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MERKBLATT ZUM MELDEBOGEN

Allgemeine Hinweise
Auf der Grundlage der Angaben im Meldebogen erfolgt die Aufnahme des
Kammermitglieds in das Wählerverzeichnis der Landespsychotherapeutenkammer.
Darüber hinaus werden qualifikations- und tätigkeitsbezogene Angaben erfasst, die
für die Aufgabenstellung der Kammer von zentraler Bedeutung sind. Aus
Gewährleistungsgründen kann dabei z.T. nicht auf beglaubigte Kopien von
Originalurkunden verzichtet werden. Wir bitten für den damit verbundenen Aufwand
um Verständnis. Kostengünstige Beglaubigungen erhalten Sie von den Bürgerdiensten der Städte und Gemeinden des Landes.
Hinweise zu den Abschnitten A – D
In den Abschnitten A – D werden die personenbezogenen Angaben und die
Adressdaten der Mitglieder erfasst. Mit Ausnahme der Telefonnummer bei der
Praxis-/Dienstanschrift erfolgt die Mitteilung der übrigen Telekommunikationsmittel
freiwillig. Für eine schnelle und kostengünstige Kontaktaufnahme mit den Mitgliedern
sind entsprechende Angaben aber sehr erwünscht. Bitte versäumen Sie aber nicht,
ggf. spätere Änderungen der Kammer mitzuteilen, um Irrläufer und kostenaufwendige
Nachrecherchen zu vermeiden.
Hinweise zum Abschnitt E
a) Hochschulabschlüsse und akademische Titel sind durch beglaubigte
Kopien der Originalurkunden zu belegen.
b) Psychotherapiequalifikation: Hier sind Mehrfachangaben möglich und
erwünscht. Tragen Sie deshalb jede Therapiequalifikation ein, die Sie im
Rahmen einer systematischen Aus-, Fort- und Weiterbildung im Verlauf Ihres
beruflichen Werdegangs erworben haben. Es spielt dabei keinerlei Rolle, ob
es sich um ein sozialrechtliches Richtlinienverfahren handelt, um eine andere
therapeutische Orientierung oder um eine problem- oder störungsspezifische
Qualifikation (z.B. neuropsychologische Therapie; Schmerztherapie,
Sexualtherapie etc.).
Haben Sie die Qualifikation auf curricularer Grundlage erworben, tragen Sie
die Angaben bitte in der Rubrik „Ausbildungseinrichtung“ mit Angabe des
Trägers der Qualifikationsmaßnahme ein. Dabei ist es unerheblich, ob Sie die
Qualifikation als Ausbildungskandidat eines regionalen Ausbildungsinstituts
oder im Rahmen einer überregional organisierten Aus- bzw. Weiterbildung
eines Fachverbandes (z.B. DGVT, GwG oder GNP) erworben haben.
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Haben Sie die Qualifikation nach dem Baukastenprinzip erworben (z.B. das
KLIPs-Zertifikat des BDP), tragen Sie die Angaben unter der Rubrik „sonstige
Psychotherapiequalifikation“ ein. Maßnahmen zur Ergänzungsqualifikation als
Voraussetzung für die übergangsdefinierte Zulassung oder Ermächtigung sind
ebenfalls unter dieser Rubrik einzutragen.
Reichen Sie bitte nach Möglichkeit nur beglaubigte Kopien von
Gesamtbescheinigungen ein und keine Einzelbelege über die Teilnahme an
Kongressen oder sonstigen Tagungen ! Sie ersparen sich dadurch
Beglaubigungskosten und der Geschäftsstelle der Kammer einen erheblichen
Auswertungsaufwand.
Falls der im Meldebogen dafür vorgesehene Platz nicht ausreicht, fügen Sie
bitte ein Beiblatt ein.
c) Approbation als Psychologische Psychotherapeutin oder Psychologischer
Psychotherapeut: Kreuzen Sie hier bitte an, ob Sie die Approbation auf der
Grundlage einer staatlichen Ausbildung gem. § 2 PsychThG oder
übergangsdefiniert (Abschluss der Therapiequalifikation vor Inkrafttreten des
Psychotherapeutengesetzes) gem. § 12 PsychThG erworben haben. Auch
hier ist eine beglaubigte Kopie der Approbationsurkunde erforderlich. Haben
Sie anstelle einer Approbation eine Berufserlaubnis, sind die entsprechenden
Angaben im Abschnitt E d) einzutragen.
