
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Flüchtlinge, Kriegsopfer, Traumati-
sierung, Erstaufnahmeeinrichtun-
gen, medizinische Grundversor-
gung, psychotherapeutische Trau-
mabehandlung – dies sind Schlag-
worte, die uns alle in der 2. Hälfte 
des vergangenen Jahres zuneh-
mend beschäftigt haben. Die spon-
tane Hilfsbereitschaft der Bevölke-
rung und der Wille unter Kollegin-
nen und Kollegen, ihre fachliche 
Kompetenz bei der Versorgung der 
Menschen mit einzubringen, war 
überwältigend. Seit den Ereignis-

sen der Silvesternacht in Köln und anderen großen Städten hat dieses En-
gagement neue Facetten bekommen. Das Misstrauen und die Angst neh-
men zu. Kommen mit den Flüchtlingen auch terrorbereite IS-Kämpfer zu 
uns? Kann ich mich als Frau abends noch alleine auf die Straße wagen?

Traumafolgen, Vorurteile und Ängste sind ein Teil unserer täglichen 
Arbeit. Hier haben wir, mehr als jede andere Profession, Kompetenzen 
entwickelt, die sich zum Wohle unserer Patienten, unabhängig von deren 
Herkunft, einsetzen lassen. Dass dies auch für Politik und Gesellschaft 
hilfreich bei der Entwicklung präventiver Maßnahmen sein könnte, war 
u. a. Thema unseres Gespräches mit der Schleswig-Holsteinischen Ge-
sundheitsministerin Alheit. Darüber hinaus ging es aber auch um Fragen 
und Probleme bei der Durchführung und Finanzierung sowie um die gene-
relle Versorgungssituation im Bereich der Psychotherapie.

Im Folgenden geben wir außerdem Informationen zum 4. Norddeutschen 
Psychotherapeutentag (Save the date) und berichten über die Jubiläums-
veranstaltung „40 Jahre IDH“ sowie die Altersgrenze bei der Behand-
lung von Jugendlichen.

Es grüßen Sie herzlich im Namen des Vorstands
Dr. Angelika Nierobisch,

Dr. Oswald Rogner

Treffen mit Ministerin Alheit

Zu seinem Antrittsbesuch traf sich der 
neue Kammervorstand, vertreten durch 
Frau Dr. Nierobisch und Herrn Dr. Rog-
ner sowie dem Geschäftsführer der 
Kammer, Herrn Wohlfarth, im Januar 
mit der schleswig-holsteinischen Ge-
sundheitsministerin, Frau Kristin Alheit. 
Die Ministerin interessierte sich vor 
allem dafür, wie die psychotherapeuti-
sche Versorgung von traumatisierten 
Flüchtlingen angesichts der insgesamt 
angespannten, von Wartezeit gepräg-
ten Versorgung mit Psychotherapie 
organisiert werden kann. Wir konnten 
Interesse bei der Ministerin dafür we-
cken, dass die Einbeziehung von Kol-
leginnen und Kollegen, die im Rahmen 
der Kostenerstattung arbeiten, zu einer 
Entlastung der angespannten Situation 
in der ambulanten Versorgung beitra-
gen könnte, wenn sowohl das Antrags-
verfahren als auch die Finanzierung von 
Behandlungen bei Flüchtlingen verein-
facht werden. Eine der größten Hür-
den dürfte aber wohl die Sprache sein, 

welche die Einbeziehung von neutralen 
und in der Psychotherapie kundigen 
Dolmetschern über den gesamten The-
rapieverlauf notwendig macht.

