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1. Was macht Ihr Unternehmen, Ihre 

Einrichtung insbesondere im 

Hinblick auf Gesundheitsförderung 

und Prävention? 

 

 
Gabriele Küll 

 

Die Psychotherapeutenkammer Hamburg ist als landesunmittelbare Körperschaft des 
Öffentlichen Rechts seit dem Jahr 2002 für die Vertretung der beruflichen Belange der 
Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in Hamburg 
zuständig. 

 
Neben der Interessensvertretung für den Berufsstand übt die Kammer eine Reihe weiterer Aufgaben 
aus. Hierzu gehört die Berufsaufsicht genauso wie der Erlass von Regelungen zur Fort- und 
Weiterbildung und die Förderung und Gestaltung von Qualitätssicherungsmaßnahmen. Daneben 
erbringt die Kammer vielfältige Beratungsleistungen für die Kammermitglieder, Patienten und 
zunehmend auch für Studierende, die sich für die Ausbildung zum psychologischen 
Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten interessieren. Die Versorgung 
psychisch kranker Menschen und die Förderung der psychischen Gesundheit der Menschen in 
Hamburg stehen für uns als Heilberufekammer mit einem entsprechenden gesetzlichen Auftrag im 
Mittelpunkt unserer Arbeit. Unser Hauptanliegen ist es, den psychisch kranken Menschen in 
Hamburg eine ausreichende und qualifizierte Versorgung zu ermöglichen. Um dies zu erreichen 
bringen wir uns aktiv in die Gestaltung der Versorgungslandschaft ein u.a. durch die Mitarbeit im 
Verein „Gesundheitswirtschaft Hamburg e.V.“ sowie dem Aufbau von Versorgungsnetzwerken im 
Rahmen des vom BMBF geförderten Projekts „Netz für psychische Gesundheit Hamburg – 
psychenet.  
 
Daneben bemüht sich die Kammer die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure im Bereich 
der Betreuung und Behandlung von psychisch Kranken zu verbessern, indem sie den Kontakt und 
die Kooperation mit den verschiedenen Einrichtungen sucht und fördert. Dabei sind auf 
unterschiedlichen Themenfeldern und für unterschiedliche Zielgruppen konkrete Maßnahmen und 
Projekte unterstützt worden. So z.B. bei der Erstellung einer Informationsbroschüre für werdende 
Eltern mit dem Titel „Wir werden Eltern“, die in Zusammenarbeit mit Kinder- und Frauenärzten 
sowie Hebammen erarbeitet wurde und sowohl werdenden als auch „jungen“ Eltern 
Informationen und Rat geben soll, wenn es rund um Schwangerschaft und Geburt zu psychischen 
Belastungen kommt. Ergänzend ist in Zusammenarbeit mit der Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft 
für Gesundheitsförderung e . V .  (HAG) die Broschüre „Verletzte Seelen“ zum Thema der 
psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen entstanden, die inzwischen eine verteilte 
Auflage von 25.000 Exemplaren erreicht hat. Im Setting Schule beteiligen wir uns an konzeptionellen 
Entwicklungen, die sich mit dem Themenfeld „aufsuchende Therapie“ beschäftigen. Ziel ist hier, 
neben der notwendigen medizinischen psychotherapeutischen Behandlung im geschützten 
psychotherapeutischen Raum Möglichkeiten für niedrigschwellige, qualifizierte Beratung und 
Behandlung zu nutzen. 

 

2. Wobei möchten Sie im Rahmen 
des Paktes für Prävention Ihre 
Unterstützung und Kooperation 
anbieten? 

Wir bieten unsere Unterstützung bei Präventionsprojekten im Kita- und Schulbereich an. Als 
Psychotherapeuten behandeln wir Kinder- und Jugendliche, die wegen einer psychischen 
Erkrankung unsere Hilfe benötigen. Unser Anliegen ist es jedoch auch, Erkrankungen durch 
Präventionsangebote zu verhindern. In diesem Zusammenhang sehen wir z.B. die Möglichkeiten, 
Erzieherinnen und Erzieher eingehender mit dem Ziel fortzubilden, psychische Auffälligkeiten und 
Risiken für Krankheiten bei Kindern sehr früh zu erkennen. Auch bei psychischen Erkrankungen 
verhindert eine frühe Behandlung die Chronifizierung. Im Bereich Schule sehen wir Chancen, unsere 
psychotherapeutische Kompetenz da wo nötig auch als aufsuchende Hilfe einzubringen. Auch hier 
ist das Ziel, notwendige Behandlungen durch niedrigschwellige Angebote möglichst frühzeitig zu 
beginnen. Wichtig ist uns außerdem die aktive Beteiligung an der integrierten Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen. Hier unterstützen wir Aktivitäten, ein Netzwerk mit den zentralen 
Akteuren der psychosozialen Hilfen aufzubauen. Wir bieten darüber hinaus ebenso in den beiden 
noch folgenden Phasen des Pakts für Prävention unsere psychotherapeutische Kompetenz an. 
Sowohl die Versorgung psychisch kranker älterer Menschen, wie auch die besorgniserregend 
steigende Zahl der psychischen Erkrankungen im Arbeitsbereich sind bereits jetzt wichtige Themen, 
mit denen sich die Psychotherapeutenschaft intensiv befasst. 

