
Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer Schleswig-
Holstein

Liebe Kammermitglieder,

die Geschäftsstelle Ihrer Kam-
mer ist umgezogen. Die neuen 
Räumlichkeiten sind verkehrs-
technisch günstig in Kiel gele-
gen. Einen persönlichen Ein-
druck von der neuen Geschäfts-
stelle können Sie sich im Rah-
men unseres Neujahrsempfangs 
im Januar verschaffen. Außer-
dem berichten wir heute über die 
letzte Kammerversammlung im 
November, in der traditionell der 

Haushaltsplan verabschiedet und die Beitragshöhe für das 
kommende Jahr festgesetzt wird. Wir informieren über die 
länderspezifischen Regelungen der Beihilfeverordnung in 
Schleswig-Holstein, mit der eine Anpassung an die neue 
Psychotherapie-Richtlinie beabsichtigt ist. Da es immer wie-

der Probleme und Anfragen zur Dokumentationspflicht und 
zum Einsichtsrecht von Patientinnen in ihre eigene Patien-
tenakte gibt, geben wir einen Überblick über die bestehen-
den gesetzlichen Vorschriften hierzu. Vorstellen möchten wir 
Ihnen außerdem den neuen Mitarbeiter der Geschäftsstelle 
des Versorgungswerkes, der zukünftig für alle Ihre Anfragen 
im Zusammenhang mit Ihrer Alters- und Hinterbliebenenver-
sorgung für Sie da sein wird. Das alte Jahr neigt sich dem 
Ende entgegen und die bevorstehenden Feiertage bringen 
Ihnen hoffentlich Zeit zum Erholen und zur Ruhe. Der Vor-
stand der Kammer wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen ei-
ne schöne und besinnliche Weihnachtszeit und ein gutes, 
gesundes und erfolgreiches Neues Jahr. 

Mit kollegialen Grüßen 

Dr. Oswald Rogner 
Präsident 

Bericht über die 49. Kammerversammlung

Die letzte Kammerversammlung dieses 
Jahres fand am 02.11.2018 statt. Ne-
ben der Vorlage des Geschäftsberich-
tes des Versorgungswerkes der PKSH 
wurde auch der Haushaltsplan für das 
kommende Jahr vorgestellt. 

Die gute Nachricht zuerst: Der Kam-
merbeitrag für das Jahr 2019 bleibt 
stabil. Trotz steigender Ausgaben im 
nächsten Jahr aufgrund eines höheren 
Verwaltungsaufwands und einer allge-
meinen Kostensteigerung ist es dem 
Vorstand gelungen, Beitragsanpassun-
gen zu vermeiden und das aktuelle Bei-
tragsniveau unverändert beizubehalten. 
Somit konnte der Kammerversamm-
lung auch wieder für das kommende 
Jahr 2019 ein solider Haushaltsplan 
präsentiert und ein hinsichtlich Ein-
nahmen und Ausgaben ausgeglichener 
Haushalt verabschiedet werden. 

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungs-
punkt war die Vorstellung des Ge-

schäftsberichts des Versorgungswer-
kes der PKSH für das Jahr 2017 mit 
Feststellung des Jahresabschlusses für 
2017. Als Vorsitzender des Verwal-
tungsrates stellte Herr Dr. Kraus den 
Geschäftsbericht für das Jahr 2017 vor. 
Zuvor hatte der Wirtschaftsprüfer nach 
Sichtung sämtlicher Buchungsvorgän-
ge seinen uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt und der Versiche-
rungsmathematiker hatte in seinem 
Gutachten dem Versorgungswerk auch 
für das Jahr 2017 eine solide und zu-
kunftssichere Basis bestätigt. Entspre-
chend des versicherungsmathemati-
schen Gutachtens wurde der Kam-
merversammlung vom Vorsitzenden 
des Verwaltungsrates in Absprache mit 
dem Aufsichtsausschuss vorgeschla-
gen, der Empfehlung des Versiche-
rungsmathematikers zur Verwendung 
des Jahresüberschusses zu folgen und 
die freien Mittel in die Deckungsrück-
stellung und die Zinsschwankungsre-
serve einzustellen. Dieser Empfehlung 

schloss sich die Kammerversammlung 
mit großer Mehrheit ohne Gegenstim-
me an und entlastete schließlich so-
wohl den Verwaltungsrat als auch den 
Aufsichtsausschuss für seine Tätigkeit. 

