 

Um die überweisenden ÄrztIn 

einzugeben (bzw auszuwählen 

wenn sie bereits erfasst wurde), 

klickt man am besten auf den 

rechts markierten Schalter mit 

dem „A“ (neben dem Feld 

„BSNR Vertragsarzt“) oder 

macht einen Doppelklick in das 

Feld „BSNR Vertragsarzt“. 

(Die direkte Eingabe der BSNR 

in dieses Feld ist gesperrt, um 

fehlerhafte oder doppelte 

Einträge zu verhindern)  

Es öffnet sich die Liste 

„Ärzte/Psychotherapeuten“: 



Mini HOWTO: Überweisungsschein anlegen 

© 2011 Hellmut Köhn, PC-Support Berlin  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steht die überweisende ÄrztIn schon in der Liste, wird sie über den Schalter „wählen“ rechts unten 

dem Schein zugeordnet. Die Liste „Ärzte/Psychotherapeuten“ lässt sich nach Namen, BSNR und 

LANR durchsuchen. Außerdem lässt sich die Sortierreihenfolge durch Klick auf den entsprechenden 

Spaltenkopf ändern. (s.o.). 

Wurde die überweisende ÄrztIn noch nicht erfasst, dann muss sie über den Schalter „neuer Arzt“ 

angelegt werden: Dabei müssen nicht alle Felder ausgefüllt werden, nur Name, BSNR und LANR sind 

obligatorisch. Um Tippfehler zu vermeiden und den Aufwand bei der Eingabe der BSNR/LANR 

möglichst gering zu halten, sollte der Schalter „Prüfe/hole BSNR/LANR“ verwendet werden. Es reicht 

nämlich in der Regel, nur eine der beiden Nummern einzugeben und das dazugehörige Pärchen über 

den Schalter „Prüfe/hole BSNR/LANR“ zu holen (s. ): 
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In unserem Beispiel handelt es sich um eine Gemeinschaftspraxis mit zwei ÄrztInnen, daher stehen 

zwei LANR zur Auswahl: 

 

Wir wählen also die passende LANR vom Überweisungsschein aus und tragen noch den Namen ein. 

(In diesem Beispiel war nicht zu entscheiden, welchem Arzt welche LANR zugeordnet ist, daher habe 

ich die Bezeichnung vom Stempel übernommen. Im Zweifelfall müssten hier die Patienten befragt 

werden.) 

 

Nun ist der neue Arzt bzw. die neue Ärztin markiert und kann wieder mit „wählen“ in den Schein 

übernommen werden. (Die Schalter „wählen“ und „entfernen“ beziehen sich auf die Zuordnung des 

Arztes zum Schein.)  

Elefant stellt nun fest, dass sich der Überweisungsarzt geändert hat (weil es vorher keinen gab), die 

Meldung bestätigen wir mit „ja“: 
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Falls noch kein Hausarzt eingegeben wurde, fragt der Elefant auch nach, ob der Überweisungsarzt als 

Hausarzt eingetragen werden soll (=> Berichtspflicht!!!)  

Die BSNR der überweisenden ÄrztIn erscheint nun unten im Feld „BSNR Vertragsarzt“: 

 
 

Muss die Pseudogebühr 80031 auch weiterhin eingegeben werden?  
Die Pseudogebühr 80031 (Kennzeichnung für Überweisungsschein) ist damit überflüssig und 

entfällt. Siehe auch die aktuelle Broschüre der KV Berlin zum Thema Praxisgebühr:  

http://www.kvberlin.de/20praxis/70themen/praxisgebuehr/praxisgebuehr_faq.pdf 
 

http://www.kvberlin.de/20praxis/70themen/praxisgebuehr/praxisgebuehr_faq.pdf

