
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
im Moment der Auslieferung dieser Ausga-
be steht endlich das Wahlergebnis der 
Kammerwahl fest. Sie können es direkt un-
ter www.pksh.de nachschauen. Wie es zu 
dieser Verzögerung im Wahlablauf kam, le-
sen Sie weiter unten.

Das Verständnis der Schweigepflicht und 
der Umgang mit den besonders sensiblen 
Daten beim psychotherapeutischen Han-

deln beschäftigten den Vorstand in Verhandlungen mit dem MDK schon 
länger. Jetzt wurde ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt.

Ein weiteres Beispiel dafür, warum in der Politik dicke Bretter gebohrt 
werden müssen, ist das neue Maßregelvollzugsgesetz. Die Politik muss 
immer wieder daran erinnert werden, dass unser Berufsstand bei Ge-
setzes-Novellierungen adäquat unserer fachlichen Qualifikation entspre-
chend berücksichtigt wird. Das gelingt leider nicht immer beim ersten 
Mal.

Über all dieses und weitere wichtige Informationen lesen Sie gern aus-
führlich im Folgenden.

Mit kollegialen Grüßen

Juliane Dürkop
Präsidentin

Die Krankenkassen, der MDK und der Datenschutz

Der Kammervorstand beschäftigt sich 
seit Mitte 2011 intensiv mit dem Da-
tenschutz und dem Schutz der Schwei-
gepflicht in der Kommunikation von 
niedergelassenen Kammermitgliedern 
und den Krankenkassen bzw. dem Me-
dizinischen Dienst der Krankenkassen 
(MDK-Nord).

Im Jahr 2012 sah der MDK-Nord noch 
keinen Anlass, sich mit der Kritik der 
PKSH nach Art und Umfang von Sozi-
aldatenabfragen bei niedergelassenen 
PsychotherapeutInnen zu beschäftigen. 
Das änderte sich glücklicherweise 2013 
mit einem personellen Wechsel. Die 
neue ärztliche Leiterin des Bereichs 
ambulante Versorgung sah die Proble-
matik ähnlich wie wir. Ungenaue bzw. 
zu pauschale Anfragen des MDK könn-
ten dazu führen, dass Psychotherapeu-
tInnen in der Abwägung zwischen ihrer 
Schweigepflicht und ihrer gesetzlichen 
Auskunftspflicht unsicher bleiben und 
entweder zu viele Daten senden oder 
zu ungenaue Angaben machen. In ei-
ner konstruktiven Zusammenarbeit ent-
stand jetzt eine geregelte Vorgehens-
weise bei der Formulierung von Anfra-
gen, bei der die MDK-Mitarbeiter die 
Thematik und Fragestellung präzisieren 

und eine Begründung formulieren müs-
sen. Eine letzte Prüfung der Daten-
schutzbeauftragten steht noch aus. Wir 
erhoffen uns einen deutlichen Zuwachs 
an Rechtssicherheit für unsere Mitglie-
der. Wir werden informieren.

Im Juli warnt die Bundesdatenschutz-
beauftragte (BFDI), Andrea Voßhoff, in 
ihrem aktuellen Tätigkeitsbericht vor 
„schwerwiegenden Verstößen“ ge-
gen den Datenschutz beim Informati-
onsaustausch zwischen Gesetzlichen 
Krankenkassen und dem MDK. So 
stellte sie fest, dass die Krankenkas-
sen bei Behandlern Informationen zur 
Weiterleitung an die Medizinischen 
Dienste abfragten. Diese vertraulichen 
Informationen, die explizit nicht den 
Krankenkassen zustünden, seien von 
diesen wiederholt gesichtet worden. 
KBV und KVSH haben sofort reagiert 
und darüber informiert, dass immer nur 
der MDK diese Anfragen direkt stellen 
dürfe und die Zusendung medizinischer 
und psychotherapeutischer Unterlagen 
nur direkt an den MDK zulässig sei.

