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Psychotherapeuten-Ausbildungsreform

DPtV setzt auf Nachbesserungen
Berlin, 07. März 2019: „Wir begrüßen die Reform und die vorgesehene
neue Struktur der Aus- und Weiterbildung der Psychotherapeuten“,
erklärte Dipl.-Psych. Barbara Lubisch, Bundesvorsitzende der Deutschen
PsychotherapeutenVereinigung (DPtV), heute in Berlin. „Wir fordern die
Verantwortlichen auf, in den nächsten Wochen die Chance für weitere
sinnvolle Weichenstellungen zu nutzen und Nachbesserungen
vorzunehmen. Dazu gehören aus unserer Sicht insbesondere eine
offenere Legaldefinition und die Förderung der ambulanten
Weiterbildung“, sagte Lubisch.

Die Beschreibung der beruflichen Tätigkeit sollte nicht auf die Anwendung
wissenschaftlicher Verfahren eingegrenzt werden. Zwar sei es richtig, dass in
der psychotherapeutischen Behandlung gesetzlich krankenversicherter
Patienten nur wissenschaftlich anerkannte Verfahren zur Anwendung kommen
dürfen. Die Breite des Berufsbilds umfasse aber mehr, z.B. die Erforschung von
Innovationen, die Erstellung von Gutachten oder die Durchführung von
Prävention. Dies müsse sich in der Definition des Berufs wiederfinden. Auch die
Einengung auf eine ‚somatische Abklärung‘ solle aufgegeben werden
zugunsten einer breiteren Möglichkeit, somatische Befunde zu berücksichtigen:
„Dazu benötigen wir die Möglichkeit, z.B. an Hausärzte und Psychiater
Überweisungen auszustellen“, äußerte Dipl.-Psych. Gebhard Hentschel,
stellvertretender Bundesvorsitzender der DPtV. „Dies ist über eine Regelung im
Bundesmantelvertrag möglich und sollte vom Gesetzgeber angestoßen
werden.“

Ebenso wichtig sei eine finanzielle Förderung der ambulanten Weiterbildung.
Der Gesetzentwurf leiste mit der Ermächtigung der Ausbildungsinstitute zur
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ambulanten Weiterbildung einen sehr wichtigen Beitrag zur Qualität, das sei
innovativ und wegweisend. So könne die Koordinierung der Weiterbildung und
die Verbindung von angeleiteter Therapie mit Supervision, Theorie und
Selbsterfahrung gewährleistet werden. „Wir bedauern allerdings, dass die
Expertise von Walendzik & Wasem nicht aufgegriffen wurde, die dargelegt
haben, dass alleine durch die Vergütung der Weiterbildungstherapien die
Kosten für das Betreiben der Ambulanz, für die Weiterbildungsanteile und das
Gehalt nicht zu erwirtschaften sind. Hier braucht es eine Nachbesserung.
Unsere Vorstellung ist, in einem neuen § 75b SGB V (Sozialgesetzbuch V)
Psychotherapie-spezifische Regelungen zu verorten. Dazu sind wir in
Überlegungen mit unserem Justiziar Dr. Markus Plantholz“, ergänzte Lubisch.

Auch die Übergangsregelungen, die in dem Gesetzentwurf formuliert wurden,
erscheinen aus Sicht der DPtV verbesserungswürdig. So seien
Härtefallregelungen vorzusehen, damit nach altem Muster begonnene
Ausbildungen auch sicher beendet werden könnten. Ein besonderes Anliegen
sei es, dass auch den Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (KJP), die
nach alter Approbationsordnung die Ausbildung abgeschlossen haben, die
Möglichkeit gegeben werde, alle Rechte und Pflichten entsprechend der neuen
Approbation erhalten, also berufsrechtlich über alle Altersbereiche heilkundlich
tätig zu sein.

Die für die zukünftigen Psychotherapeuten vorgesehenen neuen Befugnisse
zur Verordnung von Ergotherapie und psychiatrischer Krankenpflege sollten
auch für die bisherigen Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten gelten; nur so sei auch der Passus zur
berufsgruppenübergreifenden Zusammenarbeit sinnvoll auszufüllen. Es sei
nicht nachvollziehbar, dass den Psychotherapeuten diese Befugnis noch
verwehrt sei.

Schließlich seien auch die Inhalte und Dauer des Studiums noch einmal zu
diskutieren: Angesichts des wachsenden Erkenntnisfortschritts sei eine Dauer
von mindestens fünf Jahren sinnvoll. Dies würde auch die Möglichkeit eröffnen,
ein elftes Semester einzuführen, das als Praxissemester in einer stationären
Einrichtung der Regelversorgung abzuleisten sei. Die Inhalte würden letztlich
durch die Approbationsordnung endgültig festgelegt. „Wir setzen auf die
Absicht des Gesetzgebers, die Breite der in der Versorgung eingesetzten
Verfahren zu erhalten. Dies sollte sich daher in verbindlichen Vorschriften in der
Approbationsordnung wiederfinden“, sagte Lubisch.

Medienanfragen beantwortet

Ursula-Anne Ochel, Tel.: 033636 – 27 90 78 | Mob: 0171 – 322 43 46
E-Mail: DPtV-Presse@t-online.de
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Psychotherapeuten-Ausbildungsreform

DPtV unterstützt
Gesetzgebungsverfahren
Berlin, 28. Februar 2019: „Die grundlegenden Eckpunkte der Reform der
Psychotherapeutenausbildung werden in dem vom Kabinett
beschlossenen Gesetzentwurf umgesetzt, deshalb begrüßen wir das nun
eingeleitete Gesetzgebungsverfahren“, erklärte Dipl.-Psych. Barbara
Lubisch, Bundesvorsitzende der Deutschen PsychotherapeutenVereini-
gung (DPtV), heute in Berlin. Der Entwurf sieht vor, dass nach einem
fünfjährigen Universitätsstudium und einer staatlichen Prüfung die
Approbation als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut erlangt werden
kann. In der anschließenden mehrjährigen stationären und ambulanten
Weiterbildung erfolgt der vertiefende Kompetenzerwerb in der
Psychotherapie mit Erwachsenen oder mit Kindern und Jugendlichen.
„Diese Struktur ermöglicht eine umfassende Qualifizierung, dies wird den
Patienten zugute kommen“, sagte Lubisch.

„Die Herausnahme des umstrittenen Modellstudiengangs zur Psycho-
pharmakologie finden wir richtig; das sorgt hoffentlich auch für eine
Versachlichung der Diskussion“, äußerte Lubisch. Es sei durchaus vorstellbar,
dass in den zukünftigen Weiterbildungsinstituten Ärzte und Psychotherapeuten
gemeinsam arbeiten und ihre psychotherapeutische Weiterbildung absolvieren.
Um für diese Weiterbildungsassistenten ein tarifanaloges Gehalt zu finanzieren
sei allerdings eine finanzielle Förderung der ambulanten Weiterbildung nötig.
Über realisierbare Modelle müsse noch weiter diskutiert werden.

