
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir leben in einer medial sehr 
schnelllebigen Zeit. War vor eini-
gen Monaten die Flüchtlingskrise 
das beherrschende Thema in den 
Medien, so wird aktuell nur noch 
sehr selten darüber berichtet. 
Doch bedeutet das auch, dass alle 
Flüchtlinge versorgt sind und kein 
Bedarf mehr für psychotherapeuti-
sche Behandlungsangebote da ist? 
Das Gegenteil ist der Fall! Noch 
immer gibt es viele bedürftige 
Menschen, die aus Kriegs- und Kri-
sengebieten zu uns kommen und 

denen lediglich eine medizinische Basisversorgung zugestanden wird. 
In den Rahmenbedingungen für diese Versorgung wird sogar behaup-
tet, dass eine posttraumatische Belastungsstörung als ein „normales 
und hinnehmbares“ Leiden dieser Menschen betrachtet werden kann, 
das keine Therapiebedürftigkeit begründet und auch deren Abschiebung 
nicht verhindern kann. Wir Psychotherapeuten sehen das zum Glück 
anders und kritisieren derartige Regelungen auch öffentlich. So hat die 
Kammerversammlung der PKSH Ende März einstimmig eine Resolution 
verabschiedet, in der wir die Verharmlosung psychischer Erkrankungen 

als vollkommen inakzeptabel kritisieren und uns gegen jegliche Diffa-
mierung und Stigmatisierung psychisch kranker Menschen, unabhängig 
jeglicher Herkunft, wenden.

Weitere Themen: Wir berichten über Aktivitäten des Vorstands, auf kom-
munaler Ebene die Forderung nach einer gerechten und angemessenen 
Vergütung unserer angestellten Mitglieder zu unterstützen. Der aktuelle 
DAK-Gesundheitsreport bescheinigt, dass Frauen wesentlich häufiger 
psychisch erkranken als Männer. Zu einer Erklärung dieses Phänomens 
wurde der Präsident der PKSH, Dr. Rogner, für das Schleswig-Holstein 
Magazin des NDR befragt. Gerade Ausbildungskandidaten zum Kin-
der- und Jugendlichensychotherapeuten haben Schwierigkeiten, einen 
geeigneten Platz für das sogenannte Psychiatriejahr zu finden. Der Vor-
stand der PKSH weist auf diesen Missstand hin und ist bemüht, Auswe-
ge hierfür zu finden. Einzelne Krankenkassen versuchen gezielt, bei der 
Psychotherapie im Wege der Kostenerstattung nach § 13 III SGB V den 
Honoraranspruch auf einen Satz deutlich unterhalb des GKV-Niveaus zu 
drücken. Die PKSH gibt Hinweise, worauf zu achten ist. Schließlich wei-
sen wir auf ein neues Merkblatt zur Einwilligung beider Elternteile bei 
der Behandlung von Kindern und Jugendlichen hin.

Es grüßt Sie herzlich im Namen des Vorstands
Dr. Oswald Rogner

Präsident

Eingruppierung in den TVöD

In Vorfeld der Tarifverhandlungen hat 
sich die PKSH mit einer Petition an die 
Vereinigung der Kommunalen Arbeit
geberverbände auf Bundesebene ge
wandt und eine angemessene Eingrup
pierung für die angestellten KollegInnen 
gefordert.

Bei den jüngsten Tarifverhandlungen ist 
jedoch nur die Eingruppierung der Psy
chologischen PsychotherapeutInnen und 
Kinder und Jugendlichenpsychothera
peutInnen in die Entgeltgruppe 14 er
reicht worden. Der Vorstand der Kam
mer hat daraufhin auf Landesebene in 
einem Treffen mit Herrn Kley, Verband 

der kommunalen Arbeitgeber (KAV) in 
SchleswigHolstein, dieses Ergebnis 
kritisiert und bleibt bei der Forderung 
der längst überfälligen tariflichen Ein
ordnung im TVöD, analog der üblichen 
fachärztlichen Eingruppierung (Fach
arzttarif, vergleichbar in Entgeltruppe 15 
bzw. in den entsprechenden ärztlichen 
Vergütungsgruppen.)

