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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
seit unserem letzten Mitgliederbrief ist viel geschehen. Vor wenigen 

Monaten waren wir alle noch zuversichtlich, dass die Corona-

Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung 

der Infektionen langsam abflauen werden. In dieser Stimmung 

konnten wir im September auch unseren Schleswig-Holsteiner 

Psychotherapeutentag in Präsenz sehr erfolgreich durchführen.  
 
Nun, im Dezember sieht die Lage leider anders aus. Es ist zu 

vermuten, dass viele der Abrechnungs-Sonderregelungen, die 

aufgrund der Corona-Pandemie getroffen worden waren, verlängert 

werden. Bei Redaktionsschluss dieser Mitteilung lag hierüber noch 

nichts Konkretes vor.  
● 

Informieren können wir über einige Änderungen, die sich mit dem Jahreswechsel vollziehen 

werden. Umfangreich und breit gefächert wollen wir dann am 11.März 2022 auf einem 

Mitgliedertreffen in Neumünster über aktuelle Themen informieren. Die Planungen dafür laufen 

und wir hoffen sehr, dass diese Mitglieder-Veranstaltung in Präsenz stattfinden kann. (HB) 

Niederlegung des Präsidentenamtes der PKSH - persönliche Worte  

Ende Oktober habe ich das Amt des Präsidenten der Psychotherapeutenkammer Schleswig-

Holstein (PKSH) niedergelegt. Um keine unnötigen Mutmaßungen aufkommen zu lassen, hier 

einige Worte dazu. Ich erfreue mich bester Gesundheit! Und auch damit das so bleibt, habe ich 

diesen Schritt vollzogen. 
 
Aufgrund unüberbrückbarer, anhaltender und somit für mich nicht mehr tragbarer Differenzen 

innerhalb der Kammerversammlung über das Wesen, die Struktur, die Aufgaben und die 

finanzielle Ausstattung einer berufsständischen Kammer habe ich mich zu diesem Schritt 

entschieden. Leicht fiel es mir nicht. Es gibt Personen, die lehnen die Kammer seit ihrer 

Gründung ab und ihr Kredo ist, dafür kein Geld bereitzustellen. Dies wurde auf der letzten 

Kammerversammlung zum wiederholten Male deutlich. Es wurde ein Antrag zur Abstimmung 

eingebracht, den Haushalt einmal so eben um € 40.000,00 zu mindern. Ausgabenvolumina 

sollen schrumpfen, zu einer Zeit, in der allen klar ist, dass Kostensteigerungen unvermeidbar 

sind. Leider jedoch lebt die Kammer nicht auf einer Insel der Glückseeligen, an der solche 

Entwicklungen spurlos vorüberziehen. Außerdem müssen aktuell alle 

Landespsychotherapeutenkammern umfängliche Abteilungen neu aufbauen, um den 

zukünftigen fachpsychotherapeutischen Weiterbildungen von Psychotherapeuten/innen nach 

ihrem Studium der Psychotherapie gerecht werden zu können. Für die Grundlage dieser neuen 

Ausbildungsstruktur haben wir jahrelang gekämpft. Die damit einhergehende Gleichstellung mit 

den anderen akademischen Heilberufen fördert abermals das Ansehen und die Wertschätzung 

unseres Berufes. Auch das Vorhandensein einer Psychotherapeutenkammer trägt dazu bei. 

Seit Jahren begegnen mir in der Kammerversammlung Personen, die solch nutzbringenden 

Pfründe gerne einstreichen, besonders dann, wenn dies mit eigenen Gehaltsteigerungen 

verbunden ist. Einstreichen ja aber geben nein! Es ist auch für die Zukunft keinerlei 

Bereitschaft zu erkennen, die Kammer mit ausreichend Mitteln ausstatten zu wollen und 

Kollegen/innen, die sich ehrenamtlich in der Kammer engagieren, die viel ihrer Zeit für solche 

Arbeit einbringen, angemessen zu entschädigen. Dem geschäftsführenden Vorstand wird 

ständig unterstellt er verschwende Gelder. Zuletzt standen sogar Veruntreuungsvorwürfe im 
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Raum. Und in einer fürchterlichen Art und Weise werden Jahr für Jahr Gehälter und Leistungen 

von Geschäftsführer, und Mitarbeiterinnen der Kammer hinterfragt. Auch wurde behauptet, 

Amtsträger würden allein nur von ihren Aufwandsentschädigungen leben.  
 