Die DPtV begrüßt zudem, dass Proteste und Fachgespräche zur umstrittenen
Formulierung einer gestuften Versorgung im Terminservice- und
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Versorgungsgesetz (TSVG) gefruchtet haben und der Gesetzgeber jetzt die
Verbesserung einer Koordinierten Versorgung aufgreift.

„Die Einzelheiten des Gesetzentwurfs werden wir sorgfältig analysieren und
dazu weitere Gespräche mit den Beteiligten suchen“, kündigte Lubisch an.

Medienanfragen beantwortet

Ursula-Anne Ochel, Tel.: 033636 – 27 90 78 | Mob: 0171 – 322 43 46
E-Mail: DPtV-Presse@t-online.de
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Statement  
Dipl.-Psych. Barbara Lubisch 
Bundesvorsitzende  
Deutsche PsychotherapeutenVereinigung – DPtV 
 
Wir begrüßen und unterstützen das nun eingeleitete 
Gesetzgebungsverfahren, denn die grundlegenden Eckpunkte der vom 
Berufsstand seit Jahren geforderten Reform werden in dem vom Kabinett am 
27.Feb. beschlossenen Gesetzentwurf umgesetzt. 
 
Der Gesetzentwurf ist wegweisend, denn er löst mehrere Probleme der 
postgradualen Ausbildung, insbesondere die unklaren 
Eingangsvoraussetzungen und die rechtlose Situation der 
Ausbildungsteilnehmer. Die Aus- und Weiterbildungsstruktur der 
akademischen Heilberufe gilt zukünftig auch für Psychotherapeuten: nach 
einem Universitätsstudium und einer staatlichen Prüfung erfolgt die 
Approbation als Psychotherapeut/in. In der anschließenden mehrjährigen 
stationären und ambulanten Weiterbildung in der Berufstätigkeit erfolgt die 
Spezialisierung zum Fachpsychotherapeuten/in für Psychotherapie mit 
Erwachsenen oder mit Kindern und Jugendlichen. Damit wird eine 
Kassenzulassung möglich. Diese umfassende Qualifizierung wird den 
Patienten zugutekommen.  
 
Gegenüber dem Referentenentwurf hat es einige Änderungen gegeben: 
Die Herausnahme des umstrittenen Modellstudiengangs zur 
Psychopharmakologie finden wir richtig; das sorgt hoffentlich auch für eine 
Versachlichung der Diskussion. 
Auch die Klarstellung, dass entsprechend qualifizierte Ärzte sich ebenfalls 
‚Psychotherapeuten‘ nennen dürfen ist hilfreich. Die Wieder-Hereinnahme der 
Pflicht zur somatischen Abklärung finden wir unnötig, sehen darin aber auch 
Chancen, die Kooperation mit den Ärzten zu verbessern; wir haben dazu 
einen kleinen Änderungsvorschlag. 
 
Die nächsten Wochen sollten genutzt werden, um noch einige 
Nachbesserungen und sinnvolle Weichenstellungen vorzunehmen. Dazu 
gehören aus unserer Sicht insbesondere eine offenere Legaldefinition und die 
Förderung der ambulanten Weiterbildung. 
 
Die Beschreibung der beruflichen Tätigkeit sollte nicht auf die Anwendung 
wissenschaftlicher Verfahren eingegrenzt werden. Zwar ist es richtig und soll 
auch so bleiben, dass in der psychotherapeutischen Behandlung gesetzlich 
krankenversicherter Patienten nur wissenschaftlich anerkannte Verfahren zur 
Anwendung kommen dürfen. Die Breite des Berufsbilds umfasst aber mehr, 
z.B. die Erforschung von Innovationen, die Erstellung von Gutachten oder die 
Durchführung von Prävention. Das muss sich in der Definition des Berufs 



                           

 

Dipl.-Psych. Barbara Lubisch 

Arbeitsfrühstück Ausbildungsreform 

7. März 2019, Berlin 

wiederfinden.1 Auch der letzte Satz gehört nicht in die Definition der 
Berufsausübung. 
 
Ein weiteres Anliegen ist eine finanzielle Förderung der ambulanten 
Weiterbildung. Der Gesetzentwurf leistet mit der Ermächtigung der 
Ausbildungsinstitute zur ambulanten Weiterbildung einen sehr wichtigen 
Beitrag zur Qualität der Weiterbildung, das ist innovativ und wegweisend. Die 
Weiterbildungs-Institute gewährleisten mit ihrer besonderen Infrastruktur 
(Behandlungsräume, Ambulanzleitung, Seminarräume, Bibliothek, 
Dozentenkonferenz etc.) die Koordinierung der Patientenbehandlung mit 
verfahrensbezogener Theorie, Supervision und Selbsterfahrung.  
Wir bedauern allerdings, dass die Expertise von Walendzik & Wasem2 nicht 
aufgegriffen wurde. Walendzik & Wasem haben dargelegt, dass alleine durch 
die Vergütung der Weiterbildungstherapien die Kosten für das Betreiben der 
Ambulanz, die Kosten der Weiterbildungsanteile und ein tarifanaloges Gehalt 
nicht zu erwirtschaften sind. Hier braucht es eine finanzielle Förderung. 
Unsere Vorstellung ist, in einem neuen § 75b SGB V (Sozialgesetzbuch V) 
Psychotherapie-spezifische Regelungen zu verorten, die über den 
Strukturfonds nach § 105 Abs.1a SGB V auch eine gewisse Beteiligung der 
Kassenärztlichen Vereinigungen und der Krankenkassen an der Förderung 
einschließen - schließlich beteiligen sich auch die niedergelassenen 
Psychotherapeuten (über die Verwaltungsabgabe) an den nach § 75a SGB V 
von den KVen zur Weiterbildung der niedergelassenen Haus- und Fachärzte 
verwendeten Mittel.  
 
Zu diesen Fragen werden wir demnächst erste Ideen unseres Justiziars Dr. 
Markus Plantholz vorlegen.  
 
Noch ein paar Überlegungen zum Studium: Ähnlich wie in der Medizin wäre 
es sinnvoll, neben der Abiturnote weitere Kriterien festzulegen, die den 
Zugang zum Studium ermöglichen; wir denken insbesondere an einschlägige 
Vorpraktika. Schließlich sind auch die Inhalte und Dauer des Studiums noch 
einmal zu diskutieren: angesichts des wachsenden Erkenntnisfortschritts 
halten wir eine Dauer von mindestens 5 Jahren für sinnvoll. Dies würde auch 
die Möglichkeit eröffnen, ein 11. Semester einzuführen, das als 
Praxissemester in einer stationären Einrichtung der Regelversorgung 
abzuleisten ist.  