In seinem Bericht des Vorstands gab 
der Präsident der Kammer, Dr. Rogner, 
einen Überblick über die vielfältigen Ak-
tivitäten des Vorstands seit der letzten 
Kammerversammlung. Dabei informier-
te er auch über das neue Terminser-
vice- und Versorgungsgesetz (TSVG) 
und kritisierte daran vor allem die ge-
plante Regelung zu einer gestuften und 
gesteuerten Versorgung im Bereich der 
Psychotherapie, mit der der freie Erst-
zugang der Patientinnen zur Psycho-
therapie erheblich eingeschränkt wer-
den sollte. Die Kammerversammlung 
verabschiedete hierzu einstimmig eine 
Resolution, in der dieser Passus im 
TSVG vehement abgelehnt wurde. 
Auch der schleswig-holsteinische Ge-
sundheitsminister, Dr. Heiner Garg, hat  



Wer sich ein eigenes Bild von der Geschäftsstelle machen und die neuen Räumlichkeiten einmal kennenlernen möchte, ist 
herzlich eingeladen zu unserem  
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Dabei wird sich bei Getränken und einem kleinen Imbiss die Gelegenheit für einen persönlichen Austausch mit dem Vorstand 
bieten, der sowohl für Kritik als auch für Anregungen dankbar ist, um den Bedürfnissen der Kammermitglieder noch mehr ge-

recht werden zu können und den Service der Kammer noch besser auf Sie abzustimmen. 

die Kritik der Kammer aufgenommen: 
Auf Antrag der Länder Bayern, NRW 
und Schleswig-Holstein hat sich der 
Gesundheitsausschuss des Bundesra-
tes mehrheitlich für eine ersatzlose 
Streichung der Einfügung einer gestuf-
ten und gesteuerten Versorgung aus-
gesprochen. 

Als weiterer Tagesordnungspunkt wur-
de die Aufnahme von mediengestützter 
Psychotherapie in die Berufsordnung 
der PKSH diskutiert und mit großer 
Mehrheit verabschiedet. Folgender 
Passus wurde in § 10 der Berufsord-
nung ergänzt: „Psychotherapien, die 
über elektronische Kommunikati-
onsmedien erfolgen, bedürfen einer 
besonderen Beachtung der gelten-
den Berufsordnung“. Damit wird me-
diengestützte Psychotherapie zukünftig 
ausdrücklich erlaubt. Allerdings wird 
auch deutlich betont, dass hierbei den 
Sorgfaltspflichten der geltenden Be-
rufsordnung besondere Bedeutung zu-
kommt und somit z. B. bei Psychothe-
rapie über das Internet kein „Wild-
wuchs“ entsteht. 

Obwohl der Deutsche Psychotherapeu-
tentag in Bremen einen Modellstudien-
gang „Psychopharmakotherapie“ 
mehrheitlich abgelehnt hatte, wurde 
dieses Thema von der Kammerver-
sammlung der PKSH in der aktuellen 
Sitzung nochmals ausführlich diskutiert. 

Dabei wurde deutlich, dass sich die 
Kammerversammlung einen pragmati-
schen Umgang mit der Frage der Indi-
kationsstellung und Verschreibungs-
möglichkeit von Psychopharmaka 
durch Psychotherapeutinnen wünschen 
würde. Bereits heutzutage ist es gera-
de im stationären Bereich häufig prakti-
zierter Alltag, dass Psychotherapeutin-
nen federführend an der Entscheidung 
über die Verordnung von Psychophar-
maka beteiligt sind. Die Kammerver-
sammlung war überwiegend der An-
sicht, dass es keine Denkverbote für 
die Erprobung zukünftiger Musterstudi-
engänge oder Weiterbildungsmöglich-
keiten auch für den Bereich der 
Psychopharmakotherapie geben dürfe. 
Allerdings gab es auch Stimmen, die 
vor einer Aufweichung der Berufsidenti-
tät der Psychotherapeutinnen bei der 
Verordnung von Medikamenten war-
nen. 