Es gibt bereits eine „Rahmenvereinba-
rung zur Übernahme der Krankenbe-
handlung für nicht Versicherungspflich-
tige gegen Kostenerstattung nach § 264 
Abs. 1 SGB V“, die zwischen dem Land 
Schleswig-Holstein und den wichtigs-
ten Krankenkassen getroffen wurde. 
In dieser Rahmenvereinbarung wurden 
„psychologische Langzeit-Therapien“ 
explizit ausgeschlossen. Hier konnten 
wir klarstellen, dass es im Sozialrecht 
nur den Begriff „Psychotherapie“ gibt 
und dass die Psychotherapierichtlinie 
zwar Kurzzeit- und Langzeittherapien 
unterscheidet, dies aber keine inhalt-
liche Relevanz hat und somit auch die 
Umwandlung bzw. Beantragung einer 
Langzeittherapie im Rahmen einer Psy-
chotherapie traumatisierter Menschen 
notwendig sein kann und nicht nur, wie 

in der Rahmenvereinbarung vorgese-
hen, eine Psychotherapie als Kurzzeit-
therapie zur reinen Krisenbewältigung.

Besonderes Interesse zeigte Ministerin 
Alheit an Konzepten der Gewaltpräven-
tion angesichts der Ereignisse in der Sil-
vesternacht in Köln. Wir konnten auf das 
Präventionskonzept des Psychologen 
Per Isdal verweisen, das in Norwegen 
schon seit einigen Jahren mit großem 
Erfolg angewandt wird. Wir haben als 
Kammer hierzu unsere Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit angeboten und dem 
Ministerium weitere Informationen zu 
diesem Projekt zukommen lassen.

Das Thema Ausbildungsreform mit Eta-
blierung eines Approbationsstudiums 
„Psychotherapie“ und anschließender 
Weiterbildung in spezifischen Therapie-
verfahren wurde ebenfalls angespro-
chen. Auch wenn für die entsprechende 
Gesetzesänderung der Bund zuständig 
ist, so bedarf es für die spätere Umset-
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4. Norddeutscher Psychotherapeutentag 
am Sa., 24. September 2016

09.00 Uhr bis 18.00 Uhr

„Aktuelle Aspekte in der Psychotherapie“
Ort: Wissenschaftszentrum Kiel, Fraunhoferstraße 13 (Westring)

Themen der Workshops sind u. a. (09.00 bis 13.00 Uhr/14.00 bis 18.00 Uhr):

 � Interkulturelle Arbeit in der Psychotherapie

 � Mediales Suchtverhalten und Therapieansätze

 � Paartherapie

 � Burnout bei Patienten und Therapeuten

 � Behandlung traumatisierter Flüchtlinge

 � ACT: Metaphern und Geschichten gekonnt einsetzen

 � Empowerment für Angestellte

Zusätzlich gibt es Infotische und persönliche Beratung für Studierende der Psychologie mit  
Informationen  zur Psychotherapieausbildung und für AusbildungskandidatInnen mit Hinweisen  

zu Niederlassungsmöglichkeiten.

Es können jeweils ein oder zwei der halbtägigen Workshops gebucht werden.  
Die Einladungen an die Kammermitglieder werden in nächster Zeit verschickt.

zung auch einer Veränderung des Hoch-
schulstudiums auf Landesebene.

Insgesamt zeigte Ministerin Alheit ein 
großes Interesse an den unseren Be-

rufsstand betreffenden Themen und 
den angesprochenen Problemen bei 
der Versorgung der Bevölkerung mit 
psychotherapeutischen Leistungen. Sie 
sicherte uns ihre Unterstützung bei der 

Bewältigung der anstehenden Aufga-
ben zu und die Fortführung des Dialogs 
miteinander.

Dr. Oswald Rogner
Präsident

Jubiläumsfeier der IDH

Im Februar feierte die Interessenge-
meinschaft der Heilberufe in Schles-
wig-Holstein (IDH) ihr 40-jähriges Jubi-
läum. Die Psychotherapeutenkammer, 
die seit über zehn Jahren Mitglied in der 
IDH ist, war durch ihren Präsidenten 
und den Geschäftsführer vertreten.