Seit den Wahlen zur Kammerversammlung im Sommer 2020 ist die Situation besonders 

schwierig. Erstmals seit Bestehen der Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein herrscht 

in ihrem Parlament - der Kammerversammlung eine Pattsituation zwischen zwei Fraktionen. 

Anträge und Beschlussvorlagen bedürfen jedoch einer Stimmenmehrheit, um Wirkung entfalten 

zu können. Diese Lage hat das Amt des Präsidenten, welches mich enorm viel Zeit, Kraft und 

Geld gekostet hat, nicht leicht gemacht. So habe ich mich entschlossen, mir dieses Gebaren 

und diese Atmosphäre in der Kammer und Kammerversammlung nicht mehr länger anzutun. 

Auch lasse ich mir nicht mehr unterstellen, ich bereichere mich an Kammergeldern und lebe 

allein von mir zugestandenen Aufwandsentschädigungen. Ich muss nicht jede Respektlosigkeit 

erdulden. Ausdrücklich danken kann ich meinen Kolleginnen und Kollegen der DPtV-Fraktion. 

Diese haben immer zu mir gehalten.  
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

ich werde mich auch weiterhin berufspolitisch engagieren. Mich für den Beruf der 

Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten, sein Ansehen und seine Wertschätzung 

einsetzen, aber nur dort, wo ich mein persönliches Engagement geschätzt und gewürdigt sehe. 

Dies ist in der DPtV - in all ihren Gremien und Ausschüssen, in denen ich dort schon tätig war 

oder noch bin, aber auch in der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (in der ich 

mich ebenfalls in vielen Gremien engagiere) der Fall. Auch werde ich mich weiterhin in Berlin 

im Fachausschuss Psychotherapie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung im Sinne unseres 

Berufes einbringen. Gerade in den beiden zuletzt genannten Organen der Selbstverwaltung 

stehen wir ja nicht selten in Konkurrenz mit Haus- und Fachärzten. Auch hier wird gestritten 

und debattiert, der Umgang jedoch ist respektvoll sowie anerkennend und stets geht es dabei 

um die Sache.  Ihr/Dein Heiko Borchers 

Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein - DPtV-Kammerfraktion  

Die DPtV-Fraktion in der Kammerversammlung der PKSH sucht 

Kolleginnen/en, die interessiert sind an einer Mitarbeit im 

Weiterbildungsausschuss der Kammer. Der Ausschuss hat sich 

die nächste Zeit vornehmlich mit der Erarbeitung einer 

Weiterbildungsordnung für die zukünftigen Absolventen des 

Studiums der Psychotherapie zu beschäftigen. Hierbei jedoch 

muss nicht alles grundlegend neu erarbeitet werden. Der 

Deutsche Psychotherapeutentag hat eine umfangreiche 

Musterweiterbildungsordnung verabschiedet. Hieran wird sich 

der Ausschuss und auch die später beschlussfassende 

Kammerversammlung orientieren. Denn Ziel aller 

Landespsychotherapeutenkammern ist es, dass zwischen 

den Ordnungen der Länder eine hohe Übereinstimmung 

bestehen soll. So dass dann die zukünftigen 

Psychotherapeuten/innen in fachpsychotherapeutischer 

Weiterbildung auch unproblematisch über Landesgrenzen hinweg ihre Weiterbildungsstätte 

wechseln können. Interessierte Kollegen/innen melden sich bitte bei uns. (HB) 
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Ausblick 2022 - Berufspolitik - Wahlen zur Abgeordnetenversammlung der KVSH 

Schon jetzt möchten wir auf die im Spätsommer 2022 anstehenden Wahlen zur 

Abgeordnetenversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) 

hinweisen und Ihr/Dein Interesse wecken. Die Abgeordnetenversammlung ist das Parlament 

der Selbstverwaltung der Vertragsärzte/innen und Vertragspsychotherapeuten/innen in 

