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Stellungnahme der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer zum 

„Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung“ 

(PsychThGAusbRefG) 

 

Seit vielen Jahren ist die Reform des Psychotherapeutengesetzes und damit verbunden eine 

grundlegende Reform der Psychotherapeutenausbildung ein zentrales Anliegen der Profession. Die 

Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer (OPK) hat sich von Anfang an für eine Reform eingesetzt, 

die die erreichte hohe Qualität der postgradualen Ausbildung der heutigen Psychologischen 

Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten bewahrt und gleichzeitig die 

Weichen für die Weiterentwicklung des Berufsstandes stellt.  

Erfreut haben wir zur Kenntnis genommen, dass das Bundesgesundheitsministerium (BMG) mit dem 

am 03.01.2019 vorgelegten Referentenentwurf eines „Gesetzes zur Reform der 

Psychotherapeutenausbildung“ (PsychThGAusbRefG) die notwendigen Voraussetzungen dafür 

schafft, die heutige postgraduale Ausbildung durch ein Studium mit Approbation sowie einer sich 

anschließenden Fachweiterbildung abzulösen. So werden wichtige Weichen für Tätigkeiten und 

Befugnisse künftiger Psychotherapeuten gestellt. Auch die Schaffung eines einheitlichen Berufes 

entspricht unseren Forderungen. Die Gleichstellung mit anderen akademischen Heilberufen ist ein 

längst überfälliger Schritt, den wir sehr begrüßen. Es wird nun zentral sein, das Gesetz nach 

Abstimmung mit der Profession bald zu verabschieden, und die sich anschließenden detaillierten 

Regelungen der Approbationsordnung zu erlassen. Nachdrücklich weisen wir außerdem darauf hin, 

dass begleitend der Prozess in den Ländern angestoßen werden muss, um zu einheitlichen 

landesrechtlichen Regelungen einer sich anschließenden Weiterbildung zu gelangen.  

Einige Punkte im vorgelegten Referentenentwurf, die uns aus fachlicher Perspektive ein besonderes 

Anliegen sind, wollen wir im Folgenden hervorheben.  

 

1.) § 7 Ziele des Studiums, das Voraussetzung für die Erteilung einer Approbation als 

Psychotherapeutin oder Psychotherapeut ist  

Die formulierten Ausbildungsziele spiegeln das Berufsbild adäquat wider. Psychotherapeuten 

sind die Spezialisten für psychische Gesundheit. Schon heute sind sie neben der Versorgung 

von psychisch kranken Menschen auch für die Prävention und Rehabilitation zuständig. Sie 

kooperieren mit anderen Berufsgruppen, veranlassen Leistungen und übernehmen 

Leitungsfunktionen und gutachterliche Tätigkeiten. Ihre Kompetenzen tragen maßgeblich zur 

Weiterentwicklung der Psychotherapie in Forschung und Anwendung bei. Wir unterstützen die 

Ausgestaltung der Ziele des Studiums in der vorgelegten Tiefe und Breite.  
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Vor dem Hintergrund des medizinischen Fortschritts und den zukünftigen Entwicklungen mit 

der Verschiebung der Krankheitslast der Bevölkerung hin zu chronischen und multimorbiden 

Erkrankungen, wird der Bedarf an multiprofessionellen und multimodalen 

Behandlungsansätzen vorhersehbar steigen. Es ist deshalb zentral, psychotherapeutische 

Kompetenzen bei der Begleitung und Mitwirkung in der Behandlung somatischer Krankheiten 

zu verankern. Wir regen deshalb an, in § 7 Absatz 3 einen zusätzlichen Punkt 9 aufzunehmen 

und schlagen hierfür folgende Formulierung vor:  

„9. Psychotherapeutisch an der Diagnostik, Beratung, Behandlung, Prävention und 

Rehabilitation von Menschen mit somatischen Erkrankungen einschließlich chronischer 

Erkrankungen mitzuwirken.“  

 

2.) § 8 Wissenschaftlicher Beirat 

Die Erhaltung eines Gremiums zur Überprüfung der wissenschaftlichen Evidenz von 

psychotherapeutischen Verfahren und Methoden ist aus Sicht der OPK ein richtiger Schritt, um 

die gebotene Qualität und Fachlichkeit der Psychotherapie zu sichern. Unserem Verständnis 

nach entfalten die Beschlüsse des Wissenschaftlichen Beirats nicht nur ihre Wirkung für die 

Inhalte des Approbationsstudiums, sondern auch für die landesrechtlichen Regelungen in 

Bezug auf eine psychotherapeutische Weiterbildung. Im Sinne der Gleichbehandlung und des 

Patientenschutzes gehen wir davon aus, dass seine Beschlüsse für das ärztliche Aus- und 

Weiterbildungsrecht dieselbe Tragweite zu entfalten haben. Wir regen an zu prüfen, wie dies 

für alle betroffenen Berufsgruppen in den unterschiedlichen betreffenden Regelungen 

abgebildet werden kann.  

 

3.) § 9 Absatz 1 Dauer, Struktur und Durchführung des Studiums 

Wir begrüßen, dass das Approbationsstudium an Universitäten und gleichgestellten 

Hochschulen verortet ist. Dies stellt den Erwerb der notwendigen Kenntnisse sicher, die für 

eine qualitativ hochwertige Ausbildung vonnöten sind. Darüber hinaus ermöglicht die 

universitäre Anbindung die kontinuierliche Weiterentwicklung des Faches durch die Einheit 

von Forschung und Lehre.  

Dieser Schritt verdeutlicht darüber hinaus die überfällige Gleichstellung und Bedeutung der 

Psychotherapie als akademischer Heilberuf analog der Medizin und Pharmazie, die ebenfalls 

ausschließlich an Universitäten verortet sind. Ausdrücklich begrüßen wir die Maßgabe von 

aufeinander aufbauenden Bachelor- und Masterstudiengängen, die die Absolvierung des 

akademischen Anteils auf EQR-7 Niveau sowie bundeseinheitliche Ausbildungsstandards 

sicherstellt.  
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4.) § 9 Absatz 2 Dauer, Struktur und Durchführung des Studiums 

Da die reformierte Ausbildung die Erteilung einer Approbation nach bestandener staatlicher 

Prüfung vorsieht, ist auf die berufspraktischen Anteile deutlich mehr Augenmerk zu legen, als 

dies bisher der Fall war. Die im Referentenentwurf niedergelegten berufspraktischen Anteile 

von 19 ECTS im Bachelorstudium bzw. 25 ECTS im Masterstudium bleiben vor diesem 

Hintergrund deutlich hinter dem zurück, was aus fachlicher Perspektive zum Erwerb der 

erforderlichen handlungspraktischen Kompetenzen geboten ist.  

Forschungspraktika sind außerdem unserer Auffassung nach nicht den berufspraktischen 

Anteilen zuzurechnen, da hier keine Erfahrungen im direkten Patientenkontakt erworben 

werden können. Wir sehen es darüber hinaus kritisch, dass die Möglichkeit besteht, die 

berufspraktischen Anteile in einzelnen kurzen Abschnitten über das gesamte Studium zu 

verteilen. Nur durch einen längeren und zusammenhängenden Ausbildungseinsatz kann mit 

Blick auf den Patientenschutz gewährleistet werden, dass Approbierte über erste Erfahrungen 

mit den an der Universität erworbenen heilkundlichen Kompetenzen in der Regelversorgung 

verfügen. Nur so können sie die Möglichkeiten und Grenzen ihrer heilkundlichen Kompetenzen 

unter den realen Bedingungen der Versorgung auch realistisch einschätzen lernen.  

Wir plädieren deshalb nachdrücklich dafür im Sinne des Patientenschutzes, am Ende des 

Masterstudiums ein zusätzliches Praxissemester analog dem „Praktischen Jahr“ im 

Medizinstudium verbindlich festzuschreiben. Entsprechend erhöht sich die 

Mindeststudiendauer auf 11 Semester.  

 

5.) § 20 Approbationsordnung 

Die Ausarbeitung der Approbationsordnung, die die näheren Inhalte des Studiums und der 

staatlichen Prüfung regeln wird, ist von zentraler Bedeutung. Wir gehen davon aus, dass hier 

die Vorgaben zu Inhalt, Dauer und Struktur der Lehrinhalte unter dem Gesichtspunkt der für 

die Psychotherapie so wichtigen Verfahrensvielfalt detailliert und transparent geregelt 

werden. Wir weisen darauf hin, dass es nun besonders wichtig ist, die Inhalte der 

Approbationsordnung baldmöglichst mit der Profession zu beraten, um diese rechtzeitig 

erlassen zu können.  
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6.) § 26 Modellversuchsstudiengänge 

Psychotherapeuten heilen und lindern psychische Erkrankungen mit psychotherapeutischen 

Mitteln. Zu einer leitliniengerechten Behandlung psychisch kranker Menschen gehören sowohl 

Psychotherapie als auch Psychopharmakotherapie. Vor diesem Hintergrund und vor der 

Tatsache der sich bereits heute abzeichnenden Herausforderungen in der Versorgung, ist es 

der OPK ein wichtiges Anliegen, die Weiterentwicklung des Berufsbildes künftiger 

Psychotherapeuten anzustoßen und mit Blick auf zukünftige Entwicklungen zu ermöglichen. 

Dazu wird es notwendig sein, gangbare Wege zu konzeptualisieren und Erfahrungen mit 

Modellversuchsstudiengängen zu sammeln. Einer wissenschaftlichen Evaluation kommt dabei 

eine zentrale Rolle zu, um geeignete Strukturen und Inhalte für den Erwerb der 

Zusatzqualifizierung zur Feststellung, Verordnung und Überprüfung von 

psychopharmakologischen Maßnahmen als Bestandteil der psychotherapeutischen Versorgung 

etablieren zu können. 

Besonderes Augenmerk ist dabei unserer Auffassung nach auf eine angemessene Verknüpfung 

von Theorie und Praxis zu legen. Hierzu sollten Möglichkeiten geschaffen werden, 

verschiedene Modelle in der Umsetzung zu erproben. Umfang und Anforderungen legen es 

nahe, die dafür notwendigen theoretischen und praktischen Kompetenzen auch in Form eines 

postgradualen Masterstudiengangs erwerben zu können.   

 

7.) § 117 Absatz 3 SGB V – Ambulante Weiterbildung 

Der Gesetzesentwurf lässt erkennen, dass die Notwendigkeit der Durchführung einer 

ambulanten Weiterbildung an Weiterbildungsinstituten und ihren ermächtigten Ambulanzen 

ein zentraler Eckpfeiler der psychotherapeutischen Qualifizierung darstellt. Wir begrüßen 

daher die entsprechende Anpassung des § 117 SGB V sowie den Bestandsschutz der 

bewährten Strukturen.  

Jedoch wollen wir darauf hinweisen, dass der Auftrag zur Weiterbildung die zentrale Aufgabe 

der Ambulanzen bleiben muss, anstatt sie in Verbindung mit der Sicherstellung einer 

ausreichenden psychotherapeutischen Versorgung zu bringen. Daher sieht die OPK die 

Sicherstellung einer ausreichenden psychotherapeutischen Versorgung als Voraussetzung für 

eine Ermächtigung von Weiterbildungsambulanzen als nicht sachgerecht an.  

Wir bitten deshalb zu prüfen, wie dem Primat der Weiterbildung ausreichend Rechnung 

getragen werden kann. In diesem Zusammenhang regen wir eine Regelung analog § 75a SGB V 

oder im Sinne eines §75b im SGB V aufzunehmen, um die Deckungslücke der Finanzierung der 

ambulanten Weiterbildung im Sozialgesetz zu verankern. So kann sichergestellt werden, dass 

Psychotherapeuten in Weiterbildung eine angemessene Vergütung erhalten sowie der 

Aufwand der Institute für die Vermittlung von Theorie, Selbsterfahrung und Supervision 

abgedeckt ist.  
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Die für die Weiterbildung zum Fachpsychotherapeuten angemessenen Strukturen und Inhalte zu 

definieren, fällt in die Regelungskompetenz der einzelnen Bundesländer. Wir sehen es als 

Verantwortung aller Bundesländer, gemeinsam die landesrechtlichen Voraussetzungen für eine 

Fachweiterbildung auf gleichem Niveau und in gleich hoher Qualität für alle Psychotherapeuten in 

Weiterbildung zu konzipieren.  

Daher appellieren wir an alle Bundesländer, gemeinsame Wege zu finden, um rechtzeitig auf 

Landesebene die erforderlichen Anforderungen an die Weiterbildung in den jeweiligen 

Landesgesetzen festlegen zu können. Die weiteren Beratungen auf Landesebene sind unsere 

gemeinsame Aufgabe. Als 5-Länder-Kammer stehen wir hier gerne zur Verfügung. Wir kommen 

deshalb gerne auf Ihr Angebot eines Gesprächstermins zu dem nun vorliegenden 

Referentenentwurfes eines „Gesetzes zur Reform der Psychotherapeutenausbildung“ zurück und 

freuen uns über Terminvorschläge Ihrerseits.  

 

Leipzig, den 22.01.2019 

 

Für den Vorstand  

 

 

M.A., M.S. (USA) Andrea Mrazek     

Präsidentin        

 

 

Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer 

Kickerlingsberg 16 

04105 Leipzig 

Tel. 0341/462432-17 

Fax 0341/462432-19 

 


