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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
leider wird uns Covid-19 (Corona) auch noch in diesem Jahr 
begleiten. Inzwischen sind viele Corona-Sonderregelungen zur 
Durchführung und Abrechnung von psychotherapeutischen 
Leistungen bis zum 31. März verlängert worden. Hierüber ist an 
anderen Stellen bereits hinreichend informiert worden. Es gibt 
bereits erste Ankündigungen von weiteren Fortführungen. 
 
Unabhängig davon sind unser aller Hoffnungen groß, dass langsam 
wieder Normalität eintritt. Und so gehen auch wir weiter davon aus, 
dass unsere satzungsgemäße Mitgliederversammlung wie geplant 
am 11. März 2022 in Neumünster in Präsenz stattfinden wird. Im 
Anschluss an die Mitgliederversammlung informieren wir über 
aktuelle Angelegenheiten zum Praxisalltag. Aus heutiger Sicht darf beides mit Hygienekonzept 
(Mund-Nasen-Bedeckung, 3G) stattfinden. 

Bedarfsplanung - wenige Zulassungssperren aufgehoben 

Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen in Schleswig-Holstein hat am  
13. Dezember 2021 entsprechend § 103 Abs. 1 bis 3 SGB 
V in Verbindung mit der Bedarfsplanungs-Richtlinie (Bpl-Rl) 
die Versorgungsgrade in den Planungsbereichen überprüft. 
Er hat dabei unter anderem festgestellt, dass in den 
Planungsbereichen Ostholstein, Plön und Segeberg für 
Psychotherapeuten/innen Sitze frei sind. Planungsbereich: 
Ostholstein 0,5, Plön 2 und Segeberg 0,5. Außerdem gibt 
es etliche freie Sitze für ärztliche Psychotherapeuten/innen. 
Diese sind aufgrund einer besonderen Quotierung ausschließlich für diese Fachgruppe 
bestimmt. Rechtsverbindliche Zulassungs- bzw. Anstellungsanträge sind vollständig bis zum 
28.02.2022 beim Zulassungsausschuss für Ärzte in Schleswig-Holstein, Bismarckallee 1 - 3, 
23795 Bad Segeberg einzureichen. 
 
Der vollständige Beschluss des Landesausschusses ist zu finden unter: 

www.kvsh.de/praxis/zulassung/bedarfsplan 

Adressänderungen – Briefpostanschrift & E-Mail-Adresse 

Bitte Änderungen in der Briefpostanschrift wie auch bei der E-Mail-Adresse unbedingt der 
Bundesgeschäftsstelle der DPtV in Berlin mitteilen. Bei jeder Aussendung haben wir eine Fülle 
von Rückläufern.  
 
Und seit einiger Zeit ist ein Mailing-Dienst für die Landesgruppe Schleswig-Holstein 
eingerichtet (DPtV Infomail Schleswig-Holstein). Durch diesen Dienst können wir mit 
verhältnismäßig wenig Aufwand allen Mitglieder der Landesgruppe schnell Informationen 
zukommen lassen. Selbstverständlich ist dies überhaupt nur dann möglich, wenn eine E-Mail 
Adresse zur entsprechenden Verwendung angegeben wurde und diese stets aktuell ist. 
 
So werden wir diesen Mailing-Dienst der Landesgruppe auch nutzen, wenn es zu einer Absage 
der bereits eingangs erwähnten Mitgliederversammlung kommen sollte. Parallel dazu werden 
wir einen entsprechenden Hinweis auf www.dptv.de/Länderseite Schleswig-Holstein einstellen. 
Mehr können wir in diesem (bedauerlichen) Fall nicht machen. (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.  
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Mailing-Dienst DPtV Infomail Schleswig-Holstein 

In diesem Jahr sind per Mailing-Dienst (DPtV Infomail Schleswig-Holstein) bereits zu folgenden 
Themen Informationen an die Mitglieder der Landesgruppe Schleswig-Holstein versandt 
worden:  

21.01.2022: KBV-Info zur Impfpflicht ab 16. März Praxispersonal 

01.02.2022: Ausfall von Kartenlesegeräten durch neue eGK 

Diese Informationen werden demnächst auch auf unserer schon erwähnten DPtV Länderseite 
eingestellt werden. 

Anfang März 2022 werden wir den Mailing-Dienst nutzen, um aktuell über die Corona-
Pandemie-Auflagen bezüglich der Durchführung unserer Mitgliederversammlung und der 
anschließenden Fortbildungsveranstaltung zu informieren. (HB) 

Sonderhonorar bei Krankheit – Ende absehbar  

Das Sonderhonorar bei Krankheit der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein 
(KVSH) wird abgeschafft – zumindest in der bekannten Form. Bislang wurde dieses Honorar 
auf Antrag ab dem 14. Tag einer Krankheit an selbständig niedergelassene Ärzte und 
Psychotherapeuten/innen gezahlt. Angestellte sowie Medizinische Versorgungszentren (MVZ) 
konnten dieses Honorar nicht erhalten. Andererseits aber zahlten sie über die 
Sicherstellungsumlage mit in das hierfür genutzte Budget ein. Dieser Zustand ist rechtlich nicht 
mehr haltbar. Die Regelung des Sonderhonorars in seiner jetzigen Form einfach erweitern auf 
diesen sich stetig vergrößernden Kreis der Angestellten und MVZs, kann die KVSH auch nicht. 
Sie würde damit eine auf dem allgemeinen Versicherungsmarkt abschließbare Leistung für den 
Krankheitsfall anbieten. Ein Ausweg bietet der Versorgungs- und Sicherstellungsautrag, der bei 
der KVSH liegt. Zur Zeit wird in den Fachausschüssen (Psychotherapeutische Versorgung, 
Hausärztliche Versorgung, Fachärztliche Versorgung, Angestellte) sowie demnächst in der 
Abgeordnetenversammlung der KVSH ein Modell erörtert, welches ab der 5. Woche von 
krankheitsbedingtem Ausfall die Sicherstellung in den Vordergrund stellt. Ab dieser Woche soll 
eine Unterstützung an die Praxis nur noch dann geleistet werden, wenn tatsächlich eine 
Sicherstellungsassistenz für den erkrankten Arzt, Ärztin, Psychotherapeut, Psychotherapeutin 
eintritt und dies dann unabhängig davon, ob der/die Erkrankte selbständig oder angestellt ist. 
Für die 3. und 4. Woche würde auf einen solchen Nachweis verzichtet werden. Diese Form 
einer Unterstützungszahlung im Sinne einer Versorgungssicherungsleistung wäre rechtssicher, 
weil 1. alle Einzahlenden auch gleichberechtigt von ihr profitieren könnten und 2. nicht die 
persönliche Erkrankung sondern die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung im 
Vordergrund stehen würde. 
 
Was bedeutet dies zukünftig für Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten/innen in 
Schleswig-Holstein? Erstens, die persönliche Absicherung im Krankheitsfall muss 
gegebenenfalls überdacht werden. Ist die Absicherung für einen längeren Fall von 
krankheitsbedingtem Ausfall ausreichend? Der Versicherungsmarkt bietet hier vielfältige 
Angebote. DPtV-Mitglieder können hierzu auch gerne auf unsere Kooperationspartner 
(Wirtschaftsdienste Pluswert und Elron) zurückgreifen. Zweitens, müssen sich alle 
Praxisinhaber mehr mit den Möglichkeiten einer Sicherstellungsassistenz vertraut machen. 
Leider gibt es weder in der Ärzteschaft noch unter den Psychotherapeuten/innen einen 
organisierten Pool von vertretungswilligen Kollegen/innen. Zumindest können über die 
Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein (PKSH) Suchanzeigen nach einer 
Sicherstellungsassistenz aufgegeben werden. (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 

 
Wir bieten Ihnen kompakte Informationsblätter, Sonderpublikationen und vielfältige 
Praxismaterialien zu speziellen Themen Ihres Berufsalltages - immer topaktuell. 
 
Sie haben die Möglichkeit, an einer bundesweiten Mailingliste teilzunehmen. Hier können Sie 
berufspolitische Fragen stellen, berufliche Probleme ansprechen und erhalten von Kolleginnen 
und Kollegen bundesweit Rückmeldung. 
 
 

Wir freuen uns auf Ihre Mitgliedschaft. 
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Schleswig-Holsteiner Psychotherapeutentag 2022 

Trotz derzeit noch herrschender Probleme mit Covid-19 (Corona) beabsichtigen wir, auch in 
diesem Jahr den Schleswig-Holsteiner Psychotherapeutentag wieder in Präsenzform 
stattfinden zu lassen. Schon in den beiden zurückliegenden Jahren ist dies ja auch gelungen. 
Und auch dieses Mal sind wir wieder im Tagungshotel Dreiklang in Kaltenkirchen.  
 
Am Freitag den 16. September 2022 beginnen wir mit einem ganztägigen 

Einführungsseminar für neu zugelassene Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten.  
 
Am Samstag 17. September 2022 folgen mehrere Workshops zu verschiedenen 

Themen. Das Programm ist noch in Arbeit und wird zu gegebener Zeit veröffentlicht. 
 

Wir würden uns freuen, Dich/Sie begrüßen zu können! (HB) 

KVSH will Widersprüche zurückweisen 

Der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) hat angekündigt, 
die seit mehreren Jahren von uns eingelegten Widersprüche gegen Honorarbescheide nicht 
länger ruhen zu lassen und demnächst abzuweisen. Ursprünglich hatte man sich bereit erklärt, 
das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht abzuwarten. Da dieses jedoch nicht 
weiterkommt und der Fortgang noch Jahre dauern könne, möchte man im Hause der KVSH 
nicht länger innehalten. Die Halde unbearbeiteter Widersprüche werde immer größer, hieß es 
vom Vorstand.  
 
Wir haben bereits Kontakt zu unserem DPtV-Justitiar aufgenommen, um zu beraten, was nun 
zu machen ist. Üblicherweise ist gegen einen abgewiesenen Widerspruch Klage beim 
Sozialgericht einzulegen. Wenn dieser Weg in Frage kommt, würden wir, wie schon in der 
Vergangenheit, vom Justitiar formulierte Klageschriften zur Verfügung stellen. Parallel dazu 
würden wir mit Hilfe des Justitiars, versuchen das Gericht dazu zu bewegen, die Klagen ruhen 
zu lassen, bis das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Wir werden Dich/Sie weiter 
informieren. Und wir werden dieses Thema auf der Fortbildungsveranstaltung "Aktuelles zum 
Praxisalltag" im Anschluss an die satzungsgemäße Mitgliederversammlung aufgreifen. (HB) 

Widerspruch gegen Honorarbescheid 3-2021 der KVSH  

Trotzdem gilt die Empfehlung, Widerspruch auch gegen den aktuellen Honorarbescheid der 
KVSH einzulegen. 
 
Ausformulierte Widerspruchstexte für das 3. Quartal 2021 stehen auf unserer Homepage  

www.dptv.de/Länderseite Schleswig-Holstein/Widerspruchsformulare zum Herunterladen bereit.  

Ausdrucken – Praxisstempel – Datum – Unterschrift – Absenden/Faxen 

 

Dein/Ihr 

Landesvorstand der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung Schleswig-Holstein 

Heiko Borchers    ●    Dagmar Schulz 

 

Autor dieses Mitgliederbriefes: Heiko Borchers (HB) 

 

Mitglied werden - Vorteile genießen 
 immer aktuell informiert 

 Mailing-Listen 

 Homepage DPtV 

 Bundesmitgliederbrief 

 Landesmitgliederbrief 

 Zeitschrift Psychotherapie Aktuell 
 

Wir freuen uns auf Ihre Mitgliedschaft. 


