
   

 Seite 1 von 5 

 

 

 

 

Stellungnahme der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer zum 

Entwurf eines „Gesetzes zur Reform der Psychotherapeutenausbildung“ 

(PsychThGAusbRefG) 

 

Seit vielen Jahren ist 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 hohe Qualität der postgradualen Ausbildung der heutigen 

Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten bewahrt und 

gleichzeitig die Weichen für die Weiterentwicklung des Berufsstandes stellt.  

Deshalb freuen wir uns, dass das Bundesgesundheitsministerium (BMG) nun am 27.02.2019 mit der 

Vorlage eines Entwurfes für das „Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung“ 

(PsychThGAusbRefG) das Gesetzgebungsverfahren eröffnet hat, um die heutige postgraduale 

Ausbildung durch ein Studium mit Approbation sowie eine sich anschließende Fachweiterbildung 

abzulösen. So werden die richtigen 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. Die formulierten Ausbildungsziele spiegeln das Berufsbild dabei 

adäquat wider. 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 Gesetzentwurf, die uns ein besonderes Anliegen sind, wollen wir im 

Folgenden hervorheben.  

 

1. Wissenschaftlicher Beirat, Artikel 1 § 8 PsychThG 

Gemäß Artikel 1 § 8 PsychThG erfolgt die wissenschaftliche Anerkennung eines 

psychotherapeutischen Verfahrens durch die jeweils zuständige Behörde. Die Heranziehung des 

Wissenschaftlichen Beirats in Zweifelsfällen ist als „Kann-Vorschrift“ vorgesehen. Somit kann im 

Rahmen eines für das Studium erforderlichen Akkreditierungsverfahrens die „Feststellung“ der 

wissenschaftlichen Anerkennung eines Verfahrens auch erfolgen, ohne dass die Expertise des 

Wissenschaftlichen Beirats hinzugezogen werden müsste. Unklar ist damit, auf welcher 

Grundlage die Behörde Entscheidungen trifft, wenn sie keine Gutachten des Wissenschaftlichen 

Beirats Psychotherapie zugrunde legt. Deshalb ist die Heranziehung des Wissenschaftlichen 

Beirats als Soll-Vorschrift zu regeln.  
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Im Sinne der Gleichbehandlung und des Patientenschutzes gehen wir davon aus, dass die 

Beschlüsse des wissenschaftlichen Beirats, sofern die Besetzung sowohl mit Psychotherapeuten 

als auch Ärzten bestehen bleibt, auch für das ärztliche Aus- und Weiterbildungsrecht dieselbe 

Tragweite entfalten werden. Wir regen an zu prüfen, wie dies für alle psychotherapeutisch 

tätigen Berufsgruppen in den entsprechenden Regelungen abgebildet werden kann.  

 

2. Dauer, Struktur und Durchführung des Studiums, Artikel 1 § 9 PsychThG 

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 berufspraktischen Anteile bleiben vor diesem Hintergrund hinter 

dem zurück, was aus fachlicher Perspektive zum Erwerb der erforderlichen 

handlungspraktischen Kompetenzen geboten ist. 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.  

Änderungsbedarf besteht deshalb unserer Auffassung nach bei der Studiendauer. In 

Deutschland ist die Kombination eines Approbationsstudiums mit der Bachelor-Master-

Systematik ein Novum. Um den Anforderungen an die wissenschaftliche und praktische 

Qualifizierung gerecht werden zu können, sollten die für die Bachelor-, Master- und 

psychotherapeutischen Prüfungen vorzusehenden Zeiträume nicht zu eng gefasst werden und 

das Gesetz die Option für ein Studium mit einer längeren Regelstudiendauer als fünf Jahre nicht 

grundsätzlich ausschließen. Europäische, bundes- oder landesrechtliche Regelungen lassen 

genügend Spielraum für eine längere Regelstudiendauer.  

