
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dem aktuellen Heft des PTJ stellt sich Ihnen der neue Vorstand Ih-
rer Psychotherapeutenkammer vor. Mit Ihrer Stimme haben Sie neue 
Kolleginnen und Kollegen in die Kammer gewählt, die sicherlich neuen 
Schwung und neue Impulse in die Kammerarbeit einbringen werden. Ihr 
neuer Vorstand tritt an, um für Sie, die Kammermitglieder, als Service-
einrichtung aufzutreten und Ihrer aller Arbeitsbedingungen – gleichgül-
tig ob als Angestellte, Selbstständige oder in Ausbildung Befindliche – zu 
verbessern und für die Zukunft zu sichern.

Die erste konstituierende Sitzung der Kammerversammlung fand am 
20.11.15 unter Teilnahme der Aufsichtsbehörde in Kiel statt. Nachdem 
zwei Wahlwidersprüche durch die Mehrheit der Kammerversammlung 
abgewiesen wurden, fand die Wahl des neuen Vorstandes statt.

Als Präsident wurde Dr. Oswald Rogner, als Vizepräsidentin Dr. Angelika 
Nierobisch gewählt. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Heiko Bor-
chers, Dagmar Schulz und Haluk Mermer (PiA). Des Weiteren wurden die 
ständigen Ausschüsse wie folgt besetzt:

Finanzausschuss:
Dr. Hilmar Böhm, Dr. Angelika Nierobisch und Detlef Deutschmann.

Fort- und Weiterbildungsausschuss:
Heiko Borchers, Juliane Dürkop, Katrin Eichen, Dr. Claudia Overath und 
Dagmar Schulz.

Rechnungsprüfungsausschuss:
Britta Beers und Andrea Lorenz.

Delegierte für die Deutschen Psychotherapeutentage: 
Heiko Borchers, Christine Flori, Haluk Mermer, Dr. Angelika Nierobisch, 
Dr. Oswald Rogner und Dagmar Schulz. Ersatzdelegierte sind: Britta 
Beers, Dr. Hilmar Böhm und Jörg-Ulrich Schlender.

In die Schlichtungskommission wurden gewählt: 
RA Andreas Kühnelt, Michael Eichberger und Maike Finger. Stellvertre-
ter sind RA Stephan Gierthmühlen, Dr. Klaus Thomsen und Lea Webert.

Die Kammerversammlung verabschiedete noch den Haushalt für das 
kommende Jahr und wählte den versicherungsmathematischen Gutach-
ter und den Abschlussprüfer für das Versorgungswerk für das laufende 
Geschäftsjahr.

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen besinnliche Weihnachten 
und viel Glück für das Jahr 2016.

Für den Vorstand

Dr. Oswald Rogner und
Dr. Angelika Nierobisch

Ziele für das Jahr 2016

Der neue Vorstand hat sich für das 
nächste Jahr große Ziele gesetzt:

Informationsveranstaltung im 
Wissenschaftszentrum Kiel

Da in den letzten Jahren viele Gelder 
ungenutzt gelassen wurden, planen wir 
diese für die Mitglieder zu verwenden.

Ziel einer geplanten Großveranstaltung 
soll es sein, über neue berufspolitische 

Entwicklungen zu informieren, die al-
le angestellten und niedergelassenen 
PsychotherapeutInnen betreffen. Im 
Wissenschaftszentrum Kiel wird die 
Veranstaltung im Herbst durchgeführt. 
Kompetente ReferentInnen konnten ge-
wonnen werden.

Ein weiterer Schwerpunkt bilden die 
Fortbildungen zu verschiedenen Be-
reichen, die es jedem Mitglied ermög-
lichen soll, ein für sich interessantes 

Thema zu finden. In der nächsten Aus-
gabe des PTJ werden wir Sie detailliert 
informieren.

Besserer Service für die  
Mitglieder: Topaktuelle  
Informationen aus 1. Hand

Im neuen Vorstand sind Mitglieder, die 
sich schon länger intensiv mit Zulas-
sungsfragen beschäftigen. Damit ist 
es möglich, kurzfristig und kompetent 

H. Borchers, Dr. O. Rogner, Dr. A. Nierobisch, D. Schulz,  
H. Mermer (v. l. n. r.) Foto: Imke Noack
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Fragen zum Procedere der Zulassung 
und Niederlassung zu beantworten. 
Da wir ebenfalls in der Abgeordneten-
versammlung und dem Fachausschuss 
der KV vertreten sind, können Hono-
rarfragen aus erster Hand beantwortet 
werden. Da ein Teil des Vorstandes im 
Angestelltenverhältnis tätig war oder 
ist, werden alle Probleme und Fragen 
der Angestellten kompetent bearbeitet. 
Mit einem PiA im Vorstand können alle 
Informationen zu Neuregelungen des 
Psychotherapeutengesetzes und den 
damit verbundenen Veränderungen im 
Ausbildungsgang zum PP/KJP schnell 
weitergegeben werden.

Synergieeffekte und Kosten-
ersparnis

Dem Versorgungswerk wurden zum 
Ende des Jahres die Räumlichkeiten 
im Schützenwall nicht weiter zur Miete 
angeboten, sodass nach neuen Räum-
lichkeiten gesucht wurde. Kurz ent-

schlossen hat sich der jetzige Vorstand 
bereit erklärt, das Vorstandszimmer für 
das Versorgungswerk zur Verfügung zu 
stellen. Damit reduzieren sich sowohl 
für die Kammer als auch für das Ver-
sorgungswerk die zukünftigen Verwal-
tungskosten.

Flüchtlingsproblematik und die 
Position der PKSH

Die Flüchtlingsproblematik wird im 
kommenden Jahr für alle angestell-
ten und niedergelassenen KollegInnen 
spürbar werden. Sowohl in den Institu-
tionen als auch im ambulanten Bereich 
müssen die Flüchtlinge angemessen 
psychotherapeutisch behandelt wer-
den können. Die Bundespsychothera-
peutenkammer geht davon aus, dass 
die Hälfte der Flüchtlinge traumatisiert 
ist und therapeutischer Behandlung 
bedarf. Mit der Verordnung zum Asyl-
verfahrensbeschleunigungsgesetz wird 
in § 31 Abs. 1 Ärzte- Zulassungsverord-

nung ein neuer Satz eingefügt, wonach 
die Zulassungsausschüsse angewie-
sen sind, Ärzte, Psychotherapeuten 
und ärztlich bzw. psychotherapeutisch 
geleitete psychosoziale Einrichtungen 
zur psychotherapeutischen und psych-
iatrischen Versorgung von Flüchtlingen 
zu ermächtigen. Diese Neuerung wird 
vermutlich auch für KollegInnen in der 
Kostenerstattung relevant werden. 
Für einen befristeten Zeitraum wird es 
möglich sein, speziell für die Patienten-
gruppe der Flüchtlinge Therapien über 
die KV abzurechnen. Für diese Behand-
lergruppe werden nach dem Gesetz 
besondere Erfahrungen und Kenntnis-
se gefordert. Wie diese Kenntnisse 
nachzuweisen sind, ist zum jetzigen 
Zeitpunkt noch unklar. Die PKSH wird 
die für die Ermächtigung notwendigen 
Fortbildungen organisieren und anbie-
ten.

Dr. Oswald Rogner
Dr. Angelika Nierobisch

„Psychiatriejahr“ und „Praktische Tätigkeit“ – Ergebnisse einer Umfrage  
der PKSH

PiA sind Mitglieder der PKSH

In Schleswig-Holstein sind laut § 2(1) 
Heilberufekammergesetz alle PPiA und 
KJPiA Vollmitglieder von Anbeginn ihrer 
Ausbildung, vorausgesetzt ihr Ausbil-
dungsinstitut hat seinen Sitz in diesem 
Bundesland. Im Vergleich zu anderen 
Landeskammern ist der Gesetzgeber 
auf Anregung der PKSH den Ausbil-
dungskandidatInnen zur Vertretung 
ihrer Interessen maximal entgegenge-
kommen. Derzeit befinden sich 470 
AusbildungteilnehmerInnen in fünf Aus-
bildungsinstituten:

IFT-Nord/Kiel (VT, PP) 148
IVPM/Bad Bramstedt (VT, PP) 69
John-Rittmeister-Institut/Kiel
(TP und PA, PP/KJP) 34
VTFAW Verhaltenstherapie
Falkenried/Itzehoe (VT, PP) 10
ZAP-Nord/Lübeck
(TP und PA, PP/KJP) 209

Kooperierende Kliniken und  
Praxen für die praktische Tätigkeit

Die Kammer wünscht einen aktuellen 
Stand zur Lage der praktischen Tätig-
keit von angehenden Psychotherapeu-
tInnen, da es für diesen Ausbildungsab-
schnitt die wenigsten konkreten Infor-
mationen und die häufigsten Anfragen 
und Klagen gibt. Eine Nachfrage bei den 
hiesigen Ausbildungsinstituten nach 
den Kooperationspartnern für die Praxis 
ergibt, dass das IFT und das JRI jeweils 
fast 40 Kliniken und zahlreiche psychi-
atrische und/oder psychotherapeuti-
sche Einzelpraxen nennen. Das Ausbil-
dungsinstitut in Bad Bramstedt bildet 
alle AusbildungskandidatInnen auch im 
praktischen Teil im eigenen Haus aus. 
Ein Institut möchte der Kammer kei-
ne Kooperationspartner nennen, da es 
Restriktionen bei „politischem“ Druck 
vonseiten der Kammer befürchtet.

Insgesamt werden der Kammer Ad-
ressen von 87 Kooperationspartnern in 

drei Bundesländern genannt, die Ende 
August mit gleichlautenden Fragen an-
geschrieben wurden.

Umfragerücklauf

Die Geschäftsstelle erhält bis Anfang 
November 41 Antworten, teils ausführ-
lich und aufschlussreich, teils kurze 
Kommentare per E-Mail oder auf dem 
Telefonanrufbeantworter. Bei nachträg-
licher Analyse der Adressen müssen elf 
gestrichen werden, weil Doppelanga-
ben unter verschiedenen Bezeichnun-
gen vorliegen. Insbesondere Kliniken 
ändern bei Trägerwechsel und Umor-
ganisation ihre Namen. Bezogen auf die 
verbleibenden Adressen errechnet sich 
eine Rücklaufquote von 53,9%.

Überraschend war die hohe und aus-
führliche Antwortbereitschaft von Pra-
xen für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapie (72,7%). Enttäuschend der 
Rücklauf von großen stationären Ein-
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richtungen wie Unikliniken, kommuna-
len oder kirchlichen Häusern. Von 27 
angeschriebenen Kliniken antworten 
14 (51,9%) oft knapp und eher aus-
weichend. Besonders vermisst die 
Kammer Angaben der Ameos-Kliniken 
in Neustadt und Heiligenhafen. Die Ta-
geskliniken antworteten zu zwei Drittel, 
wobei die neun Adressen große regi-
onale Lücken vermuten lassen. Fast 
jeder vierte angegebene Kooperations-
partner gibt an, gar keine praktische 
Ausbildung anzubieten.

Spitzenreiter in der Erwachsenenpsy-
chiatrie und -psychotherapie sind in 
Schleswig-Holstein die Schön-Klinik in 
Bad Bramstedt mit 16 Plätzen im Jahr, 
gefolgt vom Zentrum für Integrative 
Psychiatrie an der Uniklinik Lübeck mit 
acht, ZIP Kiel und Rickling mit sieben 
Plätzen. Die Kliniken in Itzehoe und 
Rendsburg bieten jeweils sechs Ausbil-
dungsplätze an. Das UKE in Hamburg 
mit 25 angegebenen Ausbildungsplät-
zen läuft hier außer Konkurrenz, da nicht 
genau nach PPiA und KJPiA spezifiziert 
wird. Die angegebene Asklepios-Klinik 
in Hamburg-Harburg betont, dass sie 
keine PiA aus Schleswig-Holstein be-
schäftige und entsprechende Verträge 
beabsichtige zu kündigen.