Lange Zeit war die PKSH die einzige 
Kammer, die einen sogenannten „PiA“ 
(Ausbildungsteilnehmenden) als gleich-
rangiges Mitglied im Kammervorstand 
hatte, Herrn Haluk Mermer. Da Herr 
Mermer im Juni dieses Jahres seine 
Abschlussprüfung abgelegt hatte und 
bis zur Erteilung seiner Approbation, 
die er formal erst nach der Prüfung be-
antragen konnte, ein kurzer „Timelag“ 
entstand, war er zwischenzeitlich kein 

Kammermitglied mehr und musste aus 
dem Vorstand ausscheiden. Durch sei-
ne engagierte Mitarbeit im Vorstand 
und seine Expertise für Fragen rund 
um die Ausbildung stand seine Wie-
derwahl in den Vorstand somit auch auf 
der Tagesordnung der letzten Kam-
merversammlung. Herr Mermer wurde 
mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt, 
so dass der Vorstand der PKSH somit 
wieder vollzählig ist. 

Sowohl die Entschädigungs- und Rei-
sekostenordnung (ERO) der Kammer 
als auch die des Versorgungswerkes 
wurden durch die Kammerversamm-
lung u. a. den aktuellen steuerrechtli-
chen Vorschriften angepasst. Dabei 
ging es insbesondere um eine mög-
licherweise drohende Umsatzsteuer-
pflicht für ehrenamtlich Tätige. Sollte 
eine Umsatzsteuerpflicht für die im 
Rahmen eines Ehrenamtes erhaltene 
Entschädigung anfallen, so wird diese 
zukünftig von der Kammer bzw. dem 
Versorgungswerk erstattet. Davon un-
berührt bleibt allerdings die Einkom-
mensteuer. So muss jeder, der ehren-
amtlich tätig ist und dafür eine Ent-
schädigung erhält, diese Entschädi-
gungsleistungen bei der individuellen 
Steuerklärung angeben und diese na-
türlich auch versteuern. 

Dr. Oswald Rogner 
Präsident 

Umzug der Kammergeschäftsstelle in neue Räumlichkeiten

Am 01.12.2018 ist die Geschäftsstelle 
der Psychotherapeutenkammer in neue 
Räumlichkeiten im Sophienblatt 92-94 
in 24114 Kiel eingezogen. Die neuen 
Räumlichkeiten sind mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar und 

liegen vom Kieler Hauptbahnhof fuß-
läufig ca. fünf Minuten entfernt.  

Bitte verwenden Sie zukünftig im 
Schriftverkehr ausschließlich die neue 
Adresse: 

Psychotherapeutenkammer Schles-
wig-Holstein (PKSH), 

Sophienblatt 92-94, 24114 Kiel. 

Telefonisch ist die Geschäftsstelle wei-
terhin unter der bekannten Telefon-



nummer (0431–6611 990) und zu den 
gewohnten Sprechzeiten für Sie er-
reichbar. Auch die Mailadresse 

(info@pksh.de) hat sich nicht verän-
dert. 

 

Beihilfegewährung für psychotherapeutische Behandlungen

Gut ein Jahr nach Inkrafttreten einer 
novellierten Psychotherapie-Richtlinie 
für gesetzlich Versicherte ist nun in 
Schleswig-Holstein eine überarbeitete 
Beihilfeverordnung (BhVO – Auszug 
siehe unten) für ambulant durchgeführ-
te psychotherapeutische Behandlungen 
in Kraft getreten.  

Die Bewilligungsschritte der Psychothe-
rapie-Verfahren wurden an die der 
Psychotherapie-Richtlinie angepasst. 
Jedoch wurden nicht alle Regelungen 
aus der Psychotherapie-Richtlinie 1:1 
übernommen. So gilt bspw. im Rahmen 
der Beihilfe keine Verpflichtung für die 
Beihilfeberechtigten, die Psychothera-
peutische Sprechstunde vor einer wei-
teren ambulanten psychotherapeuti-
schen Behandlung unbedingt in An-

spruch zu nehmen. Auch gibt es Ab-
weichungen bei der möglichen Anzahl 
der Probatorischen Sitzungen. Bei Er-
wachsenen sind bis zu vier, bei Kindern 
und Jugendlichen bis zu fünf Probatori-
sche Sitzungen beihilfefähig. Die Psy-
chotherapeutische Akutbehandlung 
wurde gänzlich nicht übernommen. 

