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Kiel, April 2015 
 

 
Mitgliederbrief 01/2015 

 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
mit diesem Brief informieren wir Sie über die nachfolgenden Themen: 
 

1. Kammerwahl 2015 – Engagement für einen dynamischen Beruf 
2. Verwirrend - Anerkennung von EMDR als Methode 
3. Lästig – Kostenerstattung erschwert 
4. Ärgerlich – das Abnickgremium 
5. Psychotherapeutischer Ansprechpartner im Kreis Herzogtum Lauenburg  

gewünscht 
6. Berufsordnung durch die 37. Kammerversammlung geändert 
7. 3. Ratzeburger Demenz-Forum am 10.06.2015 - Terminhinweis 

 
1. Kammerwahl 2015 – Engagement für einen dynamischen Beruf 
 
Vor wenigen Tagen haben Sie das Wahlausschreiben für die 4. Kammerwahl erhalten, die 
vom 16.06.2015 bis zum 10.07.2015 stattfindet. In ihm sind alle relevanten Informationen 
zur Kammerwahl enthalten. Sie sollen deshalb an dieser Stelle nicht noch einmal wiederholt 
werden. Bis zum 05.05.2015 besteht noch die Möglichkeit, Wahlvorschläge einzureichen. 
Der Vorstand der PKSH würde sich freuen, wenn Sie möglichst zahlreich von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch machten. Leider hat über die bisher drei stattgefundenen Kammerwahlen 
die Zahl derer, die sich zur Wahl stellten, stetig abgenommen. Zuletzt zwar nur noch leicht, 
trotzdem standen bei der Wahl 2011 weniger als doppelt so viele KandidatInnen auf dem 
Stimmzettel, als Sitze zu vergeben waren. Wir hoffen, dass dieser Trend zumindest ge-
stoppt, vielleicht sogar umgekehrt werden kann. Es wäre wünschenswert, dass die Wähler-
schaft tatsächlich eine Auswahl zwischen mehreren Wahlgruppierungen mit erkennbar ab-
gegrenzten Positionen und entsprechend zahlreichen KandidatInnen hat. Prüfen Sie bitte 
eine Kandidatur.  
 
Die Kammer hat erheblichen Einfluss darauf, wie sich der Berufsstand weiterentwickelt. 
Unser freier Berufsstand hat als einer der wenigen das Privileg, dass er sich selbst verwal-
ten darf. Das setzt aber auch voraus, dass sich immer ausreichend Mitglieder finden, die 
bereit sind, in die Verantwortung zu gehen. Wichtige Aufgaben nach innen sind das berufs-
rechtliche Beschwerdemanagement und die Weiterbildungsregelungen. Nach außen in die 
Politik wirkt die Kammer maßgeblich mit an der Entwicklung des Profils der Psychothera-
peutInnen. In der komplexen Gesundheitspolitik hat sie zwar wenige Entscheidungsbefug-
nisse, wird aber im gesetzgeberischen Vorfeld in alle relevanten Entwicklungen einbezogen 
und angehört. Die Kammer ist der entscheidende Ansprechpartner für die Politik und spricht 
ihr gegenüber für die Psychotherapeutenschaft. Durch eine Kandidatur geben Sie sich die 
Chance, aktiv an diesen Prozessen mitzuwirken. Sorgen Sie bitte mit einer Kandidatur 
und/oder mit der Wahrnehmung des Wahlrechtes im Sommer mit dafür, dass die Psycho-
therapeutenkammer ein lebendiges und demokratisches Organ der Selbstverwaltung bleibt. 
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Auskünfte über die Möglichkeiten einer Mitwirkung erhalten Sie beim Geschäftsführer der 
PKSH, Herrn Michael Wohlfarth, Tel. 0431 - 661199-0. 
 
 
2. Verwirrend - Anerkennung von EMDR als Methode 
 
Der G-BA hat ein zuverlässig unglückliches Händchen beim Fällen von Beschlüssen, die 
die Psychotherapie betreffen. Am 03.01.2015 wurde die Psychotherapie-Richtlinie verän-
dert. EMDR ist jetzt sozialrechtlich anerkannt als „Methode“ in der Einzeltherapie von Er-
wachsenen, begrenzt auf die Behandlung von Posttraumatischen Belastungsstörungen. Sie 
kann also bei dieser Störung im Rahmen eines Richtlinienverfahrens (VT, TP oder AP) ein-
geplant werden. Allerdings nur von den Psychologischen PsychotherapeutInnen, die ab 1. 
April 2015 über eine entsprechende Anerkennung durch die KVSH verfügen und diese im 
Formular PTV2 eintragen. Die Abrechnungsprogramme für Psychotherapeuten müssen na-
türlich entsprechend angepasst sein. 
 
Ein Fortschritt? Jein.  
Sicher, EMDR bekommt die empirisch verdienten sozialrechtlichen Weihen, aber jetzt ist es 
auch begrenzt auf Erwachsenenpsychotherapie und eine spezielle Diagnose. Die Gutachter 
werden ab sofort genauer in die Berichte schauen. Bislang sind sie nach allgemeiner Erfah-
rung mit EMDR oft großzügig und wohlwollend verfahren. Zumindest in der Verhaltensthe-
rapie. Eine Tolerierung in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie oder bei Anpas-
sungsstörungen und Diagnosen, die nicht eindeutig PTBS sind, dürfte ab jetzt eher schwie-
rig werden. 
 
Absolut chaotisch verläuft bisher der Anerkennungsprozess für die Abrechnungsgenehmi-
gung. Entsprechend der Regelungen durch den G-BA verwies die KVSH am 16.01.2015 
gegenüber ihren VertragsbehandlerInnen auf notwendige Bescheinigungen durch aner-
kannte Ausbildungsinstitute für Richtlinientherapie. Die gaben aber in Schleswig-Holstein 
gegenüber der Kammer unisono an, bislang keine Qualifizierung in EMDR angeboten zu 
haben und auch über keine entsprechenden Dozenten zu verfügen, die Bescheinigungen 
ausstellen könnten. 
 
EMDRIA-Urkunden allein gelten nicht, obwohl hier höhere Stundenzahlen ausgewiesen 
sind, als vom G-BA für die Zulassung gefordert. Anscheinend hat sich die KVSH im letzten 
Moment entschlossen, entsprechende Bescheinigungen von SupervisorInnen in Richtli-
nienverfahren, die bei der Psychotherapeuten- oder Ärztekammer akkreditiert sind, anzuer-
kennen. Bescheinigt werden müssen 40 Stunden EMDR-Theorie, 40 Stunden EMDR-Ein-
zeltherapiepraxis mit fünf abgeschlossenen Behandlungsabschnitten (nicht Fällen!) und 10 
Stunden EMDR-Supervision.  
 
Die PKSH selbst kann diese Bescheinigungen nicht ausstellen, da es sich um keine berufs-
rechtliche Angelegenheit handelt. Die kammerakkreditierten SupervisorInnen finden Sie auf 
der PKSH-Website:  
 

http://www2.pksh.de/supervisoren/index.html. 
 
Wichtig: Die PKSH führt auf dieser Liste auch SupervisorInnen wissenschaftlich anerkann-
ter Verfahren, die nicht Richtlinienverfahren sind. Diese wären streng genommen nicht be-
rechtigt, eine entsprechende Bescheinigung auszustellen. 
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3. Lästig – Kostenerstattung erschwert 
 
Nach zahlreichen Hinweisen von Niedergelassenen hat sich die Kammer entschlossen, 
nach 2013 eine erneute Umfrage zur Kostenerstattungspraxis durchzuführen. 186 KollegIn-
nen, die aus der Mitgliederdatei nach den Kriterien „niedergelassen“ und „keine Kassenzu-
lassung“ ausgewählt wurden, sind angeschrieben worden und über ein Drittel hat den Fra-
gebogen beantwortet. Eine genauere Analyse erfolgt noch und wird auf den Länderseiten 
der PKSH im Psychotherapeutenjournal 2/2015 im Juni veröffentlicht. Es scheint demnach 
seit 01.01.2015 einen Trend bei mehreren größeren Krankenkassen zu geben, die Bewilli-
gung von Kostenerstattung nach § 13 Abs. 3 SGB V deutlich restriktiver zu handhaben. 
Auch in den Gesprächen, die Vorstandsmitglieder in regelmäßigen Abständen mit leitenden 
Vertretern der Kassen führen, wird ein zunehmendes Misstrauen, aber auch Unbeholfenheit 
mit dem Thema erkennbar. Es muss von Vorstandsseite immer wieder betont werden, dass 
Kostenerstattung keine „Leistungserschleichung“ ist, sondern ein Recht der Versicherten, 
das gerade wegen einer mangelhaften Bedarfsplanung in steigendem Maß eingefordert 
wird. 
 
Von vielen PrivatbehandlerInnen wird bemängelt, dass die Kassen zunehmend Dringlich-
keitsbescheinigungen von Fachärzten einfordern. Die PKSH hat das juristisch prüfen las-
sen. Demnach ist diese Vorgehensweise noch rechtlich gedeckt. Auch die Einschaltung des 
MDK ist rechtlich möglich, auch wenn eine Prüfung eines Psychotherapieberichts durch ei-
nen Nichtpsychotherapeuten fachlich fragwürdig ist. Bleibt die Frage, wie mit der damit ver-
bundenen zeitlichen Verzögerung umzugehen ist. Im mit dem Patientenrechtegesetz neu 
geschaffenen § 13 Abs. 3a SGB V werden die Fristen präzisiert. Mit Ablauf von drei Wo-
chen nach Antragseingang (fünf Wochen bei Einschaltung des MDK) ist dem Versicherten 
eine Entscheidung mitzuteilen. Geschieht dieses nicht, bzw. sind die Ablehnungsgründe 
nicht „hinreichend“, dann muss die Kostenerstattung erfolgen. Gegen einen Bescheid kann 
Widerspruch eingelegt werden. 
 