                                            
1 Änderungsvorschlag zu § 1 Abs. 2 S.1 PsychThG:  
Ausübung der heilkundlichen Psychotherapie von Heilkunde im Sinne dieses Gesetzes ist jede 
mittels wissenschaftlich geprüfter und anerkannter psychotherapeutischer Verfahren berufs- 
oder geschäftsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung von psychischen Störungen, 
sowie zur Heilung oder Linderung von Störungen mit Krankheitswert, bei denen 
Psychotherapie indiziert ist. 
Psychologische Tätigkeiten, die die Aufarbeitung oder Überwindung sozialer Konflikte oder 
sonstige Zwecke außerhalb der Heilkunde zum Gegenstand haben, gehören nicht zur 
Ausübung von Psychotherapie. 
2 Walendzik & Wasem: Organisations-und Finanzierungsmodelle für eine ambulante 
psychotherapeutische Weiterbildung nach einem Approbationsstudium, 2017 
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Arbeitsfrühstück Ausbildungsreform 

7. März 2019, Berlin 

Die Inhalte des Studiums werden letztlich durch die Approbationsordnung 
endgültig festgelegt; diese soll durch eine Rechtsverordnung erlassen werden. 
Wir setzen auf die Absicht des Gesetzgebers, die Breite (‚Vielfalt‘) der in der 
Versorgung eingesetzten Verfahren zu erhalten. Dies sollte sich dann auch in 
verbindlichen Vorschriften in der Approbationsordnung wiederfinden. 
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Arbeitsfrühstück Ausbildungsreform 
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Statement  
Dipl.-Psych. Gebhard Hentschel 
Stellvertretender Bundesvorsitzender  
Deutsche PsychotherapeutenVereinigung – DPtV 
 

Psychotherapeutengesetz – Ausbildungsreformgesetz 
(PsychThg-AusbRefG) 
 

Auch meinem Statement möchte ich voranstellen, dass wir den vorliegenden 
Kabinettsentwurf des Psychotherapeuten – Ausbildungsgesetz begrüßen. 
Dennoch möchten wir auf einige Änderungsbedarfe am bestehenden Entwurf 
hinweisen, für die wir uns in den folgenden Monaten einsetzen werden. 
In der Legaldefinition sollte auch die Einengung auf eine ‚somatische 
Abklärung‘ aufgegeben werden zugunsten einer breiteren Möglichkeit, 
somatische Befunde auch im laufenden Therapieprozess einzuholen und zu 
berücksichtigen. Unser Vorschlag lautet:  
Im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung ist eine somatische 
Abklärung herbeizuführen sind somatische Befunde zu berücksichtigen. 
 
Als Folgeänderung schlagen wir vor, auch die Verweise auf den 
Konsiliarbericht in  
§ 28 Abs. 3 SGB V und § 92 Abs. 6a SGB V zu streichen.  
Anstelle dessen brauchen wir die Möglichkeit, z.B. an Hausärzte und 
Psychiater Überweisungen auszustellen. Dies ist über eine Regelung im 
Bundesmantelvertrag möglich und sollte vom Gesetzgeber angestoßen 
werden. 
Der Begriff der ‚somatischen Abklärung‘ verweist nur auf eine einmalige 
‚Vorstellung‘ eines Pat. bei einem Arzt in der Regel vor Aufnahme der 
Psychotherapie. Sinnvoller wäre aber eine auch während der Therapie 
mögliche Kooperation und Berücksichtigung somatischer Befunde. 
An verschiedenen Stellen der einschlägigen Gesundheitsgesetze und der 
Berufsordnungen der akademischen Heilberufe der Psychotherapeuten finden 
sich verbindliche Regelungen zu einer umfassenden Abklärung. Diese gehört 
bereits zu den so definierten Sorgfaltspflichten. Es ist für Psychotherapeuten 
selbstverständlich und Teil ihrer Ausbildung, den psychischen Störungen ggf. 
zugrundeliegende somatische Erkrankungen in Betracht zu ziehen und 
somatische Befunde in die psychotherapeutische Arbeit einzubeziehen. Für 
die notwendigen somatischen Abklärungen schlagen wir die Einbeziehung der 
Psychotherapeuten in das Überweisungsverfahren nach Bundesmantelvertrag 
vor. Hier werden insbesondere die fachgruppenübergreifenden 
Kommunikationswege und wechselseitigen Informationspflichten auf gleicher 
Augenhöhe beschrieben und umgesetzt. 
Aus unserer Sicht wird mit dem derzeitigen Konsiliarverfahren eine 
eingeschränkte, einseitige und veraltete Sonderform ärztlich-
psychotherapeutischer Kommunikation beschrieben.  
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Arbeitsfrühstück Ausbildungsreform 
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Wir halten es für richtig, dass der Gesetzgeber bei der notwendigen 
somatischen Abklärung auf die Selbstverpflichtung des Berufsstandes setzt 
und in der Gesetzesbegründung auszuführt, dass die Psychotherapeuten in 
das Überweisungsverfahren nach § 24 BMV-Ä eingebunden werden. 
Auch die Übergangsregelungen erscheinen aus Sicht der DPtV 
verbesserungswürdig. So sind Härtefallregelungen vorzusehen, damit nach 
altem Muster begonnene Ausbildungen auch sicher beendet werden können.  
Ein besonderes Anliegen ist es, dass auch den Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten (KJP), die nach alter Approbationsordnung 
die Ausbildung abgeschlossen haben, die Möglichkeit gegeben wird, alle 
Rechte und Pflichten entsprechend der neuen Approbation zu erhalten, also 
berufsrechtlich über alle Altersbereiche heilkundlich tätig zu sein. Dieses war 
im Referentenentwurf enthalten, ist jedoch im vorliegenden Entwurf nicht mehr 
aufzufinden. Für den Erwerb von Kompetenzen für die Psychotherapie mit 
Erwachsenen sind für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
Anpassungslehrgänge vorzusehen. Der erfolgreiche Kompetenzerwerb kann 
in einer staatlichen Ergänzungsprüfung erfolgen und zur Beantragung der 
Approbation berechtigen. 
 