Für die Vergütung der psychotherapeu-
tischen Leistungen bei Beihilfeberech-
tigten ist nach wie vor die Gebühren-
ordnung für Psychotherapeuten (GOP) 
heranzuziehen. Hierin findet sich, ähn-
lich wie bei der Probatorischen Sitzung, 
keine direkte Abrechnungsziffer für die 
Psychotherapeutische Sprechstunde. 
Es wird verfahren wie bei der Inrech-
nungstellung einer Probatorischen Sit-

zung und sozusagen analog die Be-
handlungsziffer (TP, aP, VT) genutzt. 

Die Psychotherapeutische Sprechstun-
de kann von der Beihilfe nur als solche 
erkannt und berücksichtigt werden, 
wenn diese in der Rechnung auch ent-
sprechend bezeichnet wird. Für die Ab-
rechnung der Psychotherapeutischen 
Sprechstunde wird eine reguläre Be-
handlungsziffer basierend auf mindes-
tens 50 Minuten Dauer in Ansatz ge-
bracht. Bei einer lediglich 25minütigen 
Dauer der Psychotherapeutischen 
Sprechstunde ist der Steigerungssatz 
zu halbieren. 

Heiko Borchers 
Vorstandsmitglied 

Landesverordnung über die Gewährung von Beihilfen an Beamtinnen und Beamte  
in Schleswig-Holstein (Beihilfeverordnung - BhVO) - Auszug - 

Vom 15. November 2016, Fassung vom: 19.03.2018 
Gültig ab: 27.04.2018, Gültig bis:22.12.2021 

 
Anlage 2  

(zu § 9 Absatz 1 Nummer 1 BhVO) 
 
Ambulant durchgeführte psychotherapeutische Behandlungen und Maßnahmen der psycho-

somatischen Grundversorgung 
1.4. 
Vor einer Inanspruchnahme von ambulanten psychotherapeutischen Leistungen kann als zeitnaher nied-
rigschwelliger Zugang zur ambulanten psychotherapeutischen Versorgung eine psychotherapeutische Sprech-
stunde in Anspruch genommen werden. Diese dient der Abklärung, ob ein Verdacht auf eine krankheitswertige 
Störung vorliegt und weitere fachspezifische Hilfen erforderlich werden. Die Sprechstunde kann als Einzelbe-
handlung bei Erwachsenen in Einheiten von mindestens 25 Minuten höchstens sechsmal je Krankheitsfall (ins-
gesamt bis zu 150 Minuten) durchgeführt werden, bei Kindern und Jugendlichen als Einzelbehandlung in Ein-
heiten von mindestens 25 Minuten höchstens zehnmal je Krankheitsfall (insgesamt bis zu 250 Minuten). 

2 Tiefenpsychologisch fundierte und analytische Psychotherapie 
2.1 
….. 
- Die Aufwendungen für die biographische Anamnese (Nummer 860 des Gebührenverzeichnisses der GOÄ) 

und höchstens vier, bei Kindern und Jugendlichen höchstens fünf probatorische Sitzungen sind beihilfefähig. 
Dies gilt auch dann, wenn sich eine psychotherapeutische Behandlung als nicht notwendig erweist. 

3 Verhaltenstherapie 

mailto:(info@pksh.de)


3.1 
….. 
- beim Patienten nach Erstellen einer Verhaltensanalyse und gegebenenfalls nach höchstens vier, bei Kindern 

und Jugendlichen höchstens fünf probatorischen Sitzungen die Voraussetzungen für einen Behandlungser-
folg gegeben sind und … 

Veränderung im Versorgungswerk der PKSH

Wir freuen uns, 
Ihnen auf diesem 
Wege mit Herrn 
Gerd Klatt unser 
neues Gesicht im 

Versorgungs-
werk der PKSH 
vorstellen zu dür-
fen. 

