
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Berufsordnung (BO) gibt uns, den Mit-
gliedern der PKSH, vor, mit welchen Pflich-
ten unser Beruf auszuüben ist. Anhand von 
Beschwerden werden Schwächen in der 
Deutung und damit im Sinn der BO deutlich, 
die nachgebessert werden müssen. Auf der 
letzten Sitzung hat die Kammerversamm-
lung eine Klarstellung beschlossen, die den 
weiteren Begriff der Abstinenz betrifft (sie-
he unten).

Die seit Jahrzehnten bekannte unzureichende ambulante psychothera-

peutische Versorgung aufgrund der historisch fehlerhaften Bedarfspla-
nung dokumentiert auch die zunehmende Inanspruchnahme der Kosten-
erstattung. Dass und wie die Krankenkassen dort jetzt gegensteuern, 
trifft die psychisch kranken Versicherten hart. Dazu hat der Vorstand 
eine aktuelle Umfrage bei den privat niedergelassenen KollegInnen 
durchgeführt, deren Ergebnisse Sie unten lesen können.

In diesen Tagen findet die Wahl zur 4. Kammerversammlung statt. Bitte 
nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr und gestalten damit die Kammerarbeit 
selbst mit.

Einen schönen Sommer wünscht

Juliane Dürkop
Präsidentin

Keine Probleme mehr in der ambulanten Versorgung? – Zweite Umfrage der PKSH 
zur Kostenerstattung

Die Gesetzlichen Krankenkassen schei-
nen beunruhigt. Selbst das Reförmchen 
des GB-A zur Veränderung der Verhält-
niszahlen für ländliche Zulassungsbezir-
ke und die daraus resultierenden etwa 40 
neuen Kassensitze für Psychologische 
PsychotherapeutInnen und Kinder- und 
JugendlichenpsychotherapeutInnen in 
Schleswig-Holstein scheinen die Nach-
frage nach ambulanter Psychotherapie 
nicht zu decken. Die Finanzierung von 
Behandlungen durch Kostenerstattung 
nach § 13 SGB V nimmt weiter zu.

In den Gesprächen, die Kammervor-
standsvertreter in regelmäßigen Ab-
ständen mit leitenden Mitarbeitern der 
großen Krankenkassen führen, wird die 
Sorge geäußert, dass Kostenerstattung 
missbraucht werden könnte. Auf un-
sere Frage, wie denn bitteschön kon-
kret, bleiben die Antworten jedoch im 
Vagen. So wird gemutmaßt: Könnte es 
sein, dass ambulante Psychotherapeu-
tInnen sich um Kosten und Bürokratie 
eines offiziellen Vertragssitzes drück-
ten und lieber den einfacheren Weg 
über Kostenerstattung gingen? Der 
Vorstand verweist hier immer auf den 

gesetzlichen Anspruch der Versicher-
ten, der durch den neuen § 13 Abs. 3a 
SGB V durch das Patientenrechtege-
setz noch einmal bestärkt wurde, auf 
die langen Wartezeiten, auf die willkür-
liche Bedarfsplanung usw. Die Erstat-
tungspsychotherapie mit ihren vielen 
Unwägbarkeiten ist mit Sicherheit kein 
einfaches Geschäftsmodell, sondern 
Ausdruck eines profunden Planungs-
mangels. Ambulante Psychotherapie 
wird nachgefragt, weil sie nachweislich 
erfolgreich ist, weil PatientInnen und ih-
re HausärztInnen informierter und dafür 
aufgeschlossener sind und weil insbe-
sondere die Belastungen im Arbeitsle-
ben weiter zunehmen. Letzteres wird 
jedes Jahr durch die Gesundheitsbe-
richterstattung der Krankenkassen und 
Rentenversicherung auf bemerkens-
werte Weise erneut unterstrichen.

Hinweise auf Verschärfung?

Seit Ende letzten Jahres und, stark zu-
nehmend, seit Jahresbeginn verzeich-
net die PKSH-Geschäftsstelle Klagen 
von PrivatbehandlerInnen über neue 
Verschärfungen oder gar Schikanen bei 

der Bearbeitung von Anträgen von Ver-
sicherten auf Kostenerstattung. Dem 
wollten wir mit dieser zweiten Umfrage 
innerhalb von zwei Jahren nachgehen. 
Wie schon 2013 wurden in diesem März 
all jene Mitglieder angeschrieben, die 
sich im Verzeichnis mit Niederlassung, 
aber nicht kassenzugelassen registriert 
haben. Das sind 186 und damit 22 Kol-
legInnen mehr als vor zwei Jahren. Die 
Rücklaufquote ist diese Mal mit 34,4% 
leicht geringer (37,8% in 2013). Die 
Ergebnisse von 2013 wurden auf den 
Länderseiten der PKSH im Psychothe-
rapeutenjournal 3/2013 veröffentlicht.