In der Kinder- und Jugendpsychiatrie do-
miniert die Regio-Klinik in Elmshorn mit 
fünf Ausbildungsplätzen, gefolgt von 
der Helios-Klinik in Schleswig mit drei 
Stellen. Zwei Praxen geben an, bis zu 
vier KJPiA auszubilden. In Schleswig-
Holstein ist das ZIP der Uniklinik Lübeck 
vermutlich die größte Ausbildungsklinik 
für KJPiA. Aus diesem Bereich fehlen 
leider verwertbare Angaben.

Ausbildungsengpässe

Die praktische Ausbildung teilt sich laut 
PsychTh-APrV in zwei Abschnitte: Das 
sogenannte „Psychiatriejahr“ mit 1.200 
Ausbildungsstunden nach § 2 (2) Ziffer 
1 und die „praktische Tätigkeit“ bzw. 
„Psychotherapiezeit“ von 600 Stunden 
nach § 2 (2) Ziffer 2.

Der Engpass liegt dabei eindeutig 
im „Psychiatriejahr“. Nach mehreren 
übereinstimmenden Aussagen von 

Instituten, Kliniken und Praxen ist es 
besonders für angehende KJP schwie-
rig, Ausbildungsplätze zu bekommen. 
Einige Befragte mutmaßen, dass die 
Ausbildungsinstitute ohne Absiche-
rung einfach zu viele Ausbildungsteil-
nehmerInnen für die KJP-Programme 
aufnähmen. Ein niedergelassener Kin-
der- und Jugendpsychiater, der viele 
KJPiA ausbildet, macht den Vorschlag, 
dass die Weiterbildungsermächtigung 
für Praxen im Psychiatriejahr von 600 
auf die vollen 1.200 Stunden erweitert 
würde. Dann könnten KJPiA vollkom-
men im ambulanten Setting ausgebildet 
werden. Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutInnen haben nur die Wei-
terbildungsermächtigung für die 600 
Stunden in der Psychotherapiezeit.

Bei den PPiA scheint die Situation et-
was weniger angespannt, aber auch 
hier wird mehrfach erwähnt, dass Aus-
bildungsplätze abgebaut wurden, da 
Vergütungen vor Arbeitsgerichten ein-
geklagt wurden, der Mindestlohn drohe 
und man nicht absehen könne, wie sich 
die geplanten Psychiatriefallpauschalen 
(PEPP) auswirken würden. Auch seien 
in den letzten Jahren Vergütungsfor-
men entstanden, die die Ausbildung 
verteuerten. Die Mehrheit der leitenden 
Psychiater zeigt sich aber mit der fach-
lichen Qualität der PPiA zufrieden und 
sieht in ihren Vergütungsformen, sofern 
vorhanden, keinen Grund für eine Kür-
zung der Stellen.

Fast alle Kliniken sprechen von einem 
hohen oder gar steigenden Nachfrage-
druck nach Ausbildungsplätzen. Aktuell 
freie Ausbildungsplätze werden nur ver-
einzelt von Tageskliniken oder kleinen 
psychiatrischen Einrichtungen in peri-
pherer Lage angegeben.

Bei der Umfrage fällt als Nebenergeb-
nis auf, dass Tageskliniken im Raum 
Lübeck nicht darüber informiert waren, 
dass das Landesamt für soziale Diens-
te in Schleswig-Holstein liberaler in der 
Genehmigung von Plätzen im „Psych-
iatriejahr“ sei als die entsprechende 
Behörde in Hamburg, die teilstationäre 
Einrichtungen scheinbar nicht für die 
Ausbildung genehmige. Hier stecken 
möglicherweise noch Kapazitäten.