Die Schaffung 
dieser neuen Stelle war aufgrund der 

kontinuierlich steigenden Mitgliederan-
zahl erforderlich. Es ermöglicht uns 
somit auch in Zukunft, unsere Mitglie-
der in allen Bereichen kompetent und 
serviceorientiert zu beraten. 

Kurzlebenslauf Gerd Klatt: 
geboren am 29. Juli 1963 in Heide, seit 
dem 01. November 2018 für das Ver-
sorgungswerk der PKSH tätig. 

Zuvor war der Bankfachwirt bei einer 
norddeutschen Großbank in den Berei-
chen Kredite, Wertpapiere und Treasu-
ry sowie bei einem sozialpolitischen In-
teressenverband in den Bereichen 
Buchhaltung und Controlling tätig. 

Verwaltungsrat des  
Versorgungswerkes

Handschriftliche Aufzeichnungen gehören zur Patientenakte

Es sei nochmals ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass alle handschriftli-
chen Notizen der Psychotherapeutin 
Teil der Patientenakte sind und es so-
mit auch hierzu ein Einsichtsrecht der 
Patienten gibt. Zweierlei Patientenak-
ten zu führen, eine „offizielle“, in die im 
Bedarfsfall Einsicht gewährt wird, und 
eine „inoffizielle“, die nur der Behandle-
rin zugänglich ist, widerspricht dem Pa-
tientenrechtegesetz. 

Alle Informationen, die zu Patienten er-
hoben und verarbeitet werden, und 
dies beinhaltet auch handschriftliche 
Notizen aus einer Therapiesitzung, un-
terliegen den Richtlinien der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und 
es muss auf Verlangen den Betroffe-
nen, d.h. den Patienten, eine umfas-
sende  Einsicht in die über sie erhobe-
nen Daten gewährt werden. Die Ein-
sichtnahme darf nur verwehrt werden, 
wenn erhebliche therapeutische Grün-
de dem entgegenstehen. 

Auch auf Verlangen einer Patientin darf 
deren Patientenakte weder ganz, noch 
auszugsweise vernichtet oder gelöscht 
werden. Jeder Bürger hat zwar gemäß 

Art. 17 DSGVO ein Recht auf „Verges-
sen“ bzw. Löschung seiner Daten. Die-
sem Recht steht allerdings gemäß § 
630f Abs. (1) BGB die Verpflichtung der 
Behandelnden zur Dokumentation und 
Aufbewahrung der im Rahmen einer 
Behandlung erhobenen Daten über ei-
nen Zeitraum von zehn Jahren entge-
gen. Die Dokumentation dient schließ-
lich nicht nur dem Interesse der Patien-
ten, sondern auch dem der Behandle-
rin. Hiermit kann nachgewiesen wer-
den, ob die erbrachten Leistungen ord-
nungsgemäß durchgeführt wurden und 
ob die Abrechnung nachvollziehbar ist. 

Auch im Klinikrahmen gehören alle 
handschriftlichen Notizen einer Psycho-
therapeutin in die Patientenakte. Nun 
gibt es vielfach die Tendenz, in Kliniken 
nur noch digitale Patientenakten zu 
führen. Auch in diesem Falle ist die 
Behandlerin dazu verpflichtet, ihre 
„persönlichen“ Notizen über den Be-
handlungsverlauf in die elektronische 
Patientenakte einzupflegen und gege-
benenfalls die handschriftlichen Noti-
zen einzuscannen. Sollte eine Psycho-
therapeutin aus ihrem Dienstverhältnis 
ausscheiden, so ist es nicht im Sinne 

des Gesetzgebers, wenn sie von der 
Klinik aufgefordert wird, ihre eigenen 
Patientendokumentationen mitzuneh-
men und diese privat und datenschutz-
rechtlich geschützt aufzubewahren. 
Das Einsichtsrecht der Patienten in all 
ihre Daten wird dadurch erschwert, 
wenn nicht gar unmöglich gemacht. 
Handschriftliche Aufzeichnungen zu ei-
ner Therapie und zum Therapieverlauf 
gehören somit auch im Klinikrahmen in 
die vor Ort geführte (elektronische) Pa-
tientenakte. 

Dr. Oswald Rogner 
Präsident 

Geschäftsstelle 

neu ab 01.12.2018: 
Sophienblatt 92 - 94 
24114 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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