Herr Kley (KAV) zeigte im Gespräch Ver
ständnis für die Forderung der PKSH.

Es wurde im Gespräch weiterhin deut
lich, dass es für den Kampf um eine 
Höhergruppierung analog der Fachärzte 

von Vorteil sein kann, wenn auch Psy
chotherapeutInnen zukünftig Medika
mente verordnen können. Wir werden 
in den nächsten Jahren weiterhin jede 
Gelegenheit nutzen, um unsere Positi
on deutlich zu machen.

Es muss zukünftig eine Eingruppie
rung für unsere angestellten Mitglieder 
geben, die ihrer Ausbildung und ihren 
qualifizierten Tätigkeiten gerecht wird. 
Dafür werden wir uns auch weiterhin 
konsequent einsetzen.
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4. Norddeutscher Psychotherapeutentag

Vielfalt in der Psychotherapie

Sonnabend, 24. September 2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr
im Wissenschaftszentrum Kiel, Fraunhoferstraße 13 (Westring)

Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein, Körperschaft des öffentlichen Rechts,  Alter Markt 1-2, 24103 Kiel, 
Tel. 0431 / 66 11 990, Fax 0431 / 66 11 995, E-Mail info@pksh.de, www.pksh.de

Die Themen der Workshops sind:

• Mediales Suchtverhalten

• Psychoanalytische Paartherapie

• Behandlung traumatisierter Flüchtlinge

• Elternschaft – Bedeutung für die Elternarbeit  
bei Kinderpsychotherapien und Psychotherapien 
von Eltern

• Interkulturelle Aspekte in der Psychotherapie

• Burn-out bei Patienten und Therapeuten

• Akzeptanz- und Commitment-Therapie

• Empowerment für Angestellte

Infotische (09.00 – 11.00 Uhr):

• für PsychotherapeutInnnen in Ausbildung

• für Studierende

Weiteren Infos und 
Anmeldung online unter
bit.ly/1T91cJH
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Interview des Präsidenten der PKSH zum DAKGesundheitsreport 2016
Der aktuelle Gesundheitsreport der DAK 
widmet sich dem Thema von Unter
schieden beim Krankenstand und beim 
Diagnosespektrum zwischen Männern 
und Frauen. Danach waren im Jahr 2015 
psychische Erkrankungen wieder einmal 
der dritthäufigste Grund für Krankschrei
bungen nach Erkrankungen des Muskel
SkelettSystems und der Atemwegser
krankungen. Insgesamt leiden Frauen 
häufiger unter psychischen Erkrankun
gen und sind deswegen auch länger 
krankgeschrieben als Männer.

Der Präsident der PKSH, Herr Dr. Rog
ner, wurde vom NDR gebeten, für die 
Sendung SchleswigHolstein Magazin 

hierzu Stellung zu beziehen. Er konnte 
aus der Sicht des praktisch tätigen Psy
chotherapeuten bestätigen, dass sich in 
der Tat mehr Frauen als Männer in eine 
psychotherapeutische Behandlung be
geben, und führte dies unter anderem 
darauf zurück, dass Frauen aufgrund 
ihrer Erziehung und ihres Rollenver
ständnisses mehr über ihre psychische 
Befindlichkeit reden und im Zuge des
sen auch eher Gefühle wie Traurigkeit, 
Hilflosigkeit und Verzweiflung benen
nen können als Männer. Dies wiederum 
führe im Praxisalltag dazu, dass Haus
ärzte, die zumeist für die Krankschrei
bung zuständig sind, frühzeitiger eine 
psychische Erkrankung erkennen und 

ihre Patientinnen in eine Psychothera
pie überweisen.

Dass Frauen länger krankgeschrieben 
werden als Männer, führte Dr. Rogner auf 
die Doppelbelastung der Frauen durch 
Familie und Beruf zurück und darauf, 
dass sie wesentlich häufiger in sozialen 
Berufen arbeiten, was wiederum oftmals 
mit erheblichen emotionalen Belastun
gen verbunden ist. Er konnte aber auch 
deutlich machen, dass die frühzeitige 
Aufnahme einer Psychotherapie nicht 
nur das Leiden der Betroffenen zu lindern 
vermag, sondern dass es auch aus volks
wirtschaftlicher Sicht zu einer Kostener
sparnis im Gesundheitswesen beiträgt.