Die für die zukünftigen Psychotherapeuten vorgesehenen neuen Befugnisse 
zur Verordnung von Ergotherapie und psychiatrischer Krankenpflege sollten 
selbstverständlich auch für die bisherigen PP und KJP gelten; nur so ist eine 
spürbare Verbesserung der Versorgung zu erreichen und der Passus in § 92 
Abs. 6a zur berufsgruppenübergreifenden Zusammenarbeit sinnvoll 
auszufüllen. 
Wir begrüßen, dass Proteste und Fachgespräche zur umstrittenen 
Formulierung einer gestuften Versorgung im Terminservice- und 
Versorgungsgesetz (TSVG) gefruchtet haben und der Gesetzgeber jetzt den 
Vorschlag einer berufsgruppenübergreifenden, koordinierten und 
strukturierten Versorgung aufgreift.  
Allerdings sollte festgeschrieben werden, dass eine vernetzte und koordinierte 
Versorgung unter Beteiligung unterschiedlicher Professionen nicht im 
Gießkannenprinzip über alle psychotherapeutischen Behandlungen 
ausgegossen    wird sondern nach fachlicher Einschätzung des 
Behandlungsführenden Psychotherapeuten oder Facharzt Indikationsbezogen 
bei komplexem Behandlungsbedarf umgesetzt werden kann. 
 
Wir begrüßen die Ankündigung im Gesetz, den G-BA auf die Prüfung weiterer 
Erleichterungen im Gutachterverfahren insbesondere in der Gruppentherapie 
zu verpflichten. Das aufwendige Antrags- und Gutachterverfahren stellt eine 
wesentliche Hürde im Praxisablauf dar- hier muss es zu einer deutlichen 
Entlastung des bürokratischen Aufwandes für die Praxen kommen. 
 



 

STRUKTUR DER AUS- UND WEITERBILDUNG DER PP, KJP 
(JETZT UND ZUKÜNFTIG) UND ÄRZTE 
 

 Bisher 

Ausbildung zum Psychologischen 
Psychotherapeuten oder Kinder- und 

Jugendlichen-psychotherapeuten 

Zukünftig 

Aus- und Weiterbildung zum 
Fachpsychotherapeuten Erwachsene 
oder Fachpsychotherapeuten Kinder 

und Jugendliche 

Aus- und Weiterbildung zum 
Facharzt für Psychosomatische 

Medizin und Psychotherapie oder 
Facharzt für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und 

Psychotherapie oder Somatische 
Fachärzte der unmittelbaren 

Patientenversorgung mit 
Zusatzgebiet Psychotherapie 

(bzw. Psychoanalyse 

Zugang z. 
Studium 

Abitur (PP) bzw. Fachhochschulreife 
(KJP) 

Abitur Abitur 

Studium Universität 
Psychologie (PP) 
Pädagogik (KJP) (5 Jahre) oder 

Fachhochschule 
Soziale Arbeit / Sozialpädagogik (4 
Jahre) (KJP) 

Universität 
Psychotherapie (inkl. praktische Anteile: 
5 oder 5 ½ Jahre) (=Ausbildung) 

Universität 
Medizin (inkl. PJ 6 Jahre) 

(=Ausbildung) 

Studium/ 
Abschluss  

Master (PP); 
Bachelor oder Master (KJP) 

Master + Staatsexamen 

 

Approbation 

Staatsexamen 

 

Approbation 

Es folgt: Postgraduale Ausbildung (3-5 Jahre) Postgraduale Weiterbildung (5 Jahre) Postgraduale Weiterbildung (5 
Jahre) 

 zum Psychologischen 
Psychotherapeuten (PP)  

oder 
Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten (KJP) 

 

 

 

 

in verschiedenen Therapieverfahren 

zum Fachpsychotherapeuten für 
Erwachsene 

oder  
Fachpsychotherapeuten für Kinder- und 

Jugendliche (KJP) 

 

 

 

 

 

in verschiedenen Therapieverfahren 

zum Facharzt für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie oder  
Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie oder  
Facharzt für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie oder Somatische 
Fachärzte der unmittelbaren 
Patientenversorgung mit 
Zusatzgebiet Psychotherapie 
 

in verschiedenen Therapieverfahren 

(bzw. Zusatzgebiet Psychoanalyse) 

 in Kliniken + Ausbildungsinstituten An von Kammern anerkannten 
Weiterbildungsstätten (Kliniken, 
Instituten, evtl. Praxen) 

An von Kammern anerkannten 
Weiterbildungsstätten (Kliniken, 
Praxen, Instituten) 

Abschluss 

 

Staatsexamen 

 

Approbation und Fachkunde 

 

Prüfung durch die 
Psychotherapeutenkammer 
 
Fachkunde mit Gebietsbezeichnung 

Prüfung durch die Ärztekammer 

 

Facharztanerkennung (bzw. 
Zusatzbezeichnung 
Psychoanalyse) 

 Kassenzulassung möglich Kassenzulassung möglich Kassenzulassung möglich 



 

Bundesvorstand 
Vorsitzende: Barbara Lubisch 
Am Karlsbad 15 
10785 Berlin 
Telefon 030 2350090  
Fax 030 23500944  
bgst@dptv.de  
www.dptv.de 

 
 
 
 

DEUTSCHE PSYCHOTHERAPEUTENVEREINIGUNG (DPtV) 
 

BERLIN, 30.01.2019 
 

STELLUNGNAHME ZUM REFERENTENENTWURF FÜR EIN 
„GESETZ ZUR REFORM DER PSYCHOTHERAPEUTENAUSBILDUNG“ 
(Psychotherapeutenausbildungsreformgesetz – PsychThGAusbRefG) 

 
 

A. ZUSAMMENFASSUNG 

Wir begrüßen, dass das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 20 Jahre nach 
Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes konstatiert, dass sich die Schaffung der 
eigenständigen Heilberufe der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten sowie die Einbindung in das System der 
Kassenärztlichen Versorgung für die psychotherapeutische Versorgung der Patientinnen 
und Patienten bewährt hat. Gleichzeitig stimmen wir damit überein, dass die strukturellen 
Veränderungen im hochschulischen Bildungssystem im Zuge des Bologna-Prozesses 
eine Reform des Psychotherapeutengesetzes unumgänglich machen. Ein klar geregelter 
Zugang zum Beruf und ein angemessener berufsrechtlicher Status in der Weiterbildung 
sind dringend notwendig. Wir begrüßen, dass das BMG anerkennt, dass sich die 
Psychotherapie in den vergangenen 20 Jahren sowohl auf wissenschaftlicher, als auch 
auf praktischer Ebene in hohem Maße weiterentwickelt hat und dieses sowohl in der 
Bandbreite des wissenschaftlichen Studiums, als auch im Erwerb patientenbezogener 
Kompetenzen abgebildet sein muss.  

Der vorliegende Referentenentwurf erscheint uns gut geeignet, um den anstehenden 
Reformbedarf umzusetzen. Wir begrüßen insbesondere, dass die grundlegende Struktur 
der ‚Direktausbildung‘ mit einem zur Approbation führenden Studium und anschließender 
Weiterbildung vorgesehen ist. Besonders wichtig ist uns auch, dass die Notwendigkeit 
der qualifizierten ambulanten Weiterbildung anerkannt wurde und die bewährten 
Ausbildungsinstitute zukünftig als Weiterbildungsinstitute vorgesehen sind. Die 
Möglichkeit der Stellungnahme nutzen wir, um an einigen Stellen 
Verbesserungsvorschläge einzubringen.  

