
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Zugang zur Psychotherapie ist seit 
dem Psychotherapeutengesetz für Pati-
entinnen und Patienten direkt möglich, 
wenn man denn nach langer Wartezeit 
überhaupt einen Behandlungsplatz be-
kommt. Manch einer gehandicapten Per-
son ist der Zugang im wahrsten Sinne 
des Wortes dennoch verwehrt, weil die 
Praxis nicht barrierefrei gestaltet ist. 
Mögen die jetzt neu Zugelassenen (und 

andere bei Ortswechsel) dies in ihre Entscheidung für Praxisräume 
einbeziehen.

Die Wahl zur Kammerversammlung kündigt sich an: Erstmals wird für 
fünf Jahre gewählt werden und nach neuen Regeln (siehe unten). Die 
Interessen des eigenen Berufsstandes zu vertreten, demokratisch legi-
timiert, stellt ein besonderes Privileg dar: Ein Recht, das schützenswert 
ist und bewusst wahrgenommen werden sollte!

Ich wünsche informative, anregende Lektüre,

Juliane Dürkop
Präsidentin

Kammerwahl 2015

Bereits im PTJ 3/2014 hatten wir an 
dieser Stelle ausführlich über eine neue 
Wahlverordnung in SchleswigHol
stein berichtet, die erforderlich wurde, 
nachdem die Kammerversammlung 
in SchleswigHolstein sich mit breiter 
Mehrheit für die Einführung des Ver
hältniswahlrechtes ausgesprochen hat
te. Die inhaltlichen Ausführungen zur 
neuen Wahlverordnung standen jedoch 
noch unter dem Vorbehalt des formalen 
Erlasses. Zwischenzeitlich ist die neue 
Wahlverordnung in Kraft getreten und 
enthält, wie erwartet, keine weiteren 
inhaltlichen Änderungen mehr.

Die PKSH hat auf ihrer Homepage einen 
Menüpunkt „Kammerwahlen 2015“ 
eingerichtet. Hier können Sie alle rele
vanten Informationen zur Kammerwahl 

nachlesen. Falls noch nicht geschehen, 
werden Sie darüber hinaus spätestens 
bis zum 15. April 2015 das Wahlaus
schreiben erhalten, in dem auch genau 
beschrieben ist, wie die Wahl ablaufen 
wird und wie Sie sich aktiv an der Wahl 
beteiligen können.

Der Vorstand der PKSH möchte Sie an 
dieser Stelle noch einmal ausdrücklich 
aufrufen, nicht nur von Ihrem aktiven 
Wahlrecht Gebrauch zu machen, son
dern auch ernsthaft eine Kandidatur zu 
prüfen. Durch eine Kandidatur können 
Sie nicht nur die Kammer mitgestalten, 
sondern auch aktiv an der Weiterent
wicklung unseres Berufsstandes mit
wirken. Jede Kandidatur ist zudem ein 
Beitrag dazu, dass die demokratisch 

verfasste Psychotherapeutenschaft funk
tioniert und lebendig ist.

Bis zum 5. Mai 2015 können Wahl
vorschläge eingereicht werden. Ein 
Wahlvorschlag muss mindestens aus 
drei Personen bestehen, deren ge
schlechtsbezogene Zusammensetzung 
die Geschlechterverteilung in der Wäh
lerschaft abbilden muss. Wir möchten 
an dieser Stelle noch einmal darauf 
hinweisen, dass die PKSH über ihre Ge
schäftsstelle die Bildung von Wahlvor
schlägen unterstützt, falls Sie als Einzel
kandidat oder kandidatin auf der Suche 
nach Mitstreiterinnen und Mitstreitern 
sind. Auch hierzu finden Sie Näheres 
auf unserer Homepage.