Diesen Missstand haben Vorstandsmit-
glieder in Gesprächen mit Krankenkas-
senvertretern schon länger kritisiert. Als 

Antwort gab es immer Versicherungen, 
dass man nur für den MDK anfordere 
und die Unterlagen vertraulich und un-
geöffnet weitergeleitet würden. Unser 
Misstrauen war leider berechtigt. Eine 
entsprechende Anzeige des Autors ge-
gen eine Gesetzliche Krankenkasse we-
gen einer derartigen Sozialdatenabfrage 
im Jahr 2012 wurde nach zwei Monaten 
von der Flensburger Staatsanwaltschaft 
abgewiesen, da „der Versuch der An-
stiftung zu einem Vergehen (…) nicht 
strafbar“ sei (siehe PTJ 4/2012).

Als besonders problematisch muss nun 
die regelhafte Begutachtung der Anträ-
ge auf Kostenerstattung einer ambulan-
ten Psychotherapie nach §13 Absatz 3 
SGB V gesehen werden. Hier gehen 
die Gutachterberichte in der Regel über 
die zuständige Krankenkasse des Ver-
sicherten an den MDK. Es steht auch 
zu befürchten, dass diese Berichte im 
Anschluss nicht beim MDK verbleiben, 
sondern anschließend in den Akten der 
Versicherten bei ihrer Kasse verwahrt 
werden. Daher genießen die vielen Pa-
tientInnen, deren Psychotherapien we-
gen des Systemversagens über Kosten-
erstattung finanziert werden müssen, 
geringeren Schutz ihrer Daten als jene 
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von VertragsbehandlerInnen. Die PKSH 
hat hierzu wieder Kontakt zum MDK-
Nord aufgenommen.

Des Weiteren muss geklärt werden, ob 
Berichte an die Gutachter von Kostener-
stattern auch wirklich beim MDK in qua-
lifizierte Hände geraten, wie bei dem 
Gutachterverfahren, welches in der  
G-BA-Psychotherapierichtlinie und den 

KBV-Psychotherapie-Vereinbarungen 
definiert ist. Nur dieses Verfahren bie-
tet nach Ansicht der Kammer den not-
wendigen Schutz dieser hochsensiblen 
Daten unserer PatientInnen und die 
Gewähr für die Einhaltung der Schwei-
gepflicht.

PrivatbehandlerInnen, die über Kos-
tenerstattung abrechnen wollen, kann 

daher derzeit nur dringend empfohlen 
werden, ihre Gutachterberichte direkt 
an den MDK zu senden und bei den 
dazugehörigen Kostenerstattungsanträ-
gen bei den Krankenkassen darauf zu 
verweisen.

Dr. Klaus Thomsen
Vorstandsmitglied

Wenn Kammerwahl auf Poststreik trifft…

…kann es schon mal etwas länger 
dauern. Eigentlich hätten wir in dieser 
Ausgabe des PTJ über das Ergebnis 
der Kammerwahl 2015 berichtet, denn 
eigentlich sollte die Kammerwahl am 
10. Juli 2015 beendet sein. Eigentlich 
sollte am 13. Juli 2015 das Ergebnis 
feststehen und eigentlich sollte am 04. 
September 2015 die konstituierende 
Sitzung der neuen Kammerversamm-
lung stattgefunden haben.

Das wäre sicher auch alles genauso 
gekommen, wenn nicht just mit Be-
ginn der Wahlzeit Mitte Juni die Ange-
stellten der Post in einen unbefristeten 
Streik getreten wären. Das taten sie 
einfach, ohne die PKSH zu fragen. Es 
wurden Überlegungen angestellt, nicht 
die Deutsche Post, sondern ein anderes 
Unternehmen mit der Versendung der 
Wahlunterlagen zu beauftragen. Die-
ses Ansinnen wurde jedoch seitens der 
Aufsichtsbehörde abgelehnt. Warum? 
Nur die Deutsche Post habe weltweit 
eine Zustellungsverpflichtung, hieß es 
und es gibt doch tatsächlich Mitglieder 
der PKSH, die quasi am anderen Ende 
der Welt ihr aktuelles Dasein fristen. Es 

musste mit der Deutschen Post also 
das Unternehmen beauftragt werde, 
das unbefristet bestreikt wurde. Und so 
waren wir zunächst einmal gespannt, 
was passieren würde.