3. Was erwarten Sie von der 
Zusammenarbeit mit den anderen 
Bündnispartnern? Wo wünschen 
Sie sich Unterstützung und 
Expertise? 

 

Für das Ziel der integrierten Versorgung brauchen wir insbesondere die Unterstützung und 
Zusammenarbeit mit den stationären und psychosozialen Versorgungseinrichtungen in Hamburg. Hier 
ließe sich eine Menge erreichen − beispielsweise gemeinsam mit den Krankenhäusern. Etwa bei dem 
Aufbau sektorübergreifender Präventions- und Versorgungskonzepte werden Psychotherapeuten mit 
ihrer spezifischen Kompetenz noch zu wenig einbezogen. Der Gesetzgeber hat 1999 einen neuen 
approbierten Heilberuf geschaffen, dessen spezifisches Berufsfeld die psychische Gesundheit der 
Bevölkerung ist. Wir stellen auch 11 Jahre nach Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes immer 
wieder fest, dass auf unsere Expertise zu selten Gebrauch gemacht wird. Dabei hat Hamburg als 
Ballungszentrum ja in besonderem Ausmaß mit Problemen der psychischen Gesundheit zu tun. Dank 



unserer intensiven Medienarbeit sind die Hamburger Bevölkerung und die Politik auf die 
Versorgungsprobleme aufmerksam geworden. Diese dürfen bei aller Wichtigkeit der Prävention nicht in 
den Hintergrund geraten! Dies wünschen wir uns für alle noch anstehenden Themen des Pakts für 
Prävention. 

 

4. Was soll der Pakt für Prävention 
aus Ihrer Sicht in 3 Jahren erreicht 
haben? 

Aus unserer Sicht wäre es auf der inhaltlichen Ebene schon ein großer Erfolg, wenn es zu einer 
stabilen Änderung im öffentlichen Bewusstsein kommen würde. Es sollte deutlich werden, wie 
wichtig Prävention auch im Bereich der seelischen Gesundheit ist und welch starken Einfluss 
diese auf den somatischen Gesundheitszustand nimmt. Verbessertes Wissen über die Ursachen 
psychischer Erkrankungen und damit über die Möglichkeiten, sie im Vorfeld zu verhindern, 
zusammen mit einer Verbesserung der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung und deren 
Vernetzung mit dem stationären Sektor sollten dann zu einer Begrenzung der bislang 
prognostizierten Zunahme der psychischen Erkrankungen führen. 

 

5. Was ist für Sie ein 
herausragendes Beispiel guter 
Praxis? 

Ein herausragendes Erfolgsmodell ist für mich der Schulzahnärztliche Dienst. Seit seiner Einführung 
sind die Karies-Erkrankungen stark rückläufig. Natürlich ist eine Übertragung dieses Modells auf 
die psychische Gesundheitsförderung nicht eins zu eins möglich, aber – wie gesagt – wir sind 
dabei, Konzepte für aufsuchende psychotherapeutische Hilfen in Kindertagesstätten, Schulen und 
in der Versorgung älterer Menschen zu entwickeln. 

 

Ein anderes Beispiel guter Praxis ist für mich das Projekt „PALME“. Spannend ist hier der 
vorbeugende psychotherapeutische Ansatz. Der Name steht für: Präventives Elterntraining für 
alleinerziehende Mütter geleitet von ErzieherInnen. Es wird in Düsseldorf angeboten und steht 
unter der wissenschaftlichen Supervision der dortigen Klinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie. Alleinerziehende Mütter und deren Kinder weisen eine erhöhte gesundheitliche 
und seelische Belastung auf. Um dieser präventiv zu begegnen, erhalten die Alleinerziehenden 
ein strukturiertes Elterntraining, das von speziell ausgebildeten ErzieherInnen geleitet wird. Es zielt 
u.a. auf die Stabilisierung der Mutter-Kind-Beziehung und auf eine Stärkung der intuitiven 
Elternfunktion, u.a. auch durch Bearbeitung unbewusster Wahrnehmungs- und Erziehungstendenzen. 

 