Schleswig-Holstein. Hier wird der Vorstand der KVSH gewählt und beraten, werden Vertreter in 

weitere Gremien gewählt und viele wichtige Entscheidungen getroffen. Dieses Parlament 

besteht aus insgesamt 40 Abgeordneten. Davon stehen vier Sitze uns 

Psychotherapeuten/innen zu. Die DPtV Landesgruppe Schleswig-Holstein wird versuchen, alle 

diese vier Sitze zu gewinnen und mit engagierten Kollegen/innen aus den eigenen Reihen zu 

besetzen. (HB) 

Ausblick 2022 - Vertragspsychotherapie 

 Der Orientierungswert steigt ab 01.01.2022 um 1,275% auf 11,2662 Cent 

Beispiel: antragspflichtige Einzelsitzung (je 50 Min.) 2021: € 102,57 ► 2022:  € 103,87 
 
 zunehmende Hygienekosten werden ab 01.01.2022 mit einem Aufschlag von 2 Punkten auf 

alle Grundpauschalen abgegolten 
 
 Anhebung des Strukturzuschlags zum 01.01.2022 
 
 die u.a. von der DPtV eingereichte Verfassungsbeschwerde wegen unzureichender 

Honorierung psychotherapeutischer Leistungen läuft - eine Entscheidung des Gerichts 

steht weiterhin aus. 
 
 im Laufe des Jahres 2022 wird der Gemeinsame Bundesausschusses beschließen, in der 

Psychotherapie-Richtlinie Regelungen so zu gestalten, dass zukünftig Probatorische 

Sitzungen in der ambulanten Praxis auch bei Patienten abgerechnet werden können, die 

sich noch in teilstationärer (Tagesklinik) oder stationärer Behandlung (Klinik) befinden. (HB) 

Ausblick 2022 - Honorare Privatversicherte, Beihilfe ..... 

Die Gebührenordnung für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten (GOP) regelt die Honorare der 

psychologischen Psychotherapeuten/innen und Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten/innen in Deutschland bei Privatbehandlung. 

Sie ist keine eigenständige Ordnung. Sie stellt kraft Rechtsverordnung ein 

Auszug aus der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) dar. Die Gebührenordnung 

für Ärzte (GOÄ) stammt aus dem Jahr 1982 und wurde seitdem einige Male geringfügig 

geändert, jedoch sind die Bewertungen weitgehend gleich geblieben. Und auch Fortschritte der 

Medizin und Psychotherapie der letzten 4 Jahrzehnte sind kaum in die Ordnung einbezogen 

worden. Über eine Neufassung der GOÄ und GOP verhandeln seit Jahren die 

Bundesärztekammer, Bundespsychotherapeutenkammer mit Verantwortlichen der 

Beihilfestellen und dem Verband der privaten Krankenversicherung sowie dem 

Bundesministerium für Gesundheit. Die Gesundheitsminister Gröhe und Spahn hatten während 

ihrer Amtszeit beide versprochen, eine reformierte GOÄ (und GOP) zu erlassen. Geschehen ist 

nichts. Naja, jeder verspricht sich mal. Und nun? Besserung ist leider nicht in Sicht. (HB) 

 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

seit geraumer Zeit stellen wir unsere Mitgliederbriefe der DPtV Landesgruppe 

Schleswig-Holstein nicht mehr für jeden zugänglich bzw. vollumfänglich lesbar 

auf unsere Homepage ein. Wir halten es für gerecht, wenn ausschließlich nur 

unsere Mitglieder von den wichtigen Informationen dieser Mitteilungen 

profitieren.  

Jeder Kollegin und jedem Kollegen steht es offen, Mitglied im größten 

Berufsverband der Psychotherapeuten/innen in Deutschland zu werden und 

somit von den Mitgliederbriefen der Landesgruppe, der 

Bundesmitgliederbriefe, der Zeitschrift „Psychotherapie Aktuell“ und weiteren 

Praxismaterialen zu profitieren.  

 

Mitglied werden - Vorteile genießen 
 immer aktuell informiert 

 Mailing-Listen 

 Homepage DPtV 

 Bundesmitgliederbrief 

 Landesmitgliederbrief 

 Zeitschrift Psychotherapie Aktuell 
 

Wir freuen uns auf Ihre Mitgliedschaft. 
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Aktualisierte und neue DPtV-Info-Blätter 

Regelmäßig werden auf der Homepage des Verbandes im Mitgliederbereich unter der Rubrik 

Basics der Berufsausübung die Infoblätter überarbeitet und neu eingestellt. Hier ist 

Wissenswertes aus vielen Bereichen zu finden, welches für Psychotherapeuten/innen im 

Berufsleben relevant ist. Selbstverständlich steht für viele Fragestellungen 

auch die Mitgliederberatung der DPtV bereit. Aber immer lohnt sich ein Blick 

in diesen Fundus an Informationen. 
 

Aktualisiert oder neu eingestellt: 

● Behandlungsfehlerhaftung ● Gruppentherapie 

● DiGA – Digitale Gesundheitsanwendungen 

● Praxisstandort ● Praxistestament 

● Videositzungen ● Versicherungen 

Praxisübergabe/Praxiskauf einer Kassenpraxis Schleswig-Holstein 

Auch zum Thema Praxisübergabe einer Kassenpraxis gibt es mehrere DPtV-Infoblätter. In der 

Regel gestaltet sich eine Übergabe durch Verkauf der Praxis. Hierbei wird niemals die 

Zulassung verkauft. Eine Zulassung spricht allein der Zulassungsausschuss aus. Sie ist ein 

höchst persönliches und nicht handelbares Gut. Der Kaufgegenstand kann daher nur die 

Praxis, deren Einrichtung, Räumlichkeiten, Patientenkartei und als ideelle Wertfaktoren der 

Patientenstamm, die örtliche Lage, das Einzugsgebiet möglicher Patienten, der 

Bekanntheitsgrad, vorhandene Vernetzung und die Zuweiserstruktur etc. sein. Bei der 

Bewertung einer Praxis sind auch immer deren bisherigen Umsätze und mögliche der Zukunft 

zu berücksichtigen. Wir haben keinen Einblick darüber, wie Preise im Einzelnen zustande 

gekommen sind. Unsere Recherchen und Erhebungen der Zulassungsabteilung der KVSH 

haben zu folgendem Bild für Schleswig-Holstein geführt: 

Halbe Praxis/halber Versorgungsauftrag seit 2019 bis heute: € 20.000 bis € 25.000 

Ganze Praxis/voller Versorgungsauftrag seit 2015 bis heute: € 30.000 bis € 45.000 

Abweichungen nach unten wie oben gibt es in beiden Kategorien. Ein viertel 

Versorgungsauftrag wurde bislang noch nicht weitergegeben. (HB) 

 

Mögen Sie/magst Du trotz der aktuellen Gegebenheiten 

ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest verbringen. 

Bleiben Sie/Bleib gesund und zuversichtlich! 

Und wir wünschen Ihnen/Dir ein glückliches und gesundes 2022! 

Ihr/Dein 

Landesvorstand der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung Schleswig-Holstein 

●Heiko Borchers        Dagmar Schulz 

 

Autor dieses Mitgliederbriefes: Heiko Borchers (HB) 

Ihre Vorteile als Mitglied 
Wir informieren Sie topaktuell zu den neuesten berufspolitischen und beruflichen Entwicklungen 
im Bereich der Psychotherapie: 

 auf unserer Homepage www.dptv.de 
 mit unserem Email-Infoservice, mit dem wir Sie tagesaktuell zu wichtigen beruflichen Themen 

informieren 
 durch regelmäßige Mitgliederbriefe des Bundesvorstandes und der Landesgruppenvorstände 
 durch Informationsveranstaltungen, Aktivitäten und Mitgliederversammlungen des 

Bundesvorstandes und der Landesgruppen 
 Beratung durch unsere Bundesgeschäftsstelle 

 
 


