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In den letzten Monaten war rund um die 
Ausbildungsreform sehr viel in Bewegung. 
Nachfolgend haben wir für Sie die jüngs-
ten Entwicklungen zusammengefasst:

In der ersten Maiwoche protestierten 
viele Studierende und PiA sowie appro-
bierte Unterstützer/innen in zahlreichen 
Städten (u. a. Köln, Hamburg, Würzburg, 
Magdeburg, Witten, Bamberg, Frank-
furt, Trier und Dresden) für eine zügige 
Umsetzung der Reform. In Berlin ver-
sammelten sich ca. 50 bis 60 Protestler/
innen vor dem Bundesministerium für 
Gesundheit und forderten: 

„Hey Jens Spahn, fang mit der 
Reform JETZT an!“. 

Am 6. Juni dann hat das Organisations-
Team des PiA-Politik-Treffens dem 
Ausschuss für Gesundheit der Bundes-
regierung im Paul-Löbe-Haus ihre auf 
eine lange Papierrolle gedruckte „PiA-
Petition“ mit über 22.515 Unter-
schriften von Unterstützer/innen 
für die Reform der Psychothera-
pieausbildung übergeben. Bereits 
vor der Übergabe kam es zwischen 
Politiker/innen und PiA zum Gespräch 
über den Reformbedarf und auch wäh-
rend der Petitionsübergabe waren zahl-
reiche Politiker/innen des Ausschusses 
vor Ort. Nach der Übergabe sangen die 
PiA noch einmal den bereits bekannten 
PiA-Protest-Song „PiA-Ausbeutung ist 
nicht egal“. Die Übergabe der PiA-Peti-
tion kam an und es gab gute Resonanz 
unter den Politiker/innen, doch die PiA-
Politik-Akteure geben sich damit nicht 
zufrieden. Erwin Rüddel gegenüber, dem 
Ausschussvorsitzenden, verkündeten Sie: 

„Wir werden nicht leiser bis zur  
Reform – Reform jetzt!“ Im Anschluss 
an die Übergabe kam es zu einem spon-
tanen Gespräch mit dem Gesundheitsmi-
nister Jens Spahn, bei dem er verkündete, 
dass er das Thema Reform für wichtig 
halte und daran arbeite. Mit dem nächs-
ten Reform-Schritt rechne er im Herbst. 

Auch in der Berufs- und Gesundheitspo-
litik stand das Thema Ausbildungsreform 
ganz oben auf der Agenda. Am Dienstag, 
den 26.6.18, fand in der Bundespsycho-
therapeutenkammer (BPtK) ein zukunfts- 
weisendes Symposium zur Reform des 
Psychotherapeutengesetzes statt. Eine 
Überraschung gab es gleich zu Beginn, 
denn der Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn hatte eigens für die Veran-
staltung eine Video-Botschaft angefer-
tigt. Er teilte den anwesenden Vertreter/
innen der Berufspolitik und des Gesund-
heitswesens nun offiziell mit, dass er 
vorhabe, die Reform zeitnah zu einem 
Abschluss zu bringen. Ihm sei wichtig, 
den Ausbildungsrahmen auf einen mo-
dernen Stand zu bringen und weiterhin 
eine gute, intensive Diskussion mit allen 
Beteiligten zu führen. Im weiteren Verlauf 

wurde das Gesamtkonzept der BPtK zur 
Reform zusammenfassend dargestellt 
und ein Blick auf die Anforderungen an 
ein Approbationsstudium geworfen. Hö-
hepunkt der Veranstaltung war die Vor-
stellung eines Gutachtens von Dr. Rainer 
Hess zur Gestaltung des sozialrechtlichen 
Rahmens einer an das Approbationsstu-
dium anschließenden Fachweiterbildung 
in einem der drei Richtlinienverfahren. 
Dr. Hess erklärte die rechtlich relevanten 
Schritte, um eine Finanzierung der Wei-
terbildung und somit der zukünftigen 
PiA zu gewährleisten. Sein Fazit bzgl. der 
Ausgestaltung der Ausbildungsreform 
lautete: 

„Wenn man das will, kann man 
nicht sagen, das geht nicht.“

Eine Woche zuvor fand die Gesund-
heitsministerkonferenz (GMK), in der 
sich alle Gesundheitsminister der Län-
der besprechen, statt. Passend zu den 
Themen auf dem BPtK-Symposium ha-
ben die Gesundheitsminister der Län-
der beschlossen, dass bei einer Reform 
bundeseinheitliche Ausbildungsinhalte 
und -strukturen sowie Prüfungen gel-
ten müssen. Dies sei deshalb besonders 
wichtig, um eine qualitativ hochwertige 
Patientenversorgung zu gewährleisten. 
Normalerweise sei die Organisation und 
Durchführung von Studium und Wei-
terbildung Ländersache, was jedoch zu 
erheblichen (Qualitäts-)Unterschieden 
führen könnte. Dies gelte es im Sinne der 
Qualitätssicherung gesetzlich zu regeln.