Vorstand der PKSH

Anforderung von Sozialdaten und die Schweigepflicht

„Ich erhalte eine Anfrage vom MDK zu 
einem meiner Patienten mit der Bitte 
um einen klinischen Befund und den 
Verlauf der Therapie. Ist das rechtens?“

Diese und ähnliche Anfragen erhalten 
die psychotherapeutischen Fachverbän
de und auch die Psychotherapeuten

kammern immer wieder. Insbesondere 
Berufsanfänger in kassenpsychothera
peutischen Praxen plagen sich mit dem 
Finden der richtigen Balance zwischen 
der Erfüllung der Auskunftspflicht nach 
§§  275, 276 SGB V (Zusammenarbeit 
von Krankenkassen und MDK) auf der 
einen Seite und der Einhaltung der 

ärztlichen Schweigepflicht nach §  203 
StGB und nach § 13 (2) der Berufsord
nung der PKSH auf der anderen Seite.

§  73 Abs.  2 Nr.  9 SGB V verpflichtet 
Psychotherapeutinnen und therapeu
ten wie Ärzte und Ärztinnen in der 
Kassenärztlichen Versorgung Berichte 
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zu erstellen „…, die die Krankenkassen 
oder der Medizinische Dienst (§  275) 
zur Durchführung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben oder die die Versicherten 
für den Anspruch auf Fortzahlung des 
Arbeitsentgelts benötigen …“. Aber 
„Die Nummern (...) 9, soweit sich diese 
Regelung auf die Feststellung und die 
Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit 
bezieht, gelten nicht für Psychothera-
peuten.“ Also Klartext: Von Psycho
therapeuten und therapeutinnen wird 
keine Ausstellung des gelben Scheins 
erwartet, aber ggf. die psychotherapeu
tische Begründung dafür oder dagegen.

Um die psychotherapeutische Schwei
gepflicht bei entsprechenden Anfragen 
rechtlich abgesichert „durchbrechen“ 
zu dürfen, muss die Anfrage des Me
dizinischen Dienstes sehr konkret dar
gelegt sein. Die unbegründete Anfrage 
nach einem klinischen Befundbericht 
und/oder einem Verlaufsbericht zur Psy
chotherapie muss also nicht bearbeitet 
werden. Geht es aber konkret um eine 
Anfrage nach der Arbeitsfähigkeit oder 
um die Notwendigkeit der Gewährung 
von Leistungen zur Teilhabe oder die 
Notwendigkeit einer stationären Reha, 
dürfen und müssen Psychotherapeu
tinnen und therapeuten dies unter psy
chotherapeutischen Gesichtspunkten 
beurteilen.

Reicht eine kurze Stellungnahme zum 
Therapieverfahren, Diagnosen und die 
Anzahl der Sitzungen? Ist ein klinischer 

Befund zur Erläuterung notwendig? 
Braucht es Auszüge aus der Patienten
akte? Das muss der Psychotherapeut 
aus der Anfrage herauslesen können, 
um rechtssicher handeln zu können.

Die PKSH steht seit einiger Zeit in kon
struktiven Verhandlungen mit dem 
MDKNord zu einem möglichst stan
dardisierten Anfrageformular, welches 
den befragten Psychotherapeuten und 
therapeutinnen klare Hinweise gibt, 
welche ihrer Daten für „die gutachter-
liche Stellungnahme und Prüfung erfor-
derlich ist.“ (§ 276 Abs. 2 SGB V). Das 
sollte nach Ansicht der PKSH aufgrund 
der Anfrage unschwer herauslesbar 
sein. Auch sollte allein schon die äußere 
Form der Anfrage den Psychotherapeu
tinnen und therapeuten Datensparsam
keit nahelegen.

Die PKSH kritisiert in dieser Hinsicht 
deshalb auch die Vereinbarung zwi
schen der Bundespsychotherapeuten
kammer und der Bundesagentur für Ar
beit vom 01. Januar 2014 als unpräzise 
und zu weitgehend. Begrüßenswerter 
Weise wurde endlich eine geregelte 
Vergütung zugunsten der Psychothe
rapeutenschaft beschlossen. Die Form 
der standardisierten Anfrage suggeriert 
jedoch einen großen Datenbedarf zur 
Beurteilung einer vorliegenden Arbeits
unfähigkeit. „Bitte fügen Sie diesem 
Befundbericht alle für den Ärztlichen 
Dienst relevanten, vorliegenden psy-
chotherapeutischen und ärztlichen Un-
terlagen (sonstiger Befundbericht, Gut-
achten, Hinweise zur AU u. ä.) als Kopie 
oder im Original bei.“ Hinzu kommen 
pauschale Abfragen nach Alkohol, Dro
gen, Medikamenten und Sonstiges.