Hierbei sehen wir vor allem Nachbesserungsbedarf hinsichtlich der Legaldefinition bei 
der Ausübung heilkundlicher Psychotherapie, bei der Verfahrensvielfalt und der 
praktischen Erfahrung im Studium, sowie bei konkretisierenden Regelungen zur 
Finanzierung der ambulanten Weiterbildung. Unsere Änderungsvorschläge sind im 
Folgenden durch Hervorhebung bzw. Streichungen gekennzeichnet.  
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B. BEURTEILUNG EINZELNER PUNKTE DES REFERENTENENTWURFS 

I. Artikel 1 des Referententwurfs: Psychotherapeutengesetz 

1. Berufsbezeichnung „Psychotherapeut/in“ (§ 1 Abs. 1 PsychThG) 

Die Entscheidung für die Berufsbezeichnung „Psychotherapeut/in“ ist für uns stimmig, 
denn mit der neuen Bezeichnung trägt der Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass 
die zukünftigen Absolventen des Studiums nach bestandener Staatsprüfung nicht mehr 
allein Psychologinnen und Psychologen sind, sondern erweiterte Kompetenzen und 
Kenntnisse erwerben, die sie für die Anfordernisse der psychotherapeutischen Heilkunde 
und die anschließende vertiefende Weiterbildung qualifizieren. Wie das BMG feststellt 
wird der Begriff bereits im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet. Mit der neuen 
Regelung wird klargestellt, dass es sich bei den Psychologischen Psychotherapeuten 
und den Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten um eine einheitliche Berufsgruppe 
handelt.  

 

2. Legaldefinition (§ 1 Abs. 2 PsychThG) 

Die Verortung der Formulierung „mittels wissenschaftlich anerkannter und auf Evidenz 
geprüfter psychotherapeutischer Therapieformen“ in der grundlegenden Legaldefinition 
ist u.E. zu überdenken, denn sie schließt dem Wortlaut nach die im Rahmen der berufs- 
oder gewerbsmäßigen Tätigkeit erfolgende Erforschung und Erprobung neuer Methoden 
aus. Zugleich sollen in der Versorgung von Patientinnen und Patienten auch weiterhin 
nur wissenschaftlich anerkannte Vorgehensweisen zulässig sein. Dem Bedürfnis nach 
innovativen psychotherapeutischen Forschungsprojekten nachzukommen und 
gleichzeitig einen angemessenen Patientenschutz zu ermöglichen, kann Rechnung 
getragen werden, in dem die entsprechende Formulierung aus § 1 Abs. 2 PsychThG 
gestrichen und stattdessen in § 7 Abs. 1 S. 1 PsychThG eingefügt wird. Dieser Einschub 
führt dazu, dass Forschungsmöglichkeiten nicht eingeschränkt werden, die 
Studieninhalte sich jedoch auf wissenschaftlich anerkannte Verfahren und Methoden 
beschränken müssen. Die Formulierung „und auf Evidenz geprüft“ erscheint redundant 
und deshalb entbehrlich. 

Die Negativabgrenzung in § 1 Abs. 2 S. 2 PsychThG ist u.E. nicht notwendig; die positive 
Definition in § 1 Abs. 2 S. 1 PsychThG reicht aus. Im Übrigen erscheint eine solche 
Regelung eher untypisch; weder § 1 Abs. 2 HeilprG noch § 1 Abs. 3 ZHG enthalten eine 
solche Negativabgrenzung.   

Die Aufzählung in § 1 Abs. 3 PsychThG mit der die Bandbreite der 
psychotherapeutischen Tätigkeit (Beratung, Prävention, Rehabilitation zur Erhaltung, 
Förderung und Wiederherstellung der psychischen Gesundheit) beschrieben ist, 
begrüßen wir und finden diese folgerichtig, da hierdurch die Entwicklung der 
vergangenen 20 Jahre, die teilweise schon in den Sozialgesetzbüchern ihren 
Niederschlag gefunden haben, nunmehr im Berufsrecht nachvollzogen wird.  

Wir meinen ebenfalls, dass der Hinweis auf die Notwendigkeit der somatischen 
Abklärung entfallen soll. Schon jetzt enthält die Musterberufsordnung deutliche Hinweise 
auf notwendige Kooperationen und die fachliche Einbeziehung somatischer Befunde in 
die psychotherapeutische Behandlung. 
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Zur Formulierung der Legaldefinition möchten wir auch auf die Texte der ärztlichen und 
zahnärztlichen Heilkunde verweisen und schlagen eine Parallelisierung vor. Unser 
Änderungsvorschlag lautet deshalb:  

 

Änderungsvorschlag zu § 1 Abs. 2 S.1 PsychThG: 

„Ausübung von Heilkunde im Sinne dieses Gesetzes ist jede mittels wissenschaftlich 
anerkannter und auf Evidenz geprüfter psychotherapeutischer Therapieformen 
berufs- oder gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung von 
psychischen Störungen sowie zur Heilung oder Linderung von Störungen mit 
Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist.“ 

 

Änderungsvorschlag zu § 1 Abs. 2 S.2 PsychThG: 

„Psychologische Tätigkeiten, die die Aufarbeitung oder Überwindung sozialer 
Konflikte oder sonstige Zwecke außerhalb der Heilkunde zum Gegenstand haben, 
gehören nicht zur Ausübung der Psychotherapie.“  

 

3. Ziel des Studiums, das Voraussetzung für die Erteilung einer Approbation als 
Psychotherapeutin oder Psychotherapeut ist (§ 7 PsychThG) 

Mit § 7 des Referentenentwurfs wird das Ziel des Studiums beschrieben, das gleichzeitig 
das Ausbildungsziel, welches die notwendige Voraussetzung für die Erteilung einer 
Approbation ist, festlegt. Wir sind der Ansicht, dass das neu strukturierte Studium der 
Psychotherapie und dessen Ausbildungsziel in weiten Teilen angemessen die 
Erfordernisse des Psychotherapeutenberufes wiedergibt. Wir unterstützen hierbei die 
Ziele der Vorbereitung der Studienabsolventen für Tätigkeiten in der Prävention und 
Rehabilitation, für die Übernahme von Leitungsfunktionen und die Veranlassung von 
Behandlungsmaßnahmen durch Dritte sowie gutachterliche Tätigkeiten.  

