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Kammermitglieder

Sehr geehrte Damen und Herren,
in der dritten Ausgabe des PKN-Kammertelegramms im Jahr 2017 informieren wir Sie gerne über
folgende Themen:
Herr Dr. Jens Kaufmann ist neuer Geschäftsführer der Psychotherapeutenkammer
Niedersachsen

Der Vorstand und die MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle freuen sich sehr Ihnen mitteilen zu können,
dass Herr Dr. Jens Kaufmann am 03.04.2017 seine Arbeit als neuer Geschäftsführer der PKN aufgenommen hat. Wir haben hier einen kompetenten, erfahrenen und engagierten Fachmann im Gesundheitswesen gewinnen können und wollen in den kommenden Jahren mit ihm zusammen vor allem den
Service für unsere Mitglieder weiterentwickeln und mit einer gut aufgestellten Geschäftsstelle im Rücken die Interessen der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Land Niedersachsen kraftvoll vertreten.
Wesentliche berufliche Stationen von Herrn Kaufmann waren nach
mehrjähriger ärztlicher Krankenhaustätigkeit und dem Aufbaustudiengang der Gesundheitswissenschaften in Bremen die DAK-Zentrale in
Hamburg, die KV Bremen und das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Berlin. Während die klinische Zeit durch die
Patientenversorgung geprägt war, lag der Fokus in den letzten Jahren
auf der Organisation und Weiterentwicklung der Versorgung aus

der jeweiligen Perspektive (Gesetzliche Krankenversicherung, Verwaltung und Selektivverträge,
Wissenschaft).
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
für den Vorstand
Roman Rudyk
Präsident
Wir suchen erfahrene KollegInnen für ein niedrigschwelliges Beratungsangebot
Die Psychotherapeutenkammer Niedersachsen plant ein niedrigschwelliges Beratungsangebot für
PatientInnen einzurichten. Es soll ihnen ermöglichen, mit einer/einem unabhängigen/m PsychotherapeutInnen Probleme zu besprechen, die im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung auftreten und aus Sicht der PatientInnen mit der/dem PsychotherapeutInnen nicht direkt geklärt werden
können. Hierbei kann es um die ganze Bandbreite gehen: von Konflikte zu Honorarfragen, Irritationen
über angewandte Methoden, als Diffamierungen erlebte Äußerungen von TherapeutInnen bis hin zu
schweren Grenzverletzungen. Wenn ein/e PatientIn sich nicht gleich bei der Kammer direkt beschweren will, wenn sie oder er anonym bleiben wollen und/oder wenn viel Scham und Verletzung eine Rolle
spielen, kann es wichtig sein, einfach mit einer erfahrene/n PsychotherapeutInnen am Telefon sprechen zu können. In dieser telefonischen Beratung kann zugehört, bestimmte Dinge eingeordnet und
über die berufsrechtlichen Möglichkeiten aufgeklärt werden.
Für dieses Angebot suchen wir zunächst zwei beruflich erfahrene KollegInnen, die sich eine Stunde
pro Woche dafür Zeit nehmen würden. Sie dürfen in keinem sonstigen Gremium der Kammer aktiv
sein und sollten Interesse an berufsrechtlichen Fragen mitbringen. Mindestens eine(r) der KollegInnen
sollte als Kinder- und JugendlichentherapeutIn arbeiten. Die Tätigkeit wird honoriert, und umfasst auch
die Dokumentation der Anrufe. Sie kann vom Praxistelefon oder Handy aus durchgeführt werden,
ohne dass die eigene Rufnummer veröffentlicht wird. Die Nähe zu Hannover spielt keine Rolle.
Falls Sie Interesse an solch einer Tätigkeit haben, senden Sie eine kurze Bewerbung an
Frau Wanajew T.Wanajew@pknds.de in unserem Sekretariat. Wir kommen dann auf Sie zu.
Falls Sie eine/n Kollegin oder Kollegen kennen, die/den Sie für geeignet halten, sprechen Sie diese/n
doch an.
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen!
Vorstand und Ausschuss Berufsordnung/Berufsethik der PKN

Seminar „Berufsrechtliche Frage bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen unter
Berücksichtigung der Themen Einwilligung, Aufklärung, Schweigepflicht und Einsichtsrecht“
Am 17. Mai 2017, 09:00 - 12:00 Uhr, findet in der Geschäftsstelle der PKN ein Seminar für Kinderund JugendlichenpsychotherapeutInnen zum Thema „Berufsrechtliche Frage bei der Behandlung von
Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung der Themen Einwilligung, Aufklärung, Schweigepflicht und Einsichtsrecht“ von unserem Beschwerdebeauftragten Herrn Rechtsanwalt Matthias
Vestring statt. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