Umfrageergebnisse

Behandlungskapazität: Die Anzahl der 
PatientInnen, die die Befragten aktuell 
behandeln, streut deutlich. 62 KollegIn-
nen machen konkrete Angaben. Dem-
nach haben sie durchschnittlich 14,1 
PatientInnen, die über Kostenerstat-
tung abgerechnet werden. Ein knappes 
Viertel behandelt auf diese Weise über 
20 Personen. Ein Drittel versorgt aber 
nur zwischen einem und neun Versi-
cherten. Eine Kollegin gibt an, 35 Pati-
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entInnen auf diese Weise abzurechnen.

Dauer der Antragsbearbeitung: Hier 
wird oft darauf verwiesen, dass sich die 
Bearbeitungszeit neuerdings bei den 
meisten Kassen verschlechterte, daher 
sind die Angaben noch nicht als klarer 
Trend zur Verschlechterung zu werten. 
Die Zahlen streuen weit abhängig von 
Behandlerkapazität, Wohnort oder Re-
gion. Der Mittelwert liegt nahe jenem 
von 2013 (6,3 Wochen).

Anteil der Bewilligungen im ersten 
Durchgang der Beantragung: Auch 
hier kann noch nicht von einer Ver-
schlechterung gesprochen werden. 
2013 wurden 72,1% der Anträge auf 
Anhieb positiv beschieden, Anfang 
2015 sind es sogar 77,5%. Aber auch 
hier wird in den Anmerkungen der Be-
fragten immer wieder auf einen negati-
ven Qualitätssprung gegen Ende 2014/
Anfang 2015 verwiesen.

(Un-)Zufriedenheit mit der Bürokra-
tie: Die Auswertung der Bewertungen 
ist nicht ganz einfach, weil nach guten 
und schlechten Erfahrungen gefragt 
wurde und die Antworten häufig um-
fassender und detailliert sind. Die Ant-
worten werden mittels Textanalyse 
quantifiziert und die jeweils positiven 
und negativen Nennungen ins Verhält-
nis gesetzt. Die Ergebnisse sind daher 
vorsichtig zu bewerten. Hier sind nur 
die Kassen mit mehr als zwölf Bewer-
tungen aufgeführt.

Ein klares Ergebnis kann jedoch ver-
zeichnet werden: Die DAK bleibt nega-
tiver Spitzenreiter, wenn auch mit leich-
ter Tendenz zur Besserung (insgesamt 
39 Bewertungen). Waren 2013 90% 
aller Bewertungen hinsichtlich der Be-
arbeitungserfahrungen negativ, sind es 
2015 „nur“ noch 77%.

Die AOK-Nordwest schneidet weiterhin 
positiv ab. Von 38 Nennungen sind nur 
18% negativ. Auf den mittleren Plät-
zen liegen die BKKen (61 Nennungen, 
27,7% negativ), die Techniker Kranken-
kasse (58 Nennungen, 36% negativ), 
die Barmer GEK (38 Nennungen, 40% 
negativ) und die IKK-Nord (12 Nennun-
gen, 42% negativ).

Bei aller Vorsicht kann man einen leich-
ten Trend zu negativeren Erfahrungen 
verzeichnen.

Regionale Verteilung: Auch dieses 
Mal wollten wir gern wissen, wo unse-
re „ErstattungsbehandlerInnen“ tätig 
sind. 58 Antworten konnten Planungs-
bereichen zugeordnet werden:

Planungsbereich Antworten

Dithmarschen 0

Flensburg, Kreis SL-FL 7

Herzogtum Lauenburg 1

Kiel 19

Lübeck 9

Neumünst., Kreis RD-ECK 4

Nordfriesland 1

Ostholstein 2

Pinneberg 2

Plön 1

Segeberg 4

Steinburg 2

Stormarn 6

Gesamt 58

Die Veränderungen zu 2013 sind in den 
meisten Kreisen gering. In Kiel haben 
jedoch zehn KollegInnen mehr geant-
wortet und in Lübeck vier. Viele der 
KostenerstattungstherapeutInnen von 
2013 aus Nordfriesland haben mögli-
cherweise inzwischen einen Kassen-
sitz erworben (minus 4). Auffallend ist, 
dass die großstädtischen Planungsbe-
reiche, die offiziell als sehr gut versorgt 
gelten, auch immer noch vielen Privat-
praxen mittels Kostenerstattung Raum 
bieten.