Einzig vermissen wir in der Aufzählung in § 7 Abs. 3 die Mitwirkung 
psychotherapeutischer Tätigkeit bei somatischen Erkrankungen. Es gibt bereits heute 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die spezifische Psychotherapie bei 
Diabetes, bei Schmerzstörungen, bei onkologischen Erkrankungen etc. durchführen. 
Komorbide somatische Erkrankungen sind häufig und gehören zum Behandlungsalltag 
zahlreicher PP/KJP. Wie in § 7 Abs. 2 erfreulicherweise deutlich gemacht wird, umfasst 
die psychotherapeutische Versorgung „insbesondere die psychotherapeutischen, 
präventiven und rehabilitativen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, die der 
Feststellung, Erhaltung, Förderung oder Wiedererlangung der psychischen und 
physischen Gesundheit von Patientinnen und Patienten aller Altersstufen dienen“.  
Neben der Feststellung, Erhaltung oder Wiedererlangung der psychischen Gesundheit 
sollte dementsprechend auch die Mitwirkung zur Erhaltung oder Wiedererlangung 
physischer Gesundheit in den Ausbildungsauftrag der ausbildenden Hochschulen 
aufgenommen werden. Dabei geht es uns nicht um die somatische Versorgung, die 
Aufgabe von Ärztinnen und Ärzten ist, sondern vor allem um die Berücksichtigung von 
Wechselwirkungen psychischer und physischer Faktoren, sodass eine Ergänzung in § 7 
des Referentenentwurfs vorgeschlagen wird: 
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Ergänzungsvorschlag zu § 7 Abs. 3 PsychThG:   

„Die Ausbildung nach Absatz 1 Satz 1 soll insbesondere dazu befähigen: (…) 
Nr. 2: Psychotherapeutisch an der Diagnostik, Beratung, Behandlung, Prävention und 
Rehabilitation von Menschen mit somatischen Erkrankungen mitzuwirken.“ 

 
4. Wissenschaftlicher Beirat (§ 8 PsychThG)  

Mit der Regelung in § 8 des Referentenentwurfs wird dem Wissenschaftlichen Beirat 
Psychotherapie (WBP) aufgetragen, auch weiterhin begutachtend in Fällen eingebunden 
zu werden, bei denen die wissenschaftliche Anerkennung eines psychotherapeutischen 
Verfahrens zweifelhaft ist. In Zweifelsfällen soll demnach der Wissenschaftliche Beirat 
auch entscheiden, welche Therapieverfahren grundsätzlich zum Leistungsspektrum der 
GKV gehören sollen, dies erscheint uns folgerichtig und sinnvoll. Wir unterstützen 
deshalb die Beibehaltung des WBP und auch die gemeinsame Trägerschaft durch die 
Bundespsychotherapeutenkammer und die Bundesärztekammer. Klärungsbedarf sehen 
wir hinsichtlich der Aufgabenverteilung und Reichweite der Entscheidungen von WBP 
und Gemeinsamem Bundesausschuss (G-BA). Die Gesamtbetrachtung zwischen § 92 
Abs. 6a SGB V und § 8 PsychThG scheint unterschiedliche Interpretationen hinsichtlich 
der Reichweite und der sozialrechtlichen Folgen der Entscheidungen zuzulassen.  

 

5. Dauer, Struktur und Durchführung des Studiums nach § 7 Abs. 1 (§ 9 
PsychThG) 

Wir unterstützen, dass das Studium zukünftig mit einer hohen Studienqualität an 
Universitäten und gleichgestellten Hochschulen einhergeht. Bei der Zulassung zum 
Studium ist über Modelle nachzudenken, die nicht nur die Abiturnote als 
Auswahlkriterium berücksichtigt.  

Um breite berufspraktische Kompetenzen zu erlangen - auch bei schwer gestörten, 
stationär zu behandelnden Patienten - halten wir es für sinnvoll, vor der 
Approbationsprüfung über einen längeren, kontinuierlichen Zeitraum patientenbezogene 
psychotherapeutische Arbeit in einer Einrichtung der stationären Regelversorgung 
kennenzulernen. Dazu halten wir ein 11. Semester für zielführend, das als 
Praxissemester analog dem ‚Praktischen Jahr‘ in der Ärzte-Ausbildung ausgestaltet wird. 
Deshalb schlagen wir vor: 

 

Änderungsvorschlag zu § 9 Abs. 2 PsychThG:  

„Für die Berufszulassung maßgebliche Bestandteile des Studiums nach Absatz 1 sind 
mit einem Anteil von 180 ECTS Punkten (5.400 Stunden) an der Gesamtstudiendauer 
von mindestens 300 ECTS Punkten (9.000 Stunden) hochschulische Lehre und 
berufspraktische Einsätze. Zusätzlich ist zum Ende des Studiums ein 
Praxissemester (22 Wochen) als zusammenhängende praktische Ausbildung zu 
absolvieren. Die Lernergebnisse sind inhaltlich jeweils in der Approbationsordnung 
für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten nach § 20 näher vorgegeben. Der 
verbleibende Anteil besteht aus Lehrinhalten zur Psychotherapie oder ihren 
Bezugswissenschaften nach Maßgabe der jeweils gültigen Studienordnung.“ 
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Weiterhin sind wir der Ansicht, dass die im Referentenentwurf veranschlagte Dauer von 
fünf Jahren bis zum Studiumsende zu eng gefasst ist. Das psychotherapeutische Wissen 
entwickelt sich rasch weiter und der gesundheitsbezogene Arbeitsmarkt differenziert sich 
zunehmend aus. Auch falls der Gesetzgeber von einem 11. Praxissemester absehen 
möchte, empfehlen wir, dass die vorgesehene Regelstudiendauer im Bedarfsfall 
verlängert werden kann.   

 

Änderungsvorschlag zu § 9 Abs. 1 S. 2 PsychThG:  

„Es [Anm.: das Studium] dauert in Vollzeit mindestens fünf Jahre, umfasst 
mindestens 300 ECTS Punkte und besteht aus einem Bachelorstudiengang und 
einem darauf aufbauenden Masterstudiengang.“ 

 
6. Psychotherapeutische Prüfung als Voraussetzung für die Erteilung einer 

Approbation (§ 10 PsychThG) 

Die Ausführungen des BMG zu den Anforderungen an die psychotherapeutischen 
Staatsprüfungen bilden unseres Erachtens eine gute Grundlage. Es sollte noch einmal 
überdacht werden, ob der Erwerb von Wissen und Kompetenzen gleichermaßen staatlich 
kontrolliert werden soll, mit einem theorie- und einem kompetenzbasierten Praxisanteil, 
so wie es das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) für 
das Medizinstudium leistet.  