Beurteilen Sie selbst: Hilft Ihnen eine 
derartige Standardanfrage bei der Ent
scheidung, wie Sie mit der Schweige
pflicht zu einer/einem Ihrer arbeitslo
sen Patientinnen/Patienten umgehen 
sollen? Welchen Einfluss hätte Ihre 
Entscheidung auf den Fortgang der Be
handlung?

Die PKSH wird sich weiter, auch bei der 
BPtK, dafür einsetzen, dass Anfragen 
von Medizinischen Diensten sachge
recht und unterstützend gestaltet wer
den.

Dr. Klaus Thomsen
Vorstandsmitglied

Kammermitglieder mit dem „Leucht-
turm des Nordens 2014“ ausgezeich-
net

Mit Brigitta Oehmichen (Lübeck) und Ulrich 
Kruse (Flensburg) sind am 10. Dezember 2014 
zwei Kammermitglieder vom Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein am Internationalen Tag 
der Menschenrechte mit dem Preis „Leucht-
turm des Nordens 2014“ gewürdigt worden. 
Die beiden erhielten die Auszeichnung für ihr 
besonderes Engagement in der Flüchtlingssoli-
darität. Sie engagieren sich seit Jahren ehren-
amtlich für traumatisierte Flüchtlinge.

Inzwischen schon 135 DPTDelegierte! Die PKSH meint:  
Weniger kann hier mehr sein!

2015 entsenden die Landeskammern 
nunmehr schon 135 Delegierte auf 
den Deutschen Psychotherapeutentag 
(DPT). Dort diskutieren bzw. entschei
den die gewählten Vertreterinnen und 
Vertreter zweimal im Jahr über für 
unseren Berufstand relevante berufs, 
versorgungs und gesundheitspoliti
sche Themen. 2004 waren es einmal 
87 Delegierte. Ihre Zahl wird sich in 
den nächsten Jahren weiter erhöhen. 
Das liegt daran, dass jeder Landes
kammer satzungsgemäß neben zwei 

Basisdelegierten zusätzlich für je 400 
Kammermitglieder jeweils ein weite
rer stimmberechtigter Delegierter im 
höchsten Entscheidungsgremium des 
Berufsstandes zusteht. Da sich in den 
letzten Jahren die Zahl der Kammer
mitglieder bundesweit um ca. 1.600 
pro Jahr steigerte, erhöhte sich auch 
die Zahl der Delegierten stetig, Ten
denz steigend.

Die PKSH findet es dringend an der Zeit, 
hier gegenzusteuern! Denn je mehr De

legierte auf dem DPT in einem Raum 
zusammenkommen, desto schwieriger 
wird es, noch eine geordnete und zielo
rientierte Debatte zu gewährleisten und 
eine in der Regel umfangreiche Tages
ordnung innerhalb der zur Verfügung 
stehenden Zeit wirklich abzuarbeiten. 
Eine größere Meinungsvielfalt oder 
Repräsentanz der Basis ist gegenüber 
früheren DPT mit 90 bis 100 Delegier
ten nach unserer Beobachtung nicht 
eingetreten. Eine solche können auch 
nur die Landeskammern durch eine ent
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sprechende Auswahl ihrer Delegierten 
sicherstellen.

Durch den rasanten Anstieg der An
zahl der DPTDelegierten entstanden 
zudem sowohl für die BPtK als auch 
für die Landeskammern immer höhere 
Kosten in Verbindung mit den DPT. Au
ßerdem wurde es immer schwieriger 
für die DPTausrichtenden Kammern, 
ausreichend große, vom Ambiente ge
eignete und verkehrstechnisch günstig 
gelegene Räumlichkeiten zu finden. 
Bisweilen wurde es auf den letzten DPT 
schon mal etwas eng. Wichtige Tages
ordnungspunkte mussten aus Zeitgrün
den vertagt werden oder wurden in den 

letzten fünf Minuten ohne wirkliche Er
örterung direkt abgestimmt (so gesche
hen bei der weitreichenden Verände
rung der Musterweiterbildungsordnung 
auf dem letzten DPT).