Aktuelle Veränderungen bei der 
Bewilligungspraxis

Zur Frage nach neuen Erfahrungen mit 
den Krankenkassen im Umgang mit 
Kostenerstattung können wegen der 
teils umfangreichen Antworten an die-
ser Stelle nur auffällige Tendenzen wie-
dergegeben werden.

17 KollegInnen betonen, dass sie zum 
Umfragezeitpunkt (März 2015) keine 
klaren Aussagen machen könnten, da 
sie entweder noch keine neuen Anträ-
ge gestellt hätten oder noch nicht genü-
gend Eindrücke hätten.

12 Befragte verweisen darauf, dass ei-
nige Kassen (z. B. die Techniker Kran-
kenkasse) seit Jahresbeginn Dringlich-
keitsbescheinigungen von Fachärzten 
(Psychiatern, Nervenärzten usw.) for-
derten. Bescheinigungen von Hausärz-
ten, bislang i. d. R. toleriert, würden 
nicht mehr akzeptiert. PatientInnen, die 
direkt über PsychiaterInnen kämen, hät-
ten es leichter, da sie nicht erst Wochen 
auf einen Facharzttermin warten müss-
ten. Es wird daher zu Recht moniert, 
dass die Einforderung einer Dringlich-
keitsbescheinigung von Fachärzten pa-
radox sei, weil die Wartezeit auf diese 
Weise noch weiter gedehnt würde.

Sechs PsychotherapeutInnen berich-
ten, dass ihre PatientInnen Listen mit 
zehn und mehr Kassenpsychothera-
peutInnen mit angeblich freien Plätzen 
erhielten, die sie zuvor kontaktieren 
sollten.

Weitere Klagen gelten einer verzöger-
ten Rechnungsbegleichung, dem pau-
schalen Verweis auf psychiatrische In-
stitutsambulanzen, dem respektlosen 
Umgang von Krankenkassenmitarbei-
tern gegenüber Versicherten. Es gibt 
aber auch Erfahrungen mit überlasteten 
und betroffenen Sachbearbeitern, die 
den PsychotherapeutInnen am Telefon 
ihr Leid mit den bedürftigen Versicher-
ten klagten.

Drei Befragte beklagen, dass sie sich 
von Kassenmitarbeitern als Psycho-
therapeuten zweiter Klasse behandelt 
fühlten. Eine AOK-Mitarbeiterin hätte 
gegenüber einer Versicherten sogar be-
hauptet, dass Kostenerstattung strafbar 
sei.

Bei der Hinzuziehung des MDK wird die 
Qualifikation der ärztlichen Prüfer hin-
sichtlich der Psychotherapie bezweifelt.

Ein spezielles Problem in der Kostener-
stattung ist, dass häufig Erstgespräche 
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und Anamneseerhebung, die vor der 
Kontaktaufnahme mit der zuständigen 
Krankenkasse erfolgten, nicht vergütet 
würden. Eine Befreiung von der Be-
richtspflicht bei Kurzzeitbehandlung gä-
be es für Kostenerstattler nicht.

Aufklärungsarbeit weiter notwen-
dig

Auch wenn die Zahlen dieser Umfrage 
noch keine gravierende Verschlechte-
rung belegen, kann festgestellt werden, 
dass die PrivatbehandlerInnen überwie-
gend alarmiert sind. Dass dies nicht 
nur Gerüchteküche ist, sondern dass 
die Kassen ihre Umgangspraxis mit der 
Kostenerstattung tatsächlich verändern 
wollen, erfahren wir auch in Gesprä-
chen mit führenden Krankenkassenver-
tretern. So wird auf die Neuzulassung 
von Vertragssitzen verwiesen, auf die 
Produktivitätssteigerungen durch Ver-
kauf von hälftigen Kassensitzen und die 
noch zu hebenden Ressourcen, wenn 
die VertragspsychotherapeutInnen ihre 
Budgets besser ausschöpften. Teilwei-
se wird tief und undifferenziert in die 

Mottenkiste der Vorurteile gegriffen. 
Andere Kassenmanager gestehen unter 
vier Augen durchaus ein, dass sie große 
Defizite bei der Versorgung psychisch 
Kranker sehen. Mehrere Wartezeiten-
studien, die Gesundheitsberichterstat-
tung der Kassen, selbst Effizienzstudi-
en der kasseneigenen Forschungsin-
stitute belegen die Notwendigkeit für 
empirisch abgesicherte Bedarfszahlen.