Zusätzlich erscheint uns die Anforderung eines ersten Staatsexamens als 
Zugangsvoraussetzung zum Master-Studium als Nachweis psychotherapeutischer 
Grundkenntnisse angesichts der Möglichkeit eines polyvalenten Bachelor-Studiums 
wünschenswert. Bei Einrichtung eines 11. Semesters sollte der zweite Teil des 
Staatsexamens dann zum Ende des 11. Semesters erfolgen. Dazu schlagen wir folgende 
Änderung vor: 

 

Änderungsvorschlag zu § 10 Abs. 1 PsychThG: 

„(1) Die psychotherapeutische Prüfung ist eine staatliche Prüfung, die aus zwei Teilen 
besteht. Sie dient der Feststellung der für eine Tätigkeit in der heilkundlichen 
Psychotherapie erforderlichen Kenntnisse und Handlungskompetenzen. Teil 1 wird 
zu diesem Zweck vor dem Masterstudium und Teil 2 im letzten Semester des 
Masterstudiums durchgeführt. Die näheren Inhalte der psychotherapeutischen 
Prüfung werden in der Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten nach § 20 geregelt.“ 

 

7. Ermächtigung zum Erlass einer Approbationsordnung (§ 20 PsychThG) 

Der Erfolg der Ausbildungsreform hängt entscheidend von der durch das 
Bundesministerium für Gesundheit vorgelegten Approbationsordnung ab. Der vorgelegte 
Diskussionsstand in Anlage 1 und 2 zum Referentenentwurf ist aus unserer Sicht noch 
zu ungenau. Die Orientierung des Studiums, sowohl an wissenschaftlicher 
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Herangehensweise, als auch an den Erfordernissen des Heilberufs und der 
Patientenversorgung, sollte verbindlich vorgeschrieben werden. Um ein differenziertes 
Versorgungsangebot für die Patienten aufrechtzuerhalten, muss die Breite des Fachs mit 
der Vielfalt der sozialrechtlich zugelassenen Verfahren in der Ausbildung gewährleistet 
sein. Die verfahrensbezogene Fachkunde der Dozenten ist dabei unerlässlich. Die 
Approbationsordnung sollte diese grundlegende Vermittlung aller wissenschaftlich 
anerkannten Psychotherapieverfahren während des Studiums verbindlich vorsehen.  

 

8. Modellstudiengänge (§ 26 PsychThG) 

Modellstudiengänge zur psychopharmalogischen Ausbildung werden von uns nicht 
unterstützt. Sowohl fachliche Gründe (der professionelle Ausbildungsschwerpunkt liegt 
auf dem psychologisch-psychotherapeutischen Kompetenzerwerb, eigenständige 
Verordnungsbefugnis erfordert umfassende somatisch-pharmakologische Kenntnisse) 
als auch rechtliche Gründe (zwei Approbationen unterschiedlicher Reichweite) sprechen 
nach unserer Ansicht dagegen. Alternativ könnten Modellstudiengänge vorgesehen 
werden, die bei gleichem Ausbildungsziel z.B. von der Bachelor-/ Master-Struktur 
abweichen und/oder neue Lehr- und Prüfungsformen entwickeln. 

 

Änderungsvorschlag zu § 26 PsychThG: 

Ersatzlose Streichung der Regelung. 

 

9. Übergangsregelungen (§§ 27, 28, 29 PsychThG) 

Im Rahmen der Übergangsregelungen schlagen wir aus Gründen des Patientenschutzes 
vor, dass Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die das alte 
Ausbildungssystem durchlaufen haben, die neue Berufsbezeichnung 
„Psychotherapeut/in“ tragen dürfen. Dies erscheint uns wichtig, da der Großteil der 
Patienten die unterschiedlichen Berufsbezeichnungen nicht zuordnen und erkennen 
kann, welche Ausbildung sich dahinter verbirgt.  

Wir halten wir es für sinnvoll, die vorgesehene Übergangszeit von 12 Jahren zu 
verlängern, mindestens jedoch Härtefallregelungen vorzusehen, falls in begründeten 
Einzelfällen die vorgesehene Übergangszeit nicht ausreicht. 

Wir bitten darum, wohlwollend zu prüfen, welche Erleichterungen für die 
Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA) möglich sind, die nach dem bisherigen System 
ihre Ausbildung beenden und eine lange Übergangszeit in prekären Verhältnissen zu 
bewältigen haben.  

 

Änderungsvorschlag zu § 27 PsychThG: 

„Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten 
sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten, die eine Approbation nach dem 
Psychotherapeutengesetz in der bis zum [einsetzen: Datum des Außerkrafttreten des 
Gesetzes] geltenden Fassung besitzen, führen ebenso die neue Berufsbezeichnung. 
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Sie dürfen die heilkundliche Psychotherapie nach § 1 Abs. 2 ausüben und haben die 
gleichen Rechte und Pflichten wie eine Person mit einer Approbation nach § 1 Abs. 1. 
(…)“ 

 

 

II. Artikel 2 des Referentenentwurfs: Änderung des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch 

1. Zu Nr. 1 (§ 13 Abs. 3 SGB V) 

Durch die Ergänzung des § 13 Abs. 3 wird geregelt, dass eine Erstattungsfähigkeit nur 
dann erfolgen kann, wenn die nach neuem Recht approbierten Psychotherapeuten eine 
Weiterbildung im Sinne des § 95c Abs. 1 Nr. 2 nachweisen können. Der Inhalt der 
Regelung ist aus Qualitätsgesichtspunkten und Gründen der Patientensicherheit zu 
begrüßen.    

 

2. Zu Nr. 2 (§ 28 Abs. 3 S. 1 SGB V)  

Die Anpassung der Regelung auf die Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten nach § 27 des Psychotherapeutengesetzes und auf 
Psychotherapeuten nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des Psychotherapeutengesetzes 
(Psychotherapeuten) ist als Folge der neuen Berufsbezeichnung notwendig. Im Zuge der 
Änderung der Vorschrift halten wir aus Klarstellungsgründen die Ergänzung der 
Überschrift des § 28 auf Psychotherapeutische Behandlung sinnvoll.  

 

Ergänzungsvorschlag in der Überschrift § 28 SGB V: 

„§ 28 Ärztliche, Zahnärztliche und Psychotherapeutische Behandlung“ 

 

Als Folgeänderung zum Verzicht auf den Hinweis zur somatischen Abklärung im § 1 
schlagen wir vor, auch die Verweise auf den Konsiliarbericht in § 28 Abs. 3 SGB V und § 
92 Abs. 6a SGB V zu streichen. 