Als Gastredner sprachen bei der Jubilä-
umsveranstaltung Frau Anette Langner, 
Staatssekretärin im Gesundheitsminis-
terium S.-H., Prof. Fritz Beske, der vor 

40 Jahren einer der Initiatoren der IDH 
war, und Prof. Josef Hecken, der unpar-
teiische Vorsitzende des G-BA.

Prof. Beske spannte den Bogen von der 
Anfängen der IDH, die seinerzeit als In-
formationsstelle der Kammern der Ärz-
te, Zahnärzte und Apotheker begann und 
zu der später auch die KV, die KZV und 
der Apothekerverband beitraten, bis hin 
zur heutigen Interessengemeinschaft 
der Heilberufe, die, inzwischen erwei-

tert um die Psychotherapeuten und zu-
letzt auch die Tierärzte, sich zukünftigen 
Herausforderung im Gesundheitswesen 
stellt und sich dabei mit dem geballten 
Wissen aller Heilberufler als wichtiger 
Gesprächspartner für Politik und mediale 
Öffentlichkeit erwiesen hat.

Frau Langner betonte die Bedeutung 
von Kooperation und Vernetzung, um 
den Veränderungen im Gesundheits-
wesen und den Problemen in der Ver-
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Dr. Greve (Tierärztekammer), Dr. Brandt (Zahnärztek.), Dr. Rogner (PKSH), Dr. Bartmann (Ärz-
tek.), Ehmen (Apoth.k.), Sts. Langner, Prof. Hecken (G-BA), Prof. Beske, Dr. Froese (Apoth.
verband) und Dr. Kriett (Kassenzahnärztl. Vereinigung) – von links. Foto: Eisenkrätzer

sorgung ländlicher Räume zukünftig 
besser begegnen zu können.

Prof. Hecken schließlich ging auf die Prob-
lematik bei der Bewertung und Zulassung 
von Innovationen in der medizinischen Ver-
sorgung ein und plädierte für eine Über-
windung von Sektorengrenzen und einen 
verbesserten Informationsaustausch, um 
der zunehmenden Spezialisierung zum 
Wohle des Patienten entgegenzuwirken.

Alle Festredner würdigten die Gemein-
samkeit der akademischen Heilberu-
fe, die sich auch in den Zielen und der 
Funktion der IDH widerspiegelt und die 
Interessengemeinschaft der Heilberufe 
in Schleswig-Holstein so einzigartig im 
deutschen Gesundheitswesen macht.

Dr. Oswald Rogner 
Präsident

Team der Geschäftsstelle neu besetzt

Foto: Noack

Das Team der Geschäftsstelle der 
PKSH ist wieder komplett. Nach per-
sonellen Wechseln sind die Mitarbeite-
rinnen I. Wichmann, K. Nicke, S. Guse 
und B. Heß (von links) um Geschäfts-
führer M. Wohlfarth für die Anliegen der 
Mitglieder täglich zwischen 09.00 und 
12.00 Uhr sowie donnerstags zusätzlich 
zwischen 13.00 und 16.00 Uhr telefo-
nisch zu erreichen.

Die Geschäftsstelle ist u. a. zuständig 
für das Melde- und Beitragswesen, 
die Fortbildungsakkreditierung und 
das Führen der Fortbildungskonten, 
das Beschwerdemanagement und die 
Unterstützung des ehrenamtlichen 
Vorstands sowie der Ausschüsse und 
Beauftragten bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben wie der Interessenver-
tretung des Berufsstandes, der Abgabe 
von Stellungnahmen zu Gesetz- und 
Verordnungsentwürfen, der Förderung 
der Fortbildung sowie der Regelung der 
Berufspflichten der Mitglieder.
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Neue PiA-Sprecherinnen

Da die Vertretung der Interessen der 
PsychotherapeutInnen in Ausbildung 
bei der Kammer Schleswig-Holstein 
uns eine Herzensangelegenheit ist, 
möchten wir als Ansprechpartner für 
alle PiA dienen, die ein die Kammer be-
treffendes Anliegen oder Fragen haben.

Des Weiteren möchten wir den Inte-
ressen und Belangen der PiA in der 
Kammer eine Stimme geben und Gehör 
verleihen.

Dipl.-Psych. Janina Reents *1988, Diplom-
Psychologin seit 2015, tätig als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Klinische 
Psychologie & Psychotherapie der CAU Kiel. 
In Ausbildung seit 2015 (KVT, IFT Nord).