Am Rande einer Gremiensitzung be-
gründete ein Kassenmanager seinen 
Eindruck einer hinreichenden Versor-
gung psychisch Kranker damit, dass 
ihm seine Abteilungsleiter Vorort keine 
Probleme nennen würden. Diese Art 
sich selbst zu beruhigen ist uns Psycho-
therapeutInnen vertraut.

Auch die VertragspsychotherapeutIn-
nen können helfen, wenn sie Anrufe 
von Krankenkassenmitarbeitern zur 
Aufklärung nutzen. Ein Hinweis auf die 
lange Warteliste und die realistischen 
Wartezeiten könnten in diesem Sinne 
nützlicher sein, als das gutmütige Nach-
geben bei der Bitte um einen Therapie-

platz für einen besonders bedürftigen 
Versicherten. Eine Kassenmitarbeite-
rin erklärte dem Autor dieses Artikels 
bei einem entsprechenden Telefonat 
triumphierend, sie wisse genau, wen 
sie anrufen müsse, um schnell einen 
Behandlungsplatz zu bekommen. Als 
Kammervertreter versuchen wir den 
Kassenfunktionären deutlich zu ma-
chen, dass man mit „Headhunting“ 
kein strukturelles Angebotsproblem 
löst. Es ist sicherlich begrüßenswert, 
wenn KassenmitarbeiterInnen ihre Ver-
sicherten tatkräftig unterstützen, aber 
wenn sie sich gegenseitig die wenigen 
freien Behandlungsplätze abjagen, ist 
am Ende keinem genützt – den Kran-
kenkassen nicht und schon gar nicht 
ihren Versicherten. Praktizierte Kosten-
erstattung weist auf Mangelversorgung 
hin. Sie wird daher vermutlich noch län-
ger ein notwendiger Mosaikstein bei 
der Lösung der Patientenversorgung 
bleiben und kann nicht administrativ 
entsorgt werden.

Dr. Klaus Thomsen
Vorstandsmitglied

Änderung der Berufsordnung

Auf ihrer Sitzung am 20.03.2015 hat 
die Kammerversammlung mit großer 
Mehrheit eine Änderung der Berufs-
ordnung beschlossen. Unter den Sorg-
faltspflichten wurde ein weiterer Absatz 
eingefügt, in dem geregelt wird, dass 
die Übernahme der Behandlung eines 
Menschen, der mit eigenen PatientIn-
nen in einer engen familiären, anderwei-
tig privaten oder beruflichen Beziehung 
steht, mit besonderer Sorgfalt zu prüfen 
ist. Eine solche berufsrechtliche Vorga-
be drängte sich nach dem Eingang ver-

schiedener Beschwerden auf. Ähnlich 
lautende Regelungen stehen sowohl in 
der Musterberufsordnung der Bundes-
psychotherapeutenkammer, wie auch 
in den Berufsordnungen der meisten 
Landespsychotherapeutenkammern. 
Die Berufsordnung können Sie nach-
lesen unter www.pksh.de/index.php/
rechtliches und dann unter „Satzungen/
Ordnungen der PKSH“. Bei Fragen, An-
regungen oder Einwänden wenden Sie 
sich gerne an den Vorstand.

Wir freuen uns darüber hinaus, dass un-
sere Beiträge gelegentlich auch über die 
Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus 
gelesen werden. Zu unserem Beitrag 
„Beschwerden in 2014“ im PTJ 1/2015 
(S. 105) erreichte uns nachfolgender 
Leserbrief, den wir gerne abdrucken, 
nebst einer Anmerkung des Justitiars 
der Psychotherapeutenkammer Schles-
wig-Holstein, Herrn Andreas Kühnelt.

