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Zentrale Positionen der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer zur Reform der 

Psychotherapeutenausbildung (PsychThGAusbRefG) 

 

Die Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer (OPK) begrüßt, dass die lange überfällige 

grundlegende Reform der Psychotherapeutenausbildung nun mit der Vorlage eines Entwurfes für 

das „Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung“ (PsychThGAusbRefG) Fahrt 

aufnimmt. Der Entwurf greift dabei die grundlegende Forderung der Profession auf, die heutige 

postgraduale Ausbildung durch ein Studium mit Approbation sowie eine sich anschließende 

Fachweiterbildung abzulösen. Auch die Schaffung eines einheitlichen Berufes entspricht unseren 

Forderungen. Durch die Sicherung des Masterniveaus und einheitlicher Ausbildungsinhalte 

werden die für unseren akademischen Heilberuf notwendigen bundeseinheitlichen 

Qualifikationsstandards sichergestellt und Probleme der heutigen postgradualen Ausbildung 

behoben. Die formulierten Ausbildungsziele spiegeln das Berufsbild adäquat wider und stellen 

die Weichen für die zukünftige Entwicklung des Berufsstandes und damit einhergehend für eine 

an modernen Standards ausgerichtete Versorgung psychisch kranker Menschen.  

An einigen Stellen sehen wir dennoch Nachbesserungsbedarf. Nachfolgend gehen wir auf die 

aus unserer Sicht zentralen Punkte ein, bei denen Änderungsbedarf besteht:  

1.) Weiterbildungsgebiete und Eintrag ins Arztregister im Rahmen des Weiterbildungsrechts 

regeln  

2.) Strukturqualität der ambulanten psychotherapeutischen Weiterbildung erhalten und ihre 

Finanzierung regeln  

3.) Verordnung von Ergotherapie und psychiatrischer Krankenpflege sowie Bescheinigung 

von Arbeitsunfähigkeit und Überweisung an Fach- und Hausärzte für alle 

Psychotherapeuten ermöglichen 

4.) Nach altem Recht Approbierte sollen Möglichkeiten der Überleitung und des Erwerbs 

von Fachbezeichnungen durch Übergangsregelungen erhalten 

5.) Auftrag an den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) zur Erarbeitung von Regelungen 

zur berufsgruppenübergreifenden, koordinierten und strukturierten Versorgung in der 

Psychotherapie-Richtlinie streichen 
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1) Weiterbildungsgebiete und Eintrag ins Arztregister im Rahmen des 

Weiterbildungsrechts regeln 

Die Richtlinienkompetenz bezüglich der zur Krankenbehandlung geeigneten Verfahren soll 

weiterhin beim G-BA liegen. In Verbindung mit den Regelungen zum Eintrag ins Arztregister 

folgt damit der Zugang zur vertragsärztlichen Versorgung bei Psychotherapeuten, anders als bei 

psychotherapeutisch tätigen Ärzten, auch weiterhin nicht dem Berufsrecht. Die Fortsetzung 

dieser berufsgruppenbezogenen Differenzierung ist nicht begründbar.  

Voraussetzung für die Eintragung in das Arztregister soll gemäß § 95c Absatz 1 Nr. 2 SGB V 

die Weiterbildung für die Behandlung von Erwachsenen oder die Behandlung von Kindern und 

Jugendlichen sein, die zugleich ein durch den G-BA nach § 92 Absatz 6a SGB V anerkanntes 

Behandlungsverfahren einschließt. Mit dieser Beschränkung auf vom G-BA anerkannte 

Verfahren, wirkt dieser entscheidend auf die Gestaltung des Weiterbildungsrechts der Länder 

ein.  

Es ist jedoch originäres Recht der Länder und damit der Landeskammern, die Weiterbildungen 

bezüglich des Inhalts und Umfangs selbst zu regeln. Die Reduzierung auf zwei explizit genannte 

Weiterbildungen für Erwachsene und Kinder und Jugendliche greift der Definition von 

Weiterbildungsgebieten vor und schließt a priori weitere Gebiete für die vertragsärztliche 

Versorgung aus.  

Diese unzulässigen bundesgesetzlichen Einschränkungen der landesgesetzlich bzw. 

kammerrechtlich zu regelnden Weiterbildung lehnen wir deshalb nachdrücklich ab. Die 

auch in der ärztlichen Weiterbildung bewährte Regelungshoheit der Länder bzw. der Kammern 

einschließlich der verfassungsrechtlich geschützten Berufsausübung muss auch für die 

psychotherapeutische Weiterbildung gelten.  

 

2) Strukturqualität in der ambulanten Weiterbildung erhalten und ihre Finanzierung 

sichern 

Mit der Reform werden die Weichen für eine Weiterbildung in Berufstätigkeit im stationären 

und ambulanten Bereich im Anschluss an das Studium gestellt. Die 

Landespsychotherapeutenkammern müssen hierfür die Regelungen in den 

Weiterbildungsordnungen treffen und haben dazu bereits ein gemeinsames Konzept für eine 

Musterweiterbildungsordnung entwickelt. Dabei werden sie auf eine Strukturqualität 

zurückgreifen können, die bereits heute durch die psychotherapeutischen Ausbildungsinstitute 
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und ihre Ambulanzen gewährleistet wird. Die Ermächtigung der Ambulanzen von 

Weiterbildungsinstituten ist eine notwendige Voraussetzung der Qualifizierung für die 

Leistungen der Psychotherapie-Richtlinie und die geplante Änderung von § 117 SGB V eine 

wichtige Weichenstellung. Der Gesetzesentwurf lässt damit erkennen, dass 

Weiterbildungsinstitute mit entsprechenden Ambulanzen die zentralen Eckpfeiler der 

ambulanten Weiterbildung darstellen sollen.    

Wir wollen nachdrücklich darauf hinweisen, dass es zur tatsächlichen Wahrnehmung dieser 

Aufgabe notwendig ist, dass die Durchführung der Weiterbildung Kernaufgabe der 

Weiterbildungsinstitute und ihrer Ambulanzen bleibt. Zur Sicherung der Strukturqualität von 

Weiterbildungsinstituten sowie vor dem Hintergrund, dass auch in Zukunft die 

psychotherapeutische Weiterbildung flächendeckend gewährleistet werden muss, dürfen sie 

deshalb nicht in Verbindung mit der Sicherstellung einer ausreichenden psychotherapeutischen 

Versorgung als Voraussetzung für eine Ermächtigung gebracht werden.  

Wir bitten deshalb zu prüfen, wie Qualität und Quantität der Weiterbildungsmöglichkeiten 

ausreichend gesichert werden können. In diesem Zusammenhang regen wir an, eine finanzielle 

Förderung aufzunehmen, bei der der Gesetzgeber eine direkte Förderung der 

Weiterbildungsleistungen der Institute z. B. durch Zuschläge auf abgerechnete Leistungen 

vorsehen könnte.  

 

3) Verordnungsbefugnisse für alle Psychotherapeuten erweitern 

Sich abzeichnende gesellschaftliche Herausforderungen und damit einhergehende veränderte 

Bedürfnisse in der Versorgung psychisch kranker Menschen, machen eine flexible und 

kooperative Versorgung notwendig. Dazu ist es notwendig, Psychotherapeuten entsprechend 

ihrer Kompetenzen erweiterte Befugnisse und Kooperationsmöglichkeiten an die Hand zu geben.  

Wir begrüßen deshalb das Vorhaben, den nach neuem Recht Approbierten die 

Verordnungsbefugnis von Ergotherapie und psychiatrischer Krankenpflege einzuräumen. 

Gleichzeitig fordern wir, dass Gleiches auch für nach altem Recht Approbierte gelten muss. Die 

künftigen Psychotherapeuten werden für die Ausübung dieser Befugnisse nicht spezifischer 

qualifiziert sein, als die bereits heute in der Versorgung arbeitenden Psychotherapeuten. Im 

Ergebnis bleiben die nach altem Recht approbierten Psychotherapeuten in ihrer Berufsausübung 

eingeschränkt und die intendierte Verbesserung der Patientenversorgung bleibt weitgehend aus. 

Der Verordnungsausschluss bezüglich der nach altem Recht Approbierten ist daher zu streichen. 
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Dieses Reformvorhaben sollte außerdem unbedingt dazu genutzt werden, weitere notwendige 

und angemessene Befugnisse für alle (nach altem und neuem Recht) Approbierte zu regeln. Diese 

sollten dazu befugt werden, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sowie Überweisungen zu 

Hausärzten und Fachärzten auszustellen.  

