
 

 

 

Vermittlung von Terminen in die Psychotherapeutische Sprechstunde, 

Psychotherapeutische Akutbehandlung bzw. probatorischer Sitzungen durch 

die Terminservicestelle der KV Sachsen 
 

Was ist eine psychotherapeutische Sprechstunde? 

 Die Psychotherapeutische Sprechstunde dient als Erstgespräch und ist ein Versorgungsan-

gebot, welches zur frühzeitigen diagnostischen Abklärung erfolgt. 

 In diesem Erstgespräch klärt der Psychotherapeut gemeinsam mit dem Patienten, ob ein 

Verdacht auf eine psychische Erkrankung vorliegt. 

 

Was sind die Voraussetzungen für eine Vermittlung in die Psychotherapeutische Sprechstun-

de? 

 Die Terminservicestelle vermittelt Termine in die Psychotherapeutische Sprechstunde. 

Hierzu ist keine Überweisung erforderlich.  

 Dennoch ist das Aufsuchen einer Ärztin oder eines Arztes im Vorfeld ratsam, da nur diese 

abklären können, ob körperliche Ursachen für die psychische Erkrankung verantwortlich 

oder mitverantwortlich sind. 

 

Was ist eine Psychotherapeutische Akutbehandlung? 

 Die Akutbehandlung findet nach Aufsuchen einer psychotherapeutischen Sprechstun-

de statt, wenn der Psychotherapeut eine entsprechende Empfehlung für eine Psycho-

therapeutische Akutbehandlung ausgesprochen hat. 

 Sie dient zur Intervention bei akuten Krisen. 

 Die Terminservicestelle vermittelt Termine in die Psychotherapeutische Akutbehand-

lung innerhalb von 2 Wochen. 

 

Was ist eine probatorische Sitzung? 

 Die probatorische Sitzung ist eine Maßnahme, welche auf schriftliche Empfehlung ei-

nes Psychotherapeuten während der Psychotherapeutischen Sprechstunde als indivi-

duelle Folgebehandlung eingeschätzt werden kann. 

 Sie dient der Anbahnung einer Richtlinien-Therapie (Kurzzeit-/Langzeit-Therapie) in 

Bezug auf das geeignete psychotherapeutische Verfahren sowie der Feststellung der 

persönlichen „Passungen“ zwischen Therapeut und Patient 

 

Was sind die Voraussetzungen für eine Vermittlung zu einer Psychotherapeutischen Akutbe-

handlung/probatorischen Sitzung? 

 Patienten, die sich wegen einer Akutbehandlung/probatorischen Sitzung an die Ter-

minservicestelle wenden, müssen im Vorfeld eine Psychotherapeutische Sprechstunde 

aufgesucht haben. Die Voraussetzung für die Vermittlung eines Termins, ist eine 

schriftliche Empfehlung, die der Psychotherapeut ausgestellt hat. 

 Eine Ausnahme hierfür besteht bei Patienten, die aus einer stationären Krankenhaus-

behandlung oder aus einer rehabilitativen Behandlung entlassen wurden. In diesen 

Fällen können sich die Patienten direkt an die Terminservicestelle wenden. 

 



 

 

 

 

Weitere Voraussetzungen für die Vermittlung sind: 

 Sie sind gesetzlich versichert und wohnhaft in Sachsen. 

 

Die Terminservicestelle der KV Sachsen ist (außer an Feiertagen und dem 24. und 31. Dezember) 

ausschließlich telefonisch 

 

Montag bis Freitag von  08:30 bis 12:30 Uhr und 

Mittwoch von    14:00 bis 17:00 Uhr  

 

erreichbar: Telefon: 0341 23493733 

 

 


