Psychologische oder ärztliche Psychotherapeut/in gesucht (M/W/D)
Wir suchen eine/n approbierte/n Psychotherapeutin/en (TP, VT) für unser ambulantes
Psychotherapeutisches Zentrum in Berlin-Lichtenberg (Ärztehaus Reichenbergerstr.3)
und eine/n weitere/n für unser Zentrum in Potsdam-Nord (Groß Glienicke), für eine
Jobsharing-Beteiligung mit Kassenzulassung auf einem InThera-Kassensitz.
Wir sind die erste Therapieeinrichtung, in der Kassen-Patienten sektorenübergreifend
(ambulant, teilstationär und stationär) von ein- und demselben Bezugspsychotherapeuten
behandelt werden können.
Erwachsene Patienten mit den Diagnosen ICD F3-F6 kommen mit einer
Krankenhausverordnung in die (teil-) stationäre Behandlung in unser kleines, neuartiges
Krankenhaus in Groß Glienicke (Berlin-Kladow/ Potsdam-Nord). Mit unserem Vertrag zur
integrierten Versorgung mit der Krankenkasse können wir auch die anschließende
ambulante Langzeitpsychotherapie unserer Patienten ohne Gutachteranträge als
Kombinationsbehandlung im Team durchführen.
Jeder Psychotherapeut bei InThera arbeitet mit 3/4 seiner Arbeitszeit in einem der
genannten ambulanten Zentren als zugelassener Psychotherapeut in der ambulanten
psychotherapeutischen Versorgung unserer Patienten. Wir sorgen für die kassenärztliche
Zulassung neuer Kollegen auf unseren Praxissitzen. Da wir überwiegend Krisenpatienten
mit schwerer Symptomatik der Störungsbilder F3-F6 (keine Sucht, keine akuten
Psychosen) behandeln, benötigen die meisten Patienten zu Anfang ihrer Behandlung ein
stationäres Intensivpsychotherapieintervall von 4 Wochen in Groß Glienicke. Diese
geschlossenen Gruppen von neu aufgenommenen Krisen-Patienten werden von jeweils 3
wechselnden Kollegen aus dem 8-köpfigen Psychotherapeutenteam behandelt. Die
Patienten haben dort die ganze Woche über ein ganztägiges, interdisziplinäres
Therapieprogramm, die psychotherapeutischen Bezugstherapeuten sind dort jedoch nur
an 2 Wochentagen ganztägig mit Gruppen- und Einzeltherapien für ihre 5-6 Patienten
aktiv. Die Psychotherapeuten können diese neuen Patienten aus ihrem stationären
Durchgang, wenn diese das wünschen, direkt im Anschluss der stationären Therapie in
ihre ambulanten Gruppen- und Einzeltherapie in Berlin, bzw. Potsdam „übernehmen“ und
füllen auf diese Weise ihre frei gewordenen ambulanten Therapieplätze wieder auf. Ein
Psychotherapeut macht, je nach Stundenumfang seines Vertrages bei InThera, zwischen
3 - 6 stationäre Durchgänge (von 13) im Jahr mit. Während dieser Zeit behandelt er seine
ambulanten Patienten an den anderen Wochentagen weiter.
D.h. ein Psychotherapeut ist mit ca. 1/4 seiner Arbeitszeit in der stationären
Intensivtherapie in unserer parkähnlichen Einrichtung in Groß Glienicke beteiligt und
beginnt so seine Therapie in enger Teamzusammenarbeit mit den Körper- Musik-, Kunst,
Garten- und Familientherapeuten. Nach einem stationären Durchgang pausiert der
Psychotherapeut stationär für 1-2 Durchgänge und arbeitet in dieser Zeit ausschließlich
mit seinen ambulanten Patienten. Die ambulante Arbeit umfaßt ¾ der Arbeitszeit und ist
vollkommen selbstständig verwaltet und organisiert. Zeitkonten und flexible
Abrechnungssysteme ermöglichen die Freiheit des Selbstständigen.