Entwicklung von Vergütungs-
modellen für PiA

Ein Leitungsteam einer größeren pri-
vaten Spezialklinik wird konkret. Man 
zahle monatlich 2.118,45 € bei einer 
Vollzeitausbildungsstelle plus 500 € 
Ausbildungsbeteiligung. Bei dieser Ent-
gelthöhe sehe man angesichts des Be-
treuungsaufwandes ungefähr die Wirt-
schaftlichkeitsgrenze der Klinik.

Die Hälfte der Antworten zur Vergütung 
sind entweder verneinend (0 €, „Ehren 
amt“, „zahlt das Ausbildungsinstitut“) 
oder sehr unspezifisch (Praktikums-
vergütung, „Vereinbarung mit dem Be-
triebsrat“).

Nach üblichem Tarifen, allgemeinen 
Vergütungsrichtlinien (AVR) und ähnlich 
etablierten Systemen wird am ehesten 
in Rehakliniken und Tageskliniken ge-
zahlt (sechs Nennungen). Hier handelt 
es sich um die praktische Ausbildungs-
zeit nach der Psychiatriezeit, in der die 
PPiA und KJPiA schon in die normalen 
Arbeitstätigkeiten integriert werden. In 
diesen Fällen scheint der Aufwand für 
Anleitung, Hospitation oder Supervision 
rechnerisch keine Rolle mehr zu spie-
len. Überdies vermelden insgesamt 16 
Kliniken konkrete Vergütungssysteme 
mit mehr als 1.100 € im Monat (39% 
aller Antworten). Zwei Angaben liegen 
zwischen 500 € und 1.000€ monatlich 
(4,9%) und drei Antworten verweisen 
auf monatliche Summen zwischen 100 
und 450 € im Monat (7,3%).

Hervorgehoben werden muss an die-
ser Stelle der spezielle Tarifvertrag, den 
das ZIP (UKSH Kiel und Lübeck) 2013 
mit der Gewerkschaft Ver.di abschloss. 
Dort werden PiA nach Entgeltgruppe 
13, also wie Diplompsychologen im 
TV-L, eingruppiert. Sie erhalten jedoch 
Teilzeitstellen auf 28 Wochenstunden. 
Dieser Fortschritt hat aber laut ZIP die 
Ausbildungskapazität in Kiel von elf auf 
sieben Stellen gesenkt.

Die größte Ausbildungsklinik, das UKE 
in Hamburg, gibt an, monatlich 450  € 
bei 30 Tagen Urlaub zu zahlen. In 
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern hat sich scheinbar ein 
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Trend zur besseren Vergütung in Kli-
niken durchgesetzt. Bei den Kliniken 
im Nachbarland Mecklenburg-Vorpom-
mern wird mit der ländlichen Lage argu-
mentiert, die es schwer mache, Fach-
kräfte anzuwerben. Dies kann als Hin-
weis gewertet werden, dass versucht 
wird, mangelnde regionale Attraktivität 
mit Geld wettzumachen.

Es fällt im Gegensatz zu früher ver-
nommenen Statements auf, dass von 
keiner Klinikführung mehr geklagt wird, 
dass die Ausbildung von Psychothera-
peutInnen ein Zusatzgeschäft sei. Auf 
den ökonomischen Druck und die Wirt-
schaftlichkeit wird zwar hingewiesen, 
aber die straffe Kostenkalkulation lässt 
scheinbar Gehälter über 2.000 € plus 
Urlaubsanspruch zu. Der Jahresurlaub 
scheint bei allen Kliniken, die Vergü-
tungsmodelle haben, im üblichen Be-
reich von 30 Tagen bzw. sechs Wochen 
zu liegen.

Psychiatrische und psychotherapeuti-
sche Praxen hingegen vergüten selten 
nach System. Eine große psychiatrische 
Gemeinschaftspraxis zahlt 800 € im 
Monat, eine andere vermutlich ähnlich 
große Praxis zahlt 450 €, allerdings bei 
nur 24 Arbeitsstunden pro Woche. Die 
Ausbildung scheint in diesen Einrichtun-
gen nur in der zweiten Ausbildungszeit 
lohnend, wenn die PiA schon therapeu-
tisch eingesetzt werden können.