 
4. Ärgerlich – das Abnickgremium 
 
Die PKSH hat zwei Sitze im Landesgremium nach § 90a SGB V. Dieses Gremium ist ein 
beratendes, d.h. dass es beispielsweise die Ärzte-/Psychotherapeutenbedarfsplanung in 
Schleswig-Holstein nicht beschließt, aber das beschlussfassende Gremium, den Landes-
ausschuss der Ärzte und Krankenkassen, „berät“. Nach Ansicht der PKSH ist die Bedarfs-
planung 2014 für Psychotherapeuten unakzeptabel: 
 

 Die Anrechnung von Psychiatrischen Institutsambulanzen entsprechend einem G-
BA-Beschluss vom 17.04.2014 erfolgt durch die KVSH extensiv und undifferenziert. 

 Es wird auf regionale Bedingungen und Spezifika der anzurechnenden Ambulanzen 
keine Rücksicht genommen. 

 Ländliche Kreise an der Westküste werden noch weiter benachteiligt  
 Zukünftige Praxisschließungen i. S. des „Versorgungsstärkungsgesetzes“ in soge-

nannten „überversorgten“ Zulassungsbezirken werden noch wahrscheinlicher 
 
Damit droht zumindest mittelfristig eine Reduktion von Zulassungen und damit eine Ver-
schlechterung und keine, wie mit dem irreführenden Namen des Gesetzes suggeriert, Ver-
besserung der Versorgung mit Psychotherapie. Diese inhaltliche und konkrete Kritik an der 
Bedarfsplanung und die erneut vorgetragene grundsätzliche Kritik an der willkürlichen Fest-
legung der Bedarfsplanung für Psychotherapeuten von 1999 nutzte nichts. Die vorgelegte 
Planung wurde mehrheitlich befürwortet. Das ist umso ärgerlicher, als es in anderen Län-
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dern (z. B. Berlin) Landesgremien gibt, die sich der Planungsbürokratie selbstbewusster 
entgegenstellen. Herr Völk von der Geschäftsstelle des Landesgremiums in Schleswig-Hol-
stein hingegen betonte die „nur“ beratende Funktion. Hier sind aus unserer Sicht Zweifel an 
der Sinnhaftigkeit und den anfallenden Kosten eines derart großen Gremiums angebracht. 
 
 
5. Psychotherapeutischer Ansprechpartner im Kreis Hzgt. Lauenburg gewünscht 
 
Der Arbeitskreis Psychiatrie im Kreis Herzogtum Lauenburg befasst sich mit der gemeinde-
nahen psychiatrischen Versorgung. Ambulante Psychotherapie wird bei komplexeren psy-
chischen Krankheiten und Krisen als sehr hochschwellig erlebt. Der Arbeitskreis würde es 
begrüßen, wenn sich niedergelassenen PsychotherapeutInnen zwecks eines Dialoges oder 
Mitarbeit meldeten.  
 
Ansprechpartner ist Dr. Michael Riederer, Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes in Rat-
zeburg: Tel. 04541 / 88 84 85 
 
Die PKSH leitet die Bitte hiermit gern an die dortigen Mitglieder weiter. 
 
 
6. Berufsordnung durch die 37. Kammerversammlung geändert 
 
Aus Anlass mehrerer entsprechender Beschwerden hat die 37. Kammerversammlung auf 
ihrer Sitzung am 20.03.2015 den § 10 (Behandlungsmaßstäbe und Sorgfaltspflichten) der 
Berufsordnung um einen neuen Absatz 4 ergänzt. Darin wird geregelt, dass die Berufsaus-
übung gegenüber (Ehe-) PartnerInnen sowie Familienmitgliedern von PatientInnen mit be-
sonderer Sorgfalt zu prüfen ist. Dasselbe gilt für Personen, die in engen privaten und berufli-
chen Beziehungen zu PatientInnen stehen. Die aktuelle Fassung der Berufsordnung finden Sie 
nach Genehmigung und Veröffentlichung auch auf der Homepage der PKSH unter 
 

http://www.pksh.de/index.php/rechtliches 
 
und dann unter „Satzungen / Ordnungen der PKSH“. 
 
 
7. 3. Ratzeburger Demenz-Forum am 10.06.2015 - Terminhinweis 
 
Am 10.06.2015 findet im Alzheimer Therapiezentrum das 3. Ratzeburger Demenz-Forum 
statt. Das Veranstaltungsprogramm sowie ein Anmeldeformular finden Sie unter: 
 

http://lvgfsh.de/gesundheitsfoerderung/veranstaltungen.php 
 
und dann unter „Fachtagungen und mehr“. 
 
 
Geschäftsstelle der PKSH: 
Alter Markt 1 - 2, 24103 Kiel 
Tel.: 0431 / 66 11 990, Fax: 0413 / 66 11 995 
Telefonische Sprechzeiten: 
montags - freitags 9 - 12 Uhr und donnerstags 13-16 Uhr 
Mail: info@pksh.de 
Homepage: www.pksh.de 