Hinzu kommt, dass sich das bei Grün
dung der BPtK mühevoll austarierte 
Stimmverhältnis zwischen kleineren 
und größeren Kammern dadurch im
mer stärker zu Ungunsten der kleineren 
Kammern verändert, da nur die Anzahl 
der zusätzlichen Sitze steigt, nicht aber 
die Anzahl der Basissitze.

Die PKSH hat deshalb für den nächs
ten DPT einen Antrag zur Änderung der 

Satzung dahingehend eingebracht, dass 
jede Kammer statt bislang je volle 400 
Kammermitglieder zukünftig erst je volle 
600 Kammermitglieder über die Basis
sitze hinausgehende Delegiertensitze 
auf dem DPT erhalten soll. Damit wür
de nicht nur die Anzahl der Delegierten 
wieder auf ca. 100 reduziert, sondern 
auch der zukünftige Anstieg der Zahl der 
Delegierten drastisch abgebremst. Wir 
sehen hierin eine Möglichkeit, nicht nur 
die Kosten zu reduzieren, sondern auch 
gleichzeitig die Qualität, Effizienz und Ar
beitsfähigkeit der DPT zu steigern.

Detlef Deutschmann
Vorstandsmitglied

Nordkammertreffen 2015

In unregelmäßigen Abständen treffen 
sich seit vielen Jahren die Vorstände  
der Psychotherapeutenkammern Bremen, 
Hamburg, Niedersachsen und Schles
wigHolstein. Das letzte Treffen fand am 
6. Februar 2015 in Kiel statt. Dem Vor
stand der PKSH ist es immer wieder ein 
großes Anliegen, mit den anderen Nord
kammern zu sondieren, an welchen Stel
len strukturelle Kooperationsmöglich
keiten bestehen, und für die Schaffung 
solcher Strukturen zu werben. Wir hal
ten es im Sinne eines wirtschaftlichen 
Ressourceneinsatzes an vielen Stellen 
nicht für erforderlich, dass jede kleine 
Landeskammer dieselben Strukturen 
schafft, wenn in länderübergreifenden 
Strukturen dasselbe kosteneffizienter 
geleistet werden kann.

Eine Reihe von Themen stand auf der 
Tagesordnung am 6. Februar 2015. Ei
nigkeit herrschte darüber, dass auf die 
Kammern eine Herkulesaufgabe zu
kommt, wenn die Politik den jüngsten 
Beschlüssen des Deutschen Psycho
therapeutentages folgt und das Psy
chotherapeutengesetz entsprechend 
reformiert. Dann wird es zukünftig ein 
Psychotherapiestudium geben, das mit 
einer Approbation endet und die vertief
te Ausbildung in einem Verfahren wird 
dann Weiterbildung und endet mit dem 
Erwerb der Fachkunde. Damit wird ein 
großer Teil der jetzigen Ausbildung Wei
terbildung und für Weiterbildung sind 

die Kammern zuständig. Damit kommt 
auf die Kammern eine erhebliche Mehr
arbeit zu und es steht zu befürchten, 
dass insbesondere kleinere Kammern 
diesbezüglich in Bedrängnis kommen 
können. Zum Zeitpunkt des Nordkam
mertreffens war noch nicht abzusehen, 
wann die Kammern gefordert sein wer
den, mit der Schaffung der neuen Wei
terbildungsstrukturen zu beginnen. Die 
Nordkammern haben aber verabredet, 
dann nochmal zu sondieren, inwieweit 
länderübergreifende Strukturen ge
schaffen werden können.