Approbation als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut: Die entsprechenden Angaben sind in den
Abschnitten e) und f) einzutragen. Es gelten die Hinweise unter c).
Hinweise zu den Abschnitten F und G:
Außerordentliche Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigungen sowie in der
ambulanten vertragsärztlichen Versorgung tätige Kolleginnen und Kollegen – sei es
niedergelassen oder im Ermächtigtenstatus – haben zusätzlich zu den Angaben
unter A - E noch die Abschnitte F und G des Meldebogens auszufüllen. Achten Sie
bitte darauf, dass aus der beglaubigten Kopie des Arztregistereintrags, die für die
Angaben im Abschnitt G erforderlich ist, ihre jeweilige sozialrechtliche Fachkunde
hervorgeht.
Hinweise zum Abschnitt H
Die psychotherapeutische Berufsausübung umfasst Tätigkeiten in der ambulanten
und stationären kurativen Versorgung, im Bereich der Prävention (z.B.
Beratungsstellen) sowie der Rehabilitation (z.B. Rehaeinrichtungen oder Heime)
sowie Tätigkeiten in der universitären und außeruniversitären Forschung und Lehre.
Ebenfalls Teil der psychotherapeutischen Berufsausübung ist die Begutachtung von
Therapieanträgen (GKV, PKV, Beihilfe) bzw. die Begutachtung von Patienten in der
Forensik. Aufgrund des vielseitigen Tätigkeitsspektrums ist zu erwarten, dass im
Abschnitt H Mehrfachangaben erforderlich sind, sofern mehrere berufliche
Schwerpunkte vorliegen (z.B. neben einer Niederlassung noch ein Anstellungsverhältnis in einer Einrichtung besteht oder neben der Niederlassung noch Tätigkeiten in
der Aus- und Weiterbildung von Psychotherapeuten vorliegen).
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Lehrtherapeuten/Supervisoren, die sich gleichzeitig in eigener Praxis betätigen,
geben z.B. unter H a) die Art ihrer Praxis an und kreuzen unter bb) Sonstiges an und
tragen dann die Art der Tätigkeit und das Ausbildungsinstitut oder den sonstigen
Träger (z.B. Name des Fachverbands) ein.
Angestellt oder verbeamtet tätige Kolleginnen und Kollegen, die sich nebenberuflich
in der Aus- und Weiterbildung betätigen, kreuzen unter bb) neben dem
Hauptarbeitsplatz zusätzlich noch „sonstiges“ an und machen ebenfalls dort die
entsprechenden Angaben.
In der universitären oder ausseruniversitären Lehre und Forschung schwerpunktmässig tätige Kolleginnen und Kollegen kreuzen zum einen die Rubrik
„Bildungswesen“ an und tragen dann den Namen der Universität bzw. des Psychologischen Instituts oder einer sonstigen Lehr und Forschungseinrichtung ein. Gehen
sie zusätzlich noch nebenberuflich weiteren psychotherapierelevanten Tätigkeiten
nach, können ggf. unter der Rubrik „Sonstiges“ entsprechende Angaben erfolgen.
Gutachterlich (GKV, PKV, Beihilfe, Forensik) tätige Kolleginnen geben im Abschnitt H
neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit unter „sonstiges“ die Art der gutachterlichen
Tätigkeit an.
Hinweis zum Schluss
Bitte denken Sie daran: Immer dann, wenn sich Änderungen in der Wohnanschrift
oder in der beruflichen Betätigung ergeben, sind Sie nach der Meldordnung
verpflichtet, dies der Kammer unaufgefordert mitzuteilen. Sie tragen dadurch dazu
bei, dass die Mitgliederdaten immer auf dem aktuellen Stand sind und die Kammer
damit eine zuverlässige Datenbasis für die Interessenvertretung und die Planung
ihres Mitgliederservice hat.