PiA-Protest-Aktionen und BPtK-Symposium 

Aktuelles rund um die Ausbildungsreform

  Mehr Infos auf www.piaportal.de

Vollversammlung der 
Jungen Psychotherapeuten 
der DPtV

12. Oktober 2018
13.00 bis 17.30 Uhr

Ort: Bundesgeschäftsstelle der DPtV, 
Am Karlsbad 15, 10785 Berlin

Alle interessierten 
„Jungen Psychotherapeuten“
(Studierende, PiA, Neuapprobierte
bis zu 5 J. nach Approbation) sind herzlich
eingeladen, sich gemeinsam mit
dem Bundesvorstand zu berufspolitischen
Entwicklungen auszutauschen und
miteinander ins Gespräch zu kommen.
Themenanregungen nehmen wir gern
entgegen. 

DPtV-Mitglieder erhalten die
Fahrkosten (2. Kl., DB) erstattet.

.....................................................................

14. PiA-Politik-Treffen

29. September 2018
9.00 bis 17.00 Uhr

Ort: Frankfurt am Main

Studierende und PiA der DPtV erhalten
nach Anfrage bei der Bundesgeschäftsstelle
(bgst@dptv.de) einen Fahrkostenzuschuss.
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Ich heiße Johannes Lindner, bin 29 Jahre 
alt und befinde mich in der letzten Pha-
se meiner Ausbildung zum Psychologi-
schen Psychotherapeuten in Bremen. 

Bereits zu Anfang meines Psychologie-
Studiums habe ich als studentische 
Hilfskraft in dem Institut, an dem 
ich heute ausgebildet werde, gear-
beitet und kenne daher die Situation 
von Ausbildungskandidaten für mein 
Dafürhalten recht gut. Über Berufs-
politik nachgedacht habe ich damals 
kein Stück. Erst als in einem Seminar 
die Grundzüge des berufspolitischen 
Dschungels vorgestellt wurden, erfuhr 
ich vom politischen Überbau unseres 
Berufsstandes. Als ich dann am eige-
nen Leib spüren musste, was es bedeu-

tet, für 2,50 Euro/Std. in einer Klinik zu 
arbeiten und von diesem Geld neben 
Ausbildungsgebühren auch noch meine 
Krankenversicherung zu zahlen, stand 
für mich fest, dass ich nicht länger 
hinter vorgehaltener Hand schimpfen, 
sondern aktiv mitgestalten wollte.

Also schrieb ich meiner Bremer Vor-
gängerin im Sprecherteam der „Jun-
gen Psychotherapeuten“ (JPt) in der 
DPtV eine Mail und fand mich in Berlin 
auf dem alljährlichen JPt-Treffen wie-
der und bin seit Oktober 2015 selbst 
Mitglied im Sprecherteam. Es folgten 
erste Delegiertenversammlungen, Ge-
sprächskreise und seit diesem Jahr bin 
ich PiA-Sprecher der Psychotherapeu-
tenkammer Bremen und nehme an der 

Bundeskonferenz-PiA teil.
Berufspolitik, das ist doch ohnehin nur 
Lobbyarbeit von „denen da oben“ ist 
mir auf einer Infoveranstaltung einmal 
entgegengebracht worden. Für mich 
bedeutet Berufspolitik aber eben ge-
nau das Gegenteil. Nur wer sich aktiv 
informiert, sich vernetzt, debattiert 
und den Status quo immer wieder in 
Frage stellt, kann Einfluss nehmen und 
mitgestalten. Die Bedeutung des Dialo-
ges unter Kollegen, der proaktiven Mit-
gestaltung der Regeln und Gesetze, die 
uns betreffen, kann meiner Auffassung 
nach nicht überschätzt werden.

Aktuell spielt für mich das Thema Aus-
bildungsreform die größte Rolle und 
hier engagiere ich mich am meisten.

Sprecherteam der Jungen Psychotherapeuten: Johannes Lindner

Warum Berufspolitik?