Bernhard Schäfer
Vizepräsident

Leserbrief

Im Bericht über „Beschwerden in 
2014“ berichten Mitglieder der Kam-
mervorstands über eine vom Therapeu-
ten verschickte Postkarte deren Inhalt 
den Adressaten als Psychotherapiepa-
tient identifizierte und schreiben dazu: 
„Landläufig würde man wohl davon 
ausgehen, 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 
werden könnte, dass eine unbefugte 
Person tatsächlich Kenntnis von dem 
Inhalt der Postkarte erlangt hätte, diese 
also tatsächlich gelesen hätte. Hierfür 

gab es aber keine Hinweise, sodass 
hier lediglich ein nicht hinreichend sorg-
samer Umgang mit schützenswerten 
Daten festgestellt werden konnte.“

Diese Auffassung ist aus meiner Sicht 
zumindest fragwürdig: Der Strafrechts-
kommentar Schönke/Schröder (28. 
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Aufl. 2010: 1837, RN 20, Bearbeiter 
Lenkner/Eisele) führt dazu aus: „Da die 
Sonderpflicht des § 203 nicht lediglich 
auf Verschwiegenheit, sondern (…) auf 
die Wahrung des Geheimnisses gerich-
tet ist, ist ein Offenbaren auch durch 
Unterlassen möglich, so z. B. wenn 
der Arzt die Einsichtnahme in seine 
Krankenblätter oder gar deren Mitnah-
me nicht verhindert (…). Das bloße Her-
umliegenlassen mit der Möglichkeit der 
Kenntnisnahme durch Dritte genügt da-
für aber für sich genommen noch nicht 
(…), vielmehr sind hier entsprechend 
dem positiven Tun die Voraussetzungen 
des § 13 nur erfüllt, wenn der Dritte von 

dem Inhalt des Geheimnisses entweder 
tatsächlich Kenntnis genommen oder 
das fragliche Dokument usw. in seinen 
Gewahrsam gebracht hat und dies von 
dem Schweigepflichtigen zumindest 
bedingt vorsätzlich in Kauf genommen 
wurde (…).

Andere Kommentatoren sehen den 
Tatbestand der Verletzung der Schwei-
gepflicht schon durch das Herumliegen 
von Krankenblättern mit der Möglich-
keit zur Kenntnisnahme als erfüllt an. 
In dem geschilderten Fall scheint mir 
kaum ein Zweifel daran zu bestehen, 
dass sich die fragliche Postkarte (vor-

übergehend) im Gewahrsam unbefug-
ter Personen befand und dies von dem 
Schweigepflichtigen zumindest bedingt 
vorsätzlich in Kauf genommen wurde.

Daneben kann man sich fragen, ob 
nicht noch weitere Berufspflichten ver-
letzt wurden, so etwa die in der Berufs-
ordnung der PTK Schleswig-Holstein 
dargelegten Grundsätze zu Behand-
lungsmaßstäben und Sorgfaltspflichten 
(§ 10).

Dr. Jürgen Thorwart
Johann-Sebastian-Bach-Weg 9

82223 Eichenau
www.schweigepflicht-online.de

Anmerkung zum Leserbrief von Dr. J. Thorwart

Die von Herrn Dr. Thorwart vertretene 
Auffassung erscheint im ersten Blick 
bestechend zu sein. Sowohl die berufs-
rechtlichen Regeln der Berufsordnung 
als auch § 203 StGB verlangen jedoch für 
die Vollendung der Tat den Erfolgseintritt. 
Dazu müssen die dem Geheimnis unter-
liegenden Informationen tatsächlich von 
einem Dritter wahrgenommen worden 
sein. Hieran fehlt es, wenn die Postkarte 
von niemandem gelesen wurde.

Die Tat kann auch dadurch geschehen, 
dass der Therapeut es unterlässt, die 
Informationen vor der Wahrnehmung 
Dritter zu schützen. Erforderlich ist 
aber stets, dass ein Dritter die dem Ge-
heimnis unterliegenden Informationen 
tatsächlich zur Kenntnis genommen 
hat. Würde man allein die Möglichkeit 
der Kenntnisnahme bereits ausreichen 
lassen, würde aus dem Erfolgsdelikt 

ein Gefährdungsdelikt werden. Dies 
ist jedoch nach der hiesigen Berufsord-
nung nicht vorgesehen. Im konkreten 
Fall konnte nicht unterstellt werden, 
dass Personen, die am Transport der 
Postkarte beteiligt waren, den Inhalt 
der Postkarte auch tatsächlich gelesen 
hatten.

RA Andreas Kühnelt
Justitiar der PKSH

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

Gedenken

Wir gedenken des
verstorbenen Kollegen:

Thomas Sievers, Kiel
geb. 25.01.1956, verst. 25.02.2015
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