An verschiedenen Stellen der einschlägigen Gesundheitsgesetze und der 
Berufsordnungen der akademischen Heilberufe finden sich verbindliche Regelungen zu 
einer umfassenden Abklärung und diesbezüglichen Sorgfaltspflicht in der Behandlung 
und Feststellung von Erkrankungen. Diese Regelungen werden angemessen und 
sinnvoll in dem etablierten Überweisungsverfahren des Bundesmantelvertrages 
umgesetzt. Es ist für Psychotherapeuten selbstverständlich und Teil ihrer Ausbildung, 
den psychischen Störungen ggf. zugrundeliegende somatische Erkrankungen in Betracht 
zu ziehen und somatische Befunde in die psychotherapeutische Arbeit einzubeziehen. 
Für die notwendigen somatischen Abklärungen schlagen wir die Einbeziehung der 
Psychotherapeuten in das Überweisungsverfahren nach Bundesmantelvertrag vor. Hier 
werden insbesondere die fachgruppenübergreifenden Kommunikationswege und 
wechselseitigen Informationspflichten auf gleicher Augenhöhe beschrieben und 
umgesetzt. 
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Aus unserer Sicht wird mit dem derzeitigen Konsiliarverfahren eine eingeschränkte, 
einseitige und veraltete Sonderform ärztlich-psychotherapeutischer Kommunikation 
beschrieben. Zum anderen ist die Ausführung im derzeitigen Konsiliarbericht hinsichtlich 
möglicher Kontraindikationen zur Psychotherapie auch nicht allein aus somatischer Sicht 
zu treffen, sondern bedarf einer kooperativen Abstimmung, wie sie im 
Überweisungsverfahren gängig ist. 

Wir halten es für richtig, dass der Gesetzgeber hier auf die Selbstverpflichtung des 
Berufsstandes und das Überweisungsverfahren bezüglich einer an fachlichen Standards 
orientierten Behandlung setzt. Dazu schlagen wir vor, in der Gesetzesbegründung dazu 
auszuführen, dass die Psychotherapeuten vollumfänglich in das Überweisungsverfahren 
nach § 24 BMV-Ä eingebunden werden. 

 

3. Zu Nr. 3 (§ 73 Abs. 2 SGB V) 

Die Erweiterung der Verordnungsbefugnis um psychiatrische Krankenpflege und 
Ergotherapie wird begrüßt.  

 

4. Zu Nr. 5 (§ 92 Abs. 6a SGB V) 

Wir begrüßen die Neuregelung, nach der psychotherapeutische Verfahren, die 
Gegenstand der Weiterbildung sind, weil sie insbesondere vom Wissenschaftlichen 
Beirat nach § 8 PsychThG als wissenschaftlich anerkannt wurden, auch im Rahmen der 
vertragsärztlichen Versorgung erbracht werden dürfen. Es ist konsequent, dass das 
Berufsrecht insoweit vorgreiflich ist und eine zusätzliche Anerkennung des Verfahrens 
durch den G-BA in diesen Fällen künftig nicht mehr notwendig ist. Wir verweisen hierzu 
jedoch auf unsere Anmerkung zum Wissenschaftlichen Beirat. 

 

5. Zu Nr. 9 (§ 101 SGB V)  

Es wird nicht hinreichend klar, ob damit auch beabsichtigt ist, die in Ambulanzen von 
nach § 117 Abs. 3 SGB V ermächtigten Einrichtungen weiterzubildenden Personen auf 
die Versorgungsgrade in den Planungsbereichen anzurechnen. Dies wäre nicht sinnvoll 
und auch ein Systembruch, weil Weiterbildungsstellen aufgrund des fehlenden 
Facharztstatus bislang nie auf den Versorgungsgrad angerechnet werden. Wir schlagen 
deshalb eine Klarstellung in der Gesetzesbegründung vor, dass mit „Ärzten“ in 
ermächtigten Einrichtungen keine Weiterzubildenden gemeint sind. 

 

6. Zu Nr. 10 (§ 117 Abs. 3 SGB V) 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Strukturen der jetzigen Ausbildungsinstitute mit der 
Aufgabe der Koordinierung der Weiterbildung und dem Vorhalten von Theorie, 
Anleitung/Supervision und Selbsterfahrung in Verbindung mit der Patientenversorgung 
über den vorgesehenen Anspruch auf Ermächtigung als Weiterbildungsinstitute erhalten 
bleiben. Die unbedingt notwendige ambulante Pflichtweiterbildung kann so entsprechend 
dem Weiterbildungsrecht und den Berufsordnungen der Kammern durchgeführt werden. 
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Es stellt sich dabei die Frage, wie die von bestandsgeschützten Einrichtungen 
vorgehaltenen Weiterbildungsplätze bedarfsgerecht verteilt werden, und nach welchen 
Gesichtspunkten Einrichtungen neu dazukommen können. Hier könnten die 
Landesausschüsse - ggf. unter Einbeziehung eines regelhaften 
Stellungnahmeverfahrens der Landespsychotherapeutenkammern – eine Aufgabe 
zugewiesen bekommen. 

 

7. Einfügung von § 75b SGB V  

Der Referentenentwurf beschreibt im allgemeinen Begründungsteil den voraussichtlichen 
Finanzierungsbedarf der Weiterbildung. Wir begrüßen die Schätzung des Bedarfs im 
ambulanten Bereich auf ca. 450 zusätzliche Behandlungsstunden pro Teilnehmer und 
Jahr; damit würde eine zweijährige ambulante Weiterbildung mit 800 Stunden pro Jahr 
abgedeckt werden.  

Dabei geht das BMG von einer Vergütung von rund 102 € pro Behandlungsstunde im 
Jahr 2026 aus. Mit der Vergütung der Ambulanzen ausschließlich aus den 
Behandlungsleistungen kann eine tarifanaloge Vergütung der an den Ambulanzen 
angestellten Psychotherapeuten in Weiterbildung und der Verzicht auf Eigenbeiträge der 
Weiterzubildenden zur Finanzierung von Theorie, Selbsterfahrung und Supervision 
jedoch nicht realisiert werden. Dies haben u.a. Wasem/Walendzik in ihrem Gutachten zu 
Praxisbetriebsmodellen nachgewiesen. Ziel der Reform müssen auch faire 
Rahmenbedingungen für die Psychotherapeuten in Weiterbildung sein.  

Da von jährlich 2.500 Weiterzubildenden auszugehen ist, wird, bezogen auf einen 
zweijährigen ambulanten Weiterbildungsabschnitt, demnach die Refinanzierung von 
5.000 Stellen zu gewährleisten sein.  

Lösungsansätze werden in dem Gutachten von Wasem/Walendzik diskutiert. Denkbar 
wäre eine Finanzierung über Zuschläge zur ambulanten Leistungsvergütung. Uns 
erscheint aber fraglich, wie mit dem Mittel eines Strukturzuschlages zur 
Leistungsvergütung eine sinnvolle Mengensteuerung erfolgen kann. Präziser und 
systemkonformer erscheint uns nach ersten Überlegungen deshalb eine gesetzliche 
Regelung, die die Elemente des § 75a SGB V aufgreift, jedoch auf die spezielle Situation 
der psychotherapeutischen Weiterbildung zugeschnitten ist. Ein differenziertes Konzept 
ist noch auszuarbeiten und sollte eine gesetzliche Verankerung z.B. in einem neuen § 
75b SGB V finden.  

 

 

 

Barbara Lubisch 
Für den Bundesvorstand der DPtV 
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