Flaschenhals „Psychiatriejahr“ in der Ausbildung zum Kinder und  
Jugendlichenpsychotherapeuten
In der Ausbildung zu Psychologischen 
PsychotherapeutInnen und Kinder und 
JugendlichenpsychotherapeutInnen gibt 
es viele Unwägbarkeiten, die es zu 
meistern gilt. Dazu können wahrschein
lich alle AusbildungskandidatInnen der 
verschiedenen Ausbildungsinstitute un
seres Landes etwas berichten. Zu vie
len Stolpersteinen der Ausbildung wur
den in den vorherigen Ausgaben des 
Psychotherapeutenjournals und in vie
len anderen Fachzeitschriften und Inter
netforen Artikel geschrieben, die den 
Frust und den Ärger der Ausbildungs
kandidatInnen dargestellt und wieder
gegeben haben.

Es scheint, in den letzten Jahren habe 
sich in SchleswigHolstein ein weiteres 
Problem eingeschlichen, welches in 
der Diskussion über die schlechte Ver
gütung der AusbildungskandidatInnen 
während der praktischen Tätigkeit in 
Kliniken und Psychiatriepraxen ein biss
chen untergegangen ist. Immer mehr 
AusbildungskandidatInnen haben das 
Problem, überhaupt einen Praktikums
platz in einer stationären Einrichtung 
zu bekommen. Die Grundlage für das 
sogenannte Psychiatriejahr von 1.200 
Stunden bildet der § 2 der Ausbildungs 

und Prüfungsverordnung (PsychTh
APrV). Bekannt dürfte auch sein, dass 
von den 1.200 Stunden mindestens 
600 Stunden in einer stationären Ein
richtung abgeleistet werden müssen. 
Da scheint es gerade in der Ausbildung 
zu Kinder und Jugendlichenpsycho
therapeutInnen einen Flaschenhals zu 
geben, der sogar dazu führt, dass Kan
didatInnen sich nicht zur Approbations
prüfung anmelden können, weil ihnen 
die 600 Stunden praktische Tätigkeit in 
eine stationären Einrichtung fehlen.

Jetzt werden wahrscheinlich einige Le
serInnen denken, dass der Grund dafür 
die hohe Anzahl von Ausbildungskandi
datInnen sein könnte, die sich auf die 
Praktikumsplätze in den Kliniken bewer
ben. Das scheint aber nicht der Grund 
zu sein. Denn der Psychotherapeuten
kammer SchleswigHolstein wurden 
Informationen von Ausbildungskandida
tInnen bereitgestellt, dass sie aufgrund 
ihres Grundstudiums der DiplomPäda
gogik und der Sozialpädagogik von den 
stationären Kliniken für das praktische 
Jahr abgelehnt wurden. Die Kliniken 
haben ihre Ablehnung damit begründet, 
dass sie keine Einsatzmöglichkeiten für 
die AusbildungskandidatInnen mit den 

genannten Grundstudiengängen hät
ten.

Anders sieht es aber in den Praxen der 
Kinder und Jugendpsychiater und den 
Tageskliniken im kinder und jugendpsy
chiatrischen Bereich aus. Die scheinen 
sehr wohl die AusbildungskandidatIn
nen einsetzen zu können, aber leider 
werden nur 600 Stunden in diesen 
Einrichtungen für die Ausbildung aner
kannt. Die AusbildungskandidatInnen 
für den Bereich der Kinder und Jugend
lichenpsychotherapeutInnen befinden 
sich demnach in der Situation, per Ge
setz (PsychThAPrV) ein Praktikum ab
solvieren zu müssen, das sie real nicht 
absolvieren können. Das Landesamt für 
soziale Dienste und das Ministerium 
für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft 
und Gleichstellung des Landes Schles
wigHolstein sind über diesen Miss
stand informiert. Leider ist bis jetzt aber 
keine grundlegende Lösung für dieses 
Nadelöhr gefunden worden, sodass 
sich viele AusbildungskandidatInnen 
mit ihrem Problem, das praktische Jahr 
in einer stationären Klinik absolvieren zu 
müssen, allein gelassen fühlen dürften.