Wird eine Gefährdung von Ausbildungs-
plätzen durch verstärkte Forderungen 
nach klaren monatlichen Vergütungen 
gesehen? Drei Viertel der Befragten 
verneinen das, aber ein Viertel mag 
diese Gefahr nicht ausschließen. Gele-
gentlich wird in diesem Zusammenhang 
mit Sorge auf das Mindestlohngesetz 
verwiesen. Der Mindestlohn kann aber 

angesichts der bereits praktizierten Ver-
gütungsmodelle kein Problem für die 
Unternehmen darstellen, da einerseits 
das Mindestlohngesetz im Falle eines 
„Pflichtpraktikums“ keine Anwendung 
findet und andererseits ein entspre-
chender Monatslohn deutlich unter 
2.000 € läge.

Insgesamt werden 251 Ausbildungs-
plätze für PPiA und KJPiA genannt, 
davon 186 in Schleswig-Holstein. 131 
Plätze davon gehören zu Institutionen, 
die nach ihren Vergütungsmodellen 
über 1.000€ im Monat zahlen. Nach 
dieser Datenlage kommen also über 
70% der schleswig-holsteinischen PiA 
in ihrer praktischen Tätigkeit in diesen 
Genuss.

Probleme in der KJP-Ausbildung

Eine letzte Frage zielt auf die angeblich 
geringere Einsetzbarkeit von KJPiA mit 
sozialpädagogischem Grundstudium 
ab. Die Ausbildungsinstitutionen, die 
es betrifft, geben hierzu selten klare 
Antworten. Ein Chefarzt erwähnt, dass 
man sich unter Klinikdirektoren der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie einig sei, 
dass man sich um die akademische 
Äquivalenz des Berufes des Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten mit 
dem des Psychologischen Psychothe-
rapeuten sorge. Das spräche gegen 
FH-Absolventen. Andere Stimmen 
mutmaßen, dass Diplom-Psychologen 
in der Psychotherapieausbildung wirt-
schaftlicher einsetzbar seien, da sie 
mehr verwertbare Kenntnisse aus dem 
Studium mitbrächten. Zwei niederge-
lassene Kinder- und Jugendpsychiater 
betonen hingegen, dass das Grundstu-
dium keine Aussage über die spätere 
psychotherapeutische Qualität zulasse. 
Ein Ausbildungsinstitut weist gegen-

über der Kammer explizit auf die Ausbil-
dungsprobleme bei KJPiA hin. Es wird 
mit der vorliegenden Datenlage nicht 
ganz klar, ob dieses Problem strukturell 
ist (Überangebot von Ausbildungsinsti-
tuten), in der Vorausbildung begründet 
ist oder schlicht auf Vorurteilen beruht.

Ein KJPiA hat mit dem Autor Kontakt 
aufgenommen. Er verfüge über ei-
ne akademische Grundausbildung als 
Diplom-Pädagoge, Schwerpunkt Bera-
tungspsychologie, und habe jahrelan-
ge Erfahrung als Erzieher von Kindern 
und Jugendlichen. Im Frühjahr 2015 
wolle er sich seinen Traum von einer 
Ausbildung zum KJP erfüllen. Mehrere 
Ausbildungsinstitute hätten ihn beraten 
und einen Platz angeboten. Erst einige 
Wochen nach der Anmeldung realisie-
re er, dass es in Schleswig-Holstein 
und den angrenzenden Bundesländern 
keine psychiatrische Einrichtung mehr 
gäbe, die praktische Ausbildungsplät-
ze für KJPiA mit seiner akademischen 
Herkunft anböten. Frustriert habe er 
die Ausbildung abgebrochen. Er habe 
2.000 € „Lehrgeld“ bezahlt und den 
teuren Ausbildungsvertrag gekündigt. 
Er beklagt, dass er von keinem Ausbil-
dungsinstitut auf diese Gefahr hinge 
wiesen wurde und sucht jetzt einen An-
walt. Ein Einzelfall?

Dr. Klaus Thomsen

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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