 

4) Nach altem Recht Approbierte sollen Möglichkeiten der Überleitung und des 

Erwerbs von Fachbezeichnungen in Übergangsregelungen erhalten 

Neben dem Schutz der alten Berufsbezeichnungen sollte auch die Überleitung der 

Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in den 

neuen Beruf ermöglicht werden. Um auch für nach altem Recht Approbierte - und hier 

insbesondere den Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten - die gleichen Möglichkeiten 

einzuräumen sich nachzuqualifizieren, sollten deshalb im Rahmen von Übergangsvorschriften 

Anpassungslehrgänge vorgesehen werden. Diese könnten sowohl von den Hochschulen als auch 

von den staatlich anerkannten Ausbildungsstätten bedarfsgerecht angeboten und über 

einheitliche staatliche Prüfungen qualitätsgesichert abgeschlossen werden. Nur so kann sowohl 

Psychologischen Psychotherapeuten als auch Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im 

Rahmen von Übergangsregelungen im Weiterbildungsrecht die Möglichkeit eingeräumt werden, 

entsprechende Fachbezeichnungen nachträglich zu erwerben.  

Solche Überleitungsmöglichkeiten sichern damit zum einen die Gleichbehandlung. Zum anderen 

räumen sie gleichermaßen die Möglichkeit ein, sich im Laufe des Berufslebens entsprechend des 

Bedarfs, der sich aus dem Zusammenspiel von Notwendigkeiten in der Versorgungslandschaft 

und den eigenen Interessen und Kompetenzen ergeben kann, nach- und weiterzuqualifizieren.  
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5) Auftrag an den Gemeinsamen Bundesausschuss zur Regelung einer 

berufsgruppenübergreifenden, koordinierten und strukturierten Versorgung 

streichen 

Die Einführung festgelegter Steuerungswege im Rahmen einer gestuften Versorgung wurde erst 

kürzlich im Rahmen des Terminservice- und Versorgungsgesetzes kritisch diskutiert und 

aufgrund der unabsehbaren Risiken für die Versorgung psychisch kranker Menschen wieder 

verworfen. Angesichts der Komplexität der zu klärenden Fragen und der noch ausstehenden 

Ergebnisse wissenschaftlicher Evaluationen weisen wir nachdrücklich darauf hin, dass die 

Beauftragung des G-BA, bis spätestens 31.07.2020 in der Psychotherapie-Richtlinie Regelungen 

für eine berufsgruppenübergreifende, koordinierte und strukturierte Versorgung zu treffen nach 

wie vor fehlgeleitet erscheint.  

Die Zuordnung des individuellen Patienten zu Diagnosegruppen und Schweregraden und daraus 

resultierenden Versorgungspfaden aufgrund von statistisch ermittelten Algorithmen wird der 

Komplexität des Einzelfalles und dem Anspruch von allen Patienten auf eine fachliche 

Einschätzung des individuellen Behandlungsbedarfes nicht gerecht. Darüber hinaus besteht die 

Gefahr, dass durch solche Festlegungen Fehlanreize gesetzt werden, die eine an den individuellen 

Bedürfnissen des Patienten orientierte Behandlung unterlaufen. Wir fordern deshalb die 

Streichung des unter Art.2 Ändg. Nr. 5 a) eingefügten Satzes und des unter Nummer 5b) 

eingefügten Satzes zur entsprechenden Beauftragung des G-BA.  

Wir plädieren stattdessen dafür, den mit der Reform 2017 begonnenen Weg, der auf eine 

flexiblere und bessere Nutzung vorhandener Möglichkeiten in der ambulanten 

psychotherapeutischen Versorgung setzt, konsequent weiter zu beschreiten. Unter Nummer 5 b) 

sollte deshalb stattdessen dem Absatz 6a folgender Satz angefügt werden:  

„Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt spätestens zum 31. Juli 2020 in einer Ergänzung 

der Richtlinie nach Satz 1 Regelungen zur weiteren Förderung der Gruppentherapie und der 

weiteren Vereinfachung des Antrags- und Gutachterverfahrens.“ 
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Abschließend ist es uns ein Anliegen darauf hinzuweisen, dass es nun von zentraler Wichtigkeit 

ist, das Gesetz zu verabschieden und gleichzeitig schnellstmöglich auch eine 

Approbationsordnung vorzulegen. Denn die notwendige Ausgestaltung der Studiengänge, der 

Akkreditierungsprozedere und der Prüfungsvorschriften sowie der sich anschließenden 

Weiterbildung kann erst dann beginnen, wenn beide Regelungsgrundlagen auch abschließend 

vorliegen.   

 

Wir stehen für Rückfragen zur Verfügung und legen unsere Ansichten gerne in einem 

persönlichen Gespräch vertieft dar.  

 

Leipzig, den 30.04.2019 

 

Für den Vorstand  

 

 

Dr. Gregor Peikert     

Präsident        
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