Entgegen unseren Hoffnungen dauerte 
der Streik an und viele Kammermitglie-
der erhielten keine Wahlunterlagen. Um 
eine Verlängerung der Wahlzeit kamen 
wir also nicht herum. Ins Auge gefasst 
wurde der 31. Juli als neues Wahlende. 
Der Streik ging zu Ende und wir waren 
zunächst guter Hoffnung, dass bis Ende 
Juli alle Kammermitglieder die Chance 
zur rechtzeitigen Wahl erhalten würden 
und die konstituierende Sitzung damit 
wie geplant auch am 04. September 
stattfinden könnte.

Aber gefehlt. Bis Ende Juli gingen im-
mer noch neue Wahlbriefe ein und es 
gab Hinweise, dass die Aufarbeitung 
der liegengebliebenen Postberge bei 
der Post länger andauern würde, als mit 
dem neuen Wahlende vereinbar gewe-
sen wäre. Von einem Kammermitglied 
war definitiv bekannt, dass es bis zum 
31. Juli nicht hätte wählen können.

Not amused beantragten wir eine er-
neute Verlängerung der Wahlzeit nach 
dem Motto: Besser eine weitere Ver-
längerung als am Ende eine erfolgrei-
che Anfechtung der Wahl. Und um 
nun wirklich nichts mehr anbrennen zu 
lassen, wurde der 11. September zum 
neuen Wahlende. Die Sommerferien 
sollten auf jeden Fall abgewartet wer-
den plus eine zweiwöchige Karenzzeit. 
Damit war dann auch die Konstituierung 
am 04. September vom Tisch. Diese 
wird nun am 20. November stattfinden.

Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
gab es noch kein Wahlergebnis. Die 
Mitglieder der PKSH wissen mittlerwei-
le, wie es ausgegangen ist. Wir wissen 
aber, dass Kammerwahlen in Schles-
wig-Holstein durchaus bundesweit eine 
gewisse Aufmerksamkeit genießen. 
Interessierte LeserInnen müssen nun 
entweder bis zur nächsten PTJ-Ausga-
be warten oder die ganz Ungeduldigen 
können die Homepage der PKSH besu-
chen. Da steht’s auch schon.

Bernhard Schäfer
Vizepräsident

Novellierung des Maßregelvollzugsgesetzes – Politik ignoriert Behandlungs-
standards

Am 29. Mai 2015 wurde vom schles-
wig-holsteinischen Landtag ein novel-
liertes Maßregelvollzugsgesetz ver-
abschiedet. Eine Novellierung wurde 
erforderlich, nachdem durch europäi-
sches Recht Präzisierungen hinsichtlich 
der Durchführung von Zwangsmaßnah-
men vorgenommen werden mussten.

Nachdem ein erster Gesetzesentwurf 
vorlag, war die Psychotherapeutenkam-
mer in einem schriftlichen Stellungnah-
meverfahren an der Novellierung be-
teiligt, eine mündliche Anhörung fand 
nicht statt. Während die vorgeschlage-
nen Änderungen hinsichtlich der Durch-
führung von Zwangsmaßnahmen die 

Zustimmung der PKSH fanden, nutz-
ten wir die Möglichkeit um zahlreiche 
Änderungsvorschläge hinsichtlich der 
Behandlung der im Maßregelvollzug 
untergebrachten psychisch kranken 
Menschen einzubringen. Diese erfolgt 
im Maßregelvollzug durch ÄrztInnen 
oder durch PsychologInnen, sofern die 
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Behandlung von ÄrztInnen „zur selb-
ständigen Durchführung“ an Psycholo-
gInnen delegiert wurde.

Im Maßregelvollzug sind Menschen 
untergebracht, die unter dem maßgeb-
lichen Einfluss psychischer Störungen 
schwere Straftaten begangen haben, 
aufgrund der psychischen Störung je-
doch als vermindert schuldfähig oder 
schuldunfähig angesehen wurden. Er-
folgt die Unterbringung im Maßregel-
vollzug aufgrund einer Suchtmittelab-
hängigkeit, ist die Unterbringung zeitlich 
befristet. Sind verminderte Schuldfähig-
keit oder Schuldunfähigkeit auf andere 
psychische Störungen zurückzuführen, 
erfolgt die Unterbringung unbefristet 
und es finden jährlich Überprüfungen 
statt, ob die Entlassung erfolgen kann 
oder die Unterbringung fortdauern 
muss. Nur bei hinreichender Besserung 
des untergebrachten Menschen kann 
davon ausgegangen werden, dass von 
ihm keine Gefahr mehr für die Gesell-
schaft ausgeht und eine Entlassung aus 
dem Maßregelvollzug erfolgen.

Neben der Sicherung der psychisch 
kranken Straftäter, besteht also eine 
Kernaufgabe im Maßregelvollzug in de-
ren Behandlung und deren Zukunft ist 
ebenso wie die Sicherheit der Gesell-
schaft entscheidend von der Qualität 
dieser Behandlung abhängig. Mit un-
seren Änderungsvorschlägen forder-
ten wir eine konsequente Einführung 
und Umsetzung von Standards für die 
Behandlung psychisch kranker Men-
schen auch im Maßregelvollzug, wie 
sie seit dem Psychotherapeutengesetz 
von 1999 für andere psychisch kranke 
Menschen gelten. Wir legten Formu-
lierungsvorschläge für alle relevanten 
§§ im Maßregelvollzugsgesetz vor.

Leider mussten wir nun feststellen, 
dass alle Fraktionen im schleswig-hol-
steinischen Landtag diese Änderungs-
vorschläge ignoriert haben. Auch im 
novellierten Maßregelvollzugsgesetz 
ist der rechtlich wie fachlich völlig anti-
quierte Standard (ÄrztInnen delegieren 
Behandlung an Psychologen) weiter 

fortgeschrieben und diesen psychisch 
kranken Menschen werden Psycholo-
gische PsychotherapeutInnen als hoch-
qualifizierte BehandlerInnen schlicht 
vorenthalten.

Wir haben uns nunmehr erneut an alle 
Fraktionen im Landtag gewandt, da wir 
die Fortschreibung der aus der Zeit vor 
dem Psychotherapeutengesetz stam-
menden Behandlungsregelungen für 
nicht verantwortbar halten. Nicht ver-
antwortbar aus Sicht der betroffenen 
psychisch kranken Menschen, deren 
Zukunft von der Qualität ihrer Behand-
lung entscheidend abhängig ist und 
auch nicht verantwortbar aus Sicht der 
Gesellschaft, deren Sicherheit nicht we-
niger mit der Qualität der Behandlung 
einhergeht. Wir werden an dieser Stel-
le über den weiteren Werdegang des 
Maßregelvollzugsgesetzes in Schles-
wig-Holstein berichten.

Bernhard Schäfer
Vizepräsident

BPtK-Kommission zur Berechnung der Delegiertensitze des DPT

Die PKSH hatte auf dem letzten DPT 
im April dieses Jahres einen Satzungs-
änderungsantrag eingebracht, der 
verhindern sollte, dass die Anzahl der 
Delegierten auf den Deutschen Psy-
chotherapeutentagen stetig immer 
weiter wächst (s. PTJ 1/2015, Mittei-
lungen der PKSH). 2004 waren es noch 
87 Delegierte, 2015 sind es schon 135, 
Tendenz weiter stetig steigend. Aus 
Zeitgründen war dieser Antrag leider 
vertagt worden. Er sah vor, durch eine 
Erhöhung der in der Satzung definier-
ten Anzahl von Kammermitgliedern, 
ab der eine Landeskammer jeweils ei-

nen zusätzlichen Delegiertensitz erhält, 
wieder eine Reduktion der Delegierten-
zahl über alle Landeskammern auf un-
ter 100 zu erreichen. Diese Änderung 
würde die Kräfteverhältnisse zwischen 
größeren und kleineren Kammern, auf 
die man sich bei Gründung der BPtK 
mühsam geeinigt hatte, bewahren. 
Auch Bremen brachte einen ähnlichen, 
leicht modifizierten Antrag ein, dem 
sich die PKSH angeschlossen hätte. 
Deutlich wurde aber in Vorgesprächen 
am Rande des DPT, dass es große Wi-
derstände gegen diese Vorstöße gibt. 
Diese scheinen uns weniger inhaltlich 

begründet, als vielmehr darin, dass 
mit diesen Satzungsänderungen einige 
Delegierte schlicht ihren Sitz verlieren 
würden. Zur Vorbereitung des kommen-
den DPT wurde deshalb von der BPtK 
eine „Kommission zur Berechnung der 
Delegiertensitze des DPT“ eingesetzt. 
Wir werden unsere Argumente für eine 
deutliche Reduktion der Delegierten-
sitze hier wie auch auf dem DPT aktiv 
einbringen.

Detlef Deutschmann
Vorstandsmitglied
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Konstituierende 
Kammerversammlung 

mit Wahl des Vorstandes

Freitag, 20. November 2015, 15 Uhr

Alle Mitglieder sind herzlich  
eingeladen teilzunehmen.

Bitte melden Sie sich  
in der Geschäftsstelle an.
Weitere Einzelheiten unter 

www.pksh.de.

Fortbildungspunkte für nicht akkreditierte Fortbildungen?

Fortbildungspunkte für nicht akkredi-
tierte Fortbildungen sind im Einzelfall 
durchaus möglich, können aber nur 
anerkannt werden, wenn das Mitglied 
durch Vorlage entsprechender Unter-
lagen nachweist, dass die Fortbildung 
sämtliche Standards der Fortbildungs-
ordnung für eine Akkreditierung erfüll-

te. Die Überprüfung an Hand dieser 
Unterlagen ist für das Mitglied zudem 
gebührenpflichtig. Deshalb ist allen Mit-
gliedern insbesondere vor der Durch-
führung umfangreicher oder teurer bis-
lang nicht akkreditierter Fortbildungen 
unbedingt anzuraten, zu prüfen, ob die 
Veranstaltung akkreditierungsfähig ist 

und den Veranstalter zu bitten, eine ent-
sprechende Akkreditierung rechtzeitig 
durchführen zu lassen. Dann sind Un-
klarheiten und eventuelle „böse Über-
raschungen“ hinterher ausgeschlossen.

Detlef Deutschmann
Vorstandsmitglied

Warum eigentlich Psychinfo?

Täglich suchen Menschen nach einem 
Psychotherapieplatz. Wo suchen sie? 
Besonders häufig wird das Suchsystem 
der sechs Landeskammern verwendet, 
das sich unter www.psych-info.de fin-
den lässt. Zwar betreiben auch Berufs- 
und Fachverbände solche Suchdienste; 
diese sind für Laien aber schwerer zu 
finden und auch die Seriosität ist für die 
Ratsuchenden oft nicht unterscheidbar 

von Angeboten, die (auch) nicht Appro-
bierte mit unklarer Qualifikation enthal-
ten. Inzwischen stellen wir fest, dass 
manche Krankenkassen regelmäßig auf 
diesen unseren Suchdienst verweisen. 
Umso wichtiger ist es, dass möglichst 
alle unsere Mitglieder sich im Psychin-
fo vorstellen. Nicht nur KV-zugelassene 
KollegInnen sind hier angesprochen, 
sondern auch diejenigen Mitglieder, die 

in Privatpraxis tätig sind, sowie alle in 
Beratungsstellen und Kliniken tätigen. 
Ein erfreulicher und kammerpolitisch 
nicht uninteressanter Nebeneffekt er-
gibt sich außerdem: Auf diese Weise 
lässt sich die Bandbreite der berufli-
chen Tätigkeit unseres Berufsstandes 
darstellen.

Juliane Dürkop
Präsidentin

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

 3/2015  Psychotherapeutenjournal 323

Schleswig-Holstein

S
H