Dipl.-Psych. Hannah Schmale *1984, 
Diplom-Psychologin seit 2010, seit 2012 in 
Ausbildung (KVT, IFT Nord), tätig im ZIP Kiel 
in einer Tagesklinik sowie in der Psychiatri-
schen Institutsambulanz.

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie: Regelung des Psychotherapeutengeset-
zes zur Altersgrenze gilt unverändert

In jüngster Zeit häufen sich Anfragen 
und Zweifel besonders über die Re-
gelungen bezüglich der Altersgrenze 
bei Patienten von Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutInnen. Aus die-
sem Grunde weisen wir daraufhin, dass 
sich die gesetzliche Grundlage in keiner 
Weise verändert hat. Die im Psychothe-
rapeutengesetz (PsychThG) festgelegte 
Altersgrenze gilt nach wie vor. Kinder- 
und JugendlichenpsychotherapeutIn-
nen dürfen Heranwachsende bis zum 
vollendeten 21. Lebensjahr behandeln. 
D. h. selbstverständlich auch, dass sie 
berechtigt sind, 20-jährige Patienten 
neu zur Behandlung aufzunehmen.

 � Die Berechtigung zur Ausübung des 
Berufs des Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten erstreckt 
sich auf Patienten, die das 21. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben. 
(§1 Abs. 2 Satz 1 PsychThG)

Ebenso uneingeschränkte Gültigkeit hat 
weiterhin die vom Gesetzgeber seiner-
zeit bewusst geschaffene Ausnahmere-
gelung, die besagt, dass Therapien, die 
vor dieser Altersgrenze begonnen wor-
den sind, auch nach Vollendung des 21. 
Lebensjahres des Heranwachsenden 
zu Ende geführt werden dürfen.

 � Ausnahmen von Satz 1 sind zulässig, 
wenn zur Sicherung des Therapieer-
folgs eine gemeinsame psychothe-
rapeutische Behandlung von Kindern 
oder Jugendlichen mit Erwachsenen 
erforderlich ist oder bei Jugendlichen 
eine vorher mit Mitteln der Kinder und 
Jugendlichenpsychotherapie begon-
nene psychotherapeutische Behand-
lung erst nach Vollendung des 21. 
Lebensjahres abgeschlossen werden 
kann. (§ 1 Abs. 2 Satz 2 PsychThG)

Es obliegt weder den Gutachtern nach 
der Psychotherapie-Richtlinie noch dem 
Medizinischen Dienst der Krankenkas-
sen (MDK), diese gesetzliche Regelung 
in Zweifel zu ziehen. Es handelt sich um 
eine begründete Ausnahmeregelung 
zum Wohle des Patienten. Die Notwen-
digkeit einer solchen Regelung wurde 
vor allem darin gesehen, dass ein The-
rapeutenwechsel nur aufgrund des Ge-
burtstages des Patienten unzumutbar 
ist und seiner Heilung entgegensteht. 
Mit dieser gesetzlichen Regelung wur-
den seinerzeit auch die Schwierigkei-
ten, die bei der Suche nach einem Platz 
für eine Psychotherapie entstehen, 
gewürdigt. Der 21-jährige Patient hät-
te sich ja nun ein zweites Mal auf die 

Suche nach einem Psychotherapeuten 
machen müssen. Die Problematik „The-
rapieplatzsuche“ hat bis heute – über 
zehn Jahre nach Inkrafttreten des Ge-
setzes – wenig an Aktualität verloren.

Heiko Borchers
Vorstandsmitglied

Gedenken

Wir gedenken der verstorbenen Kolle-
gen:

Hans Peter Koopmann, Kellinghusen 
geb. 09.08.1948, verst. 11.01.2016

Marlene Nielsen, Halstenbek 
geb. 27.06.1956, verst. 07.02.2016

Gabriele Hermanussen, Lauenburg 
geb. 06.07.1952, verst. 14.02.2016

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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