§ 9 sollte deshalb wie folgt neu gefasst werden:  

 

„Das Studium dauert in Vollzeit mindestens fünf Jahre.“ 

 

3. Weiterführen der alten Berufsbezeichnungen, Artikel 1 § 26 PsychThG 

Neben dem Schutz der alten Berufsbezeichnung sollte die Vorschrift auch die Überleitung der 

Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in den 

neuen Beruf ermöglichen. Für den Erwerb von Kompetenzen für die Psychotherapie mit 

Erwachsenen sind deshalb Anpassungslehrgänge für Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeuten zu regeln. Der erfolgreiche Kompetenzerwerb kann in einer staatlichen 

Ergänzungsprüfung erfolgen und zur Beantragung der Approbation entsprechend dem Entwurf 

des Gesetzes (Art. 1 §1 Abs. 1) berechtigen. Die Nachqualifikationslehrgänge könnten sowohl 

von den Hochschulen als auch von den staatlich anerkannten Ausbildungsstätten bedarfsgerecht 

angeboten werden.  
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Artikel 1 § 26 PsychThG sollte durch folgende Sätze ergänzt werden: 

 

„Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen sowie Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeuten ist die Approbation gemäß §1 Absatz 1 Satz 1 dieses Gesetzes auf Antrag 

gemäß §2 Absatz 1 dieses Gesetzes zu erteilen, wobei die Voraussetzung des §2 Absatz 1 Satz 1 

Nr. 1 als erfüllt gilt, wenn die erfolgreiche Absolvierung eines Anpassungslehrganges sowie 

das Bestehen einer staatlichen Ergänzungsprüfung nach näherer Maßgabe der nach §20 

Absatz 1 zu erlassenden Approbationsordnung nachgewiesen wird.“  

Psychologischen Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten kann 

dann in der Folge im Rahmen von Übergangsregelungen im Weiterbildungsrecht die Möglichkeit 

eingeräumt werden, entsprechende Fachbezeichnungen zu erwerben. 

 

4. Verordnung von Ergotherapie und psychiatrische Krankenpflege, Artikel 2 Ändg. Nr. 3  

(§ 73 Absatz 2 SGB V) 

In § 73 Absatz 2 PsychThGAusbRefG ist vorgesehen, dass lediglich Psychotherapeuten, die nach 

neuem Recht approbiert sind, Ergotherapie und psychiatrische Krankenpflege verordnen dürfen. 

Die Beschränkung dieser für die Patientenversorgung wichtigen Befugniserweiterungen auf nach 

neuem Recht Approbierte ist nicht sachgerecht. Die künftigen Psychotherapeuten werden für 

die Ausübung dieser Befugnisse nicht spezifischer qualifiziert sein, als die bereits heute in der 

Versorgung arbeitenden Psychotherapeuten. Psychotherapeuten haben die Befugnis, Patienten 

ins Krankenhaus einzuweisen sowie medizinische Rehabilitation, Soziotherapie und 

Krankentransporte zu verordnen. 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. 

 

5. Befugnisse des G-BA, Artikel 2 Ändg. Nr. 5 (§ 92 Absatz 6a SGB V) 

Die Richtlinienkompetenz bezüglich der zur Krankenbehandlung geeigneten Verfahren soll 

weiterhin beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) liegen. In Verbindung mit § 95c SGB V 

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. Außerdem greift der G-BA 

mit dieser gesetzlichen Konstruktion in das Weiterbildungsrecht ein.  

Des Weiteren ist im nächsten Satz der Auftrag an den G-BA angefügt, bis spätestens 31.07.2020 

in der Psychotherapie-Richtlinie Regelungen für eine berufsgruppenübergreifende, koordinierte 

und strukturierte Versorgung zu treffen. Die OPK setzt sich schon seit vielen Jahren dafür ein, 

dass der mit der Reform 2017 begonnene Weg einer Flexibilisierung der ambulanten 

psychotherapeutischen Versorgung konsequent weiter beschritten wird und die Psychotherapie-

Richtlinie grundlegend überarbeitet wird. Dies ist insbesondere notwendig, um schwer und 

chronisch kranken Patienten eine bedarfsgerechte und individualisierte Behandlung zukommen 

lassen zu können.  

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 wieder verworfen. Angesichts der 
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Komplexität der zu klärenden Versorgungsfragen und der noch ausstehenden Ergebnisse 

wissenschaftlicher Evaluationen weisen wir nachdrücklich darauf hin, dass die Beauftragung des 

G-BA zur Überarbeitung der Psychotherapie-Richtlinie im Rahmen der Reform der 

Psychotherapeutenausbildung nach wie vor vorschnell und darüber hinaus fehlgeleitet 

erscheint. Es bedarf im Vorfeld solcher Überlegungen empirischer Daten und eines breiten 

professionsübergreifenden Diskurses. Wir fordern daher nachdrücklich die Streichung der 

Worte „für eine berufsgruppenübergreifende, koordinierte und strukturierte Versorgung 

sowie“  im Art.2 Ändg. Nr. 5 b). Ausdrücklich begrüßen wir die Förderung der Gruppentherapie 

und die weitere Vereinfachung des Gutachterverfahrens.  

 

6. Eintragung im Arztregister, Artikel 2 Ändg. Nr. 7 (§ 95c SGB V) 

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. Hiermit erfolgt eine wesentliche und nicht begründbare 

Einschränkung des Weiterbildungsrechts in Bezug auf die psychotherapeutische Weiterbildung. 

Es ist 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, Kinder und Jugendliche greift der Definition von 

Weiterbildungsgebieten vor und schließt a priori weitere Gebiete für die vertragsärztliche 

Versorgung aus. Die Ausgestaltung der Weiterbildung obliegt den Ländern und darf nicht mittels 

einer bundesgesetzlichen Regelung, mit der ein gravierender Einfluss auf die Weiterbildungen 

zementiert wird, vorweggenommen werden.  

Mit der Beschränkung des Arztregistereintrags auf vom G-BA anerkannte Verfahren wirkt dieser 

entscheidend auf die Gestaltung des Weiterbildungsrechts der Länder ein. Denn ohne 

Anerkennung eines Verfahrens durch den G-BA ist von vornherein die Teilnahme an der 

vertragsärztlichen Versorgung verwehrt. Mit dieser Regelung ist zu erwarten, dass die 

zukünftigen Weiterbildungen maßgeblich von Anerkennungsverfahren des G-BA abhängig sind 

und somit gesteuert werden.  

Diese unzulässigen bundesgesetzlichen Einschränkungen der landesgesetzlich bzw. 

kammerrechtlich zu regelnden Weiterbildung lehnen wir deshalb nachdrücklich ab. Die sich auch 

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

einschließlich der verfassungsrechtlich geschützten Berufsausübung muss auch für die 

psychotherapeutische Weiterbildung gelten und darf nicht indirekt durch Richtlinien des G-BA 

begrenzt werden. 

Dazu sollte § 95c Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 SGB V entsprechend der Regelung für Ärzte in § 95a 

Absatz 1 SGB V wie folgt geändert werden: 

 

„(1) Bei Psychotherapeuten setzt die Eintragung in das Arztregister voraus: 

(…) 2. den erfolgreichen Abschluss entweder einer Weiterbildung für die Behandlung von 

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

einer Weiterbildung in einem anderen Fachgebiet mit der Befugnis zum Führen einer 

entsprechenden Gebietsbezeichnung in einem durch den Gemeinsamen Bundesausschuss nach 

§ 92 Absatz 6a anerkannten Behandlungsverfahren.“ 
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7. Ambulante Weiterbildung, Artikel 2 Ändg. Nr. 10 (§ 117 Absatz 3 SGB V) 

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 Qualität und Quantität der Weiterbildung 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. 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.  

 

Die für die Weiterbildung zum Fachpsychotherapeuten angemessenen Strukturen und Inhalte zu 

definieren, fällt in die Regelungskompetenz der einzelnen Bundesländer. Daher appellieren wir an alle 

Bundesländer, gemeinsame Wege zu finden, um rechtzeitig auf Landesebene die erforderlichen 

Anforderungen an die Weiterbildung in den jeweiligen Landesgesetzen festzulegen. Die weiteren 

Beratungen auf Landesebene sind unsere gemeinsame Aufgabe. Als 5-Länder-Kammer stehen wir hier 

gerne zur Verfügung. 

 

Leipzig, den 13.03.2019 

Für den Vorstand  

 

 

Dr. Gregor Peikert     

Präsident        
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