Auch die Weiterbildung in Neuropsycho
logischer Therapie war wieder Thema. 
Hier hat die PKSH, abweichend von den 
anderen Landeskammern, ein reduzier
tes Weiterbildungscurriculum erlassen, 
insbesondere deswegen, weil die be
stehenden Weiterbildungen bundesweit 
keinerlei Nachfrage bei den Leistungs
erbringern anregen. Die Weiterbildung 
stellt also versorgungspolitisch ein 
Eigentor dar. An der fehlenden Nach
frage hat sich auch in den letzten zwei 
Jahren nichts geändert, sodass mittler
weile auch in anderen Landeskammern 
darüber nachgedacht wird, die Rege
lungen zur Weiterbildung in Neuropsy
chologischer Therapie zu hinterfragen. 
Die Kammern sind im Zuge der Reform 
des Psychotherapeutengesetzes sowie
so gefordert, über Weiterbildung neu 
nachzudenken. Dann sollte in diesem 

Zusammenhang auch eine sinnvollere 
Verortung der Weiterbildung in Neuro
psychologischer Therapie gelingen.

Konkrete Kooperation gibt es bei der 
Aktualisierung der QMHandbücher. 
Hier zeichnet sich ab, dass ein hoher 
Bedarf ehrenamtlich nicht abgedeckt 
werden kann, die Kammern also mehr 
Geld in die Hand nehmen müssen, um 
externe Expertise einkaufen zu können. 
Die vier Nordkammern bitten die ent
sprechende Arbeitsgruppe, diesen Be
darf zu präzisieren, damit Entscheidun
gen gefällt werden können. Zudem soll 
parallel versucht werden, weitere Kam
mern für eine Beteiligung zu gewinnen.

Auch im Bereich der Ethikkommissionen 
bietet sich eine länderübergreifende Zu
sammenarbeit an. Die Psychotherapeu
tenkammer in Hamburg hat eine solche 
Ethikkommission bereits eingerichtet. 
Sie ist erforderlich, da Forschungspro
jekte vor Bewilligung auf die Einhaltung 
ethischer Rahmenbedingungen geprüft 
werden müssen. Der Bedarf in den 
Nordländern ist dabei unterschiedlich, 
da die jeweiligen Heilberufekammerge
setze unterschiedliche Bestimmungen 
enthalten. Die Nordkammern bitten die 
Ethikkommission in Hamburg um Prü
fung, inwieweit sie länderübergreifend 
tätig werden kann und will.

Großes Interesse fanden bei den ande
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ren Nordkammern die Aktivitäten der 
PKSH im Zusammenhang mit der Be
grenzung von Datenlieferungen an den 
MDK, es erfolgte ein Austausch über 
die Erfahrungen der Kammern in den 
Landesgremien nach § 90a SGB V und 

eine Diskussion über Möglichkeiten, für 
forensische Gutachterinnen und Gut
achter gemeinsame Listen zu führen.

In allen vier Nordkammern werden die 
Kammerversammlungen und Vorstän

de bis September 2015 neu gewählt. 
Verabredet wurde, danach zeitnah ein 
weiteres Nordkammertreffen einzube
rufen, um dann auch die zukünftige Ar
beitsweise zu beratschlagen.

Vorstand der PKSH

Beschwerden in 2014

Im Verlauf des Jahres 2014 gingen bei 
der Psychotherapeutenkammer Schles
wigHolstein insgesamt 15 neue Be
schwerden über Kammermitglieder ein. 
Das ist weiterhin erfreulich wenig und 
bewegt sich im über die Jahre üblich 
gewordenen Rahmen. In einem Groß
teil der Beschwerden (neun) wurde 
sich über Verhaltensweisen des Kam
mermitgliedes beschwert. Dies waren 
beispielsweise Klagen über fehlende 
Erreichbarkeit oder über Bemerkungen 
von Kammermitgliedern, die von Pa
tienten als verletzend erlebt wurden. 
Letzteres kommt immer wieder vor, 
wenn therapeutische Prozesse un
schön verlaufen oder ungünstig enden. 
Ein berufsrechtlicher Verstoß war in kei
nem dieser Fälle erkennbar.