Haluk Mermer
Vorstandsmitglied
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Beauftragte für den Bereich „Psychiatrie“ neu berufen
In seiner Sitzung am 01.03.2016 hat der 
Vorstand der PKSH Frau Maria Köne
mann als Beauftragte für den Bereich 
„Psychiatrie“ neu berufen.

Frau Könemann wird die PKSH in der 
AG Psychiatriebericht des Landes 
SchleswigHolstein beim Sozialministe
rium vertreten. Außerdem wird sie für 
das Thema „Pauschalierendes Entgelt
system für Psychiatrie und Psychoso
matik“ (PEPP) zuständig sein und den 
Vorstand in diesem Bereich beraten.

Dipl.-Psych. Maria Könemann,
*1987, Diplom-Psychologin seit 2013, seit 
2015 in Ausbildung (KVT, IFT Nord), aktuell 
tätig im ZIP Kiel auf der Station für Krisenin-
tervention

IKK und außervertragliche Psychotherapie

Die IKK Nord in SchleswigHolstein 
steht auf dem Standpunkt, dass auf
grund einer erteilten Leistungszusage 
gegenüber PsychotherapeutInnen ein 
Gebührenanspruch auf den einfachen 
Satz der GOÄ beschränkt sei.

Gemäß §11 GOÄ, die der GOP gleich 
ist, sind Leistungen nach den Gebüh
rensätzen des Gebührenverzeichnisses 
zu berechnen, wenn ein Leistungsträ

ger im Sinne des SGB I oder ein sons
tiger öffentlichrechtlicher Kostenträger 
die Zahlung leistet. Der Hinweis auf 
die Gebührensätze bedeutet zeitgleich, 
dass nur der einfache Satz gezahlt wird!

Ein Betrag wird von der Kasse genannt. 
Geht der Psychotherapeut auf dieses 
Angebot ein, wird später kein höherer 
Betrag mehr in Rechnung gestellt wer
den können.

Wir werden uns mit der IKK in Verbin
dung setzen, um zu verhindern, dass 
dieses Vorgehen Schule macht. Bis 
dahin heißt es jedoch für die KollegIn
nen in der Kostenerstattung achtsam zu 
sein und auf solche Angebote der IKK 
nicht einzugehen. Klären Sie im Vorfeld 
mit Ihren Patienten, welchen Betrag Sie 
abrechnen werden.

Kinder und Jugendlichenpsychotherapie

Neues Merkblatt auf der  
Homepage eingestellt

In der Praxis begegnen Kinder und Ju
gendlichenpsychotherapeutInnen regel
mäßig unterschiedliche Konstellatio
nen: Elternpaare zusammen mit dem 
Kind, Eltern und Geschwister zusam
men mit dem erkrankten jungen Patien
ten, ein Elternteil mit dem Kind, ge
trennt lebende oder geschiedene El
tern, Jugendliche oder Heranwachsen
de ohne Beisein der Eltern usw. Hier ist 
dann nicht allein nur die vielfältige und 
weitgefächerte psychotherapeutische 

Kompetenz der Kinder und Jugendli
chenpsychotherapeutInnen gefragt. 
Aus den meisten Konstellationen erge
ben sich auch immer wieder rechtliche 
Besonderheiten, die es unbedingt zu 
beachten gilt. Zur Frage der Einwilligung 
beider Eltern bei Aufnahme einer Psy
chotherapie – und hierzu sind auch 
schon die Probatorischen Sitzungen 
und die Diagnostikphase (Testpsycholo
gische Leistungen) zu zählen – hat die 
PKSH jetzt ein Merkblatt auf ihrer 
Homepage eingestellt (www.pksh.de/
index.php/servicefuermitglieder/info
selbstaendigemitglieder.)

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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