Kostenlose Online-Fortbildungskurse 
im Kontext „Betreuung von 
geflüchteten Minderjährigen“

Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/
Psychotherapie des Universitätsklinikums 
Ulm (Prof. Jörg M. Fegert) entwickelt im 
Rahmen des BMBF-geförderten Verbund-
projektes „SHELTER“ drei Online-Kurse zu 
Themen, die im Kontext der Betreuung von 
geflüchteten Minderjährigen wichtig sind. 

SHELTER TRAUMA
Traumatherapie mit Geflüchteten 
(Prof. Neuner, Bielefeld)

SHELTER NOTFALL
Umgang mit selbst- oder fremdgefähr-
dendem Verhalten bei Kindern und 
Jugendlichen mit Fluchterfahrungen 
(Prof. Plener, Ulm / Prof. Kölch, Neuruppin)

SHELTER SCHUTZKONZEPTE
Schutzkonzepte für Organisationen, 
die Kinder und Jugendliche mit 
Fluchterfahrungen betreuen (Prof. Schröer, 
Hildesheim / Prof. Wolff, Landshut)

Zielgruppe der Online-Kurse sind unter
 anderem sich in der Ausbildung zur 
Approbation befindliche Personen 
(KJP und PP). Weitere Informationen zu den
einzelnen Online-Kursen finden Sie unter 
https://shelter.elearning-kinderschutz.de/.

Bei einer Berufshaftpflicht-Versicherung 
handelt es sich um eine auch in den 
Berufsordnungen der Landespsycho-
therapeutenkammern vorgeschriebene 
Versicherung, die Psychotherapeuten 
gegen Behandlungsschäden bzw. Be-
handlungsfehler, Verletzung der Sorg-
faltspflicht etc. versichert. Der entstan-
dene Sachschaden, Schmerzensgelder, 
Regressforderungen für Verdienstaus-
fall oder Rentenzahlungen summieren 
sich schnell zu horrenden Beträgen. 
Die Versicherung begleicht die Forde-
rungen bis zur Deckungssumme, des-
halb wird angeraten, einen 
Vertrag mit einer angemes-
senen Deckungssumme, 
Minimum 3 Millionen Euro, 
abzuschließen.

Das Risiko der Berufsunfähigkeit wird 
oftmals stark unterschätzt. Die gesetz-
liche Rentenversicherung bietet hier 
keinen ausreichenden Schutz. Die Ver-
sorgungswerke der Landespsychothe-
rapeutenkammern könnten hier eine 
Lücke schließen, wenngleich die Höhe 
der Absicherung aus den Versorgungs-
werken zumeist nicht ausreicht, um 
den Lebensstandard zu sichern. Zudem 
tritt die Leistungspflicht hier erst ein, 
wenn die oder der Versicherte zu 100 % 
erwerbsunfähig ist und seine Kassenzu-
lassung abgibt.

Selbständige Psychotherapeuten sind 
nicht mehr automatisch Mitglieder 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV). Nach einer gewissen Übergangs- 
zeit kann und muss die/der Psychothe-
rapeut/in entscheiden, ob sie/er zukünf-
tig als freiwilliges Mitglied in der GKV 
versichert oder eine private Kranken-
versicherung (PKV) abschließen möchte.  
Diese Entscheidung ist sicherlich sehr 
von den privaten Lebensumständen 
abhängig. Die Beiträge der GKV orien-
tieren sich allein an dem zu erwarten-
den Gewinn aus der Selbständigkeit 
bzw. Praxistätigkeit und sind, unab-
hängig von der Anzahl, dem Alter und 
Geschlecht der mitversicherten Fami-
lienangehörigen. Bei der PKV wird für 
jedes Familienmitglied ein eigenstän-
diger Beitrag fällig, der von Alter, Ge-
schlecht und den Vorerkrankungen der 
zu versichernden Person abhängt.

Kooperationspartner u. a. für 
Versicherungsfragen finden Sie 
unter www.dptv.de

Absicherung in der Ambulanztätigkeit 
und bei Praxisgründung

Wozu Versicherung?

Selbständige PiA und Praxisgründer/Innen müssen sich sowohl um ihre individuelle private Vorsorge als auch um die 
Risikoabsicherung ihrer Praxis selbst kümmern. Es gibt viele Versicherungen, die  angeboten werden. Auf die zwingend 
notwendigen Versicherungen, die die existentiellen Risiken von Selbständigen abdecken, soll hier eingegangen werden: 

Risiko: Behandlungsfehler Risiko: Berufsunfähigkeit Risiko: Krankheit