In drei Fällen waren datenschutzrecht
liche Bestimmungen Gegenstand der 
Beschwerden. Während einer der Fälle 
noch untersucht wird, wurde in einem 
anderen das Verfahren gegen Zahlung 
eines Geldbetrages eingestellt. Der 
Vorgang, der berufsrechtlich geahndet 
wurde, war nicht uninteressant. Es 
ging um eine Kommunikation zwischen 
Mitglied und Patient/Patientin (Inhalt 
unwichtig). Das Mitglied bediente sich 
in dieser Kommunikation einer Postkar
te. Der Inhalt der Postkarte war derart, 

dass der Adressat der Postkarte als 
Psychotherapiepatient geoutet wurde. 
Landläufig würde man wohl davon aus
gehen, dass hier ein Verstoß gegen die 
Schweigepflicht vorliegt. Dem ist aber 
nicht so. Um einen Verstoß gegen die 
Schweigepflicht hätte es sich nur dann 
gehandelt, wenn nachgewiesen wer
den könnte, dass eine unbefugte Per
son tatsächlich Kenntnis von dem Inhalt 
der Postkarte erlangt hätte, diese also 
tatsächlich gelesen hätte. Hierfür gab 
es aber keine Hinweise, sodass hier le
diglich ein nicht hinreichend sorgsamer 
Umgang mit schützenswerten Daten 
festgestellt werden konnte.

Drei Beschwerden gab es wegen Ver
stößen gegen das Abstinenzgebot. Eine 
Beschwerde wurde am Folgetag vom 
Beschwerdeführer wieder zurückgezo
gen, eine weitere wird noch untersucht. 
In dem dritten Fall ging ein Kammermit
glied wenige Wochen nach Beendigung 
der Behandlung eine Beziehung zur 
ehemaligen Patientin ein. Dieser Sach
verhalt war unstrittig. Beschwerde leg
te der Ehemann der Patientin ein, der 
Hinweise darauf gab, dass die Bezie
hung bereits während der Behandlung 
begonnen habe. Zudem gab es Hinwei
se, dass zum Zeitpunkt der Beendigung 
der Behandlung seitens des Kammer

mitgliedes weitere Behandlungsbedürf
tigkeit gesehen worden sei, was die 
Aufnahme einer Beziehung berufsrecht
lich verbieten würde (§ 14 Absatz 5 Be
rufsordnung der PKSH). Beides konnte 
nicht belegt werden, sodass kein straf 
und/oder berufsrechtswidriges Verhal
ten festzustellen war.

Erfreulicherweise gab es in 2014 keine 
einzige Beschwerde über Honorarstrei
tigkeiten, die überhaupt seit Präzisie
rung der Berufsordnung zum Ausfall
honorar kaum noch vorkommen. Er
freulich auch, dass Verstöße gegen die 
Schweigepflicht oder Streitigkeiten um 
Akteneinsicht der Kammer in 2014 nicht 
bekannt geworden sind. Insbesondere 
Letzteres hätte man möglicherweise 
nach Inkrafttreten des Patientenrech
tegesetzes Anfang 2013 erwarten kön
nen.

In 2014 konnten insgesamt auch 15 Be
schwerdefälle abgeschlossen werden. 
Nur drei Mal wurde ein geringfügiger 
berufsrechtlicher Verstoß festgestellt 
und das Verfahren gegen Zahlung eines 
Geldbetrages eingestellt. In den ande
ren zwölf Fällen bestätigten sich die er
hobenen Vorwürfe nicht.

Bernhard Schäfer, Vizepräsident
Diana Will, Vorstandsmitglied

Gedenken

Wir gedenken des verstorbenen 
Kollegen

Nicolai Gert Essberger, Hamburg
geb. 23.08.1955, verst. 15.01.2015

Geschäftsstelle

Alter Markt 1 – 2, 
24103 Kiel
Tel. 0431/66 11 990
Fax 0431/66 11 995
Mo bis Fr: 09 – 12 Uhr
zusätzlich Do: 13 – 16 Uhr
info@pksh.de // www.pksh.de
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