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Warmlaufen für die Reform des Psychotherapeutengesetzes:  

Deutscher Psychotherapeutentag tagte am 21./22. April 2018 in Bremen 

 

Der 32. Deutsche Psychotherapeutentag (DPT) fand in entspannter Atmosphäre bei herrli-

chem Frühsommerwetter in der Freien und Hansestadt Bremen statt. Der neue Bundesge-

sundheitsminister Jens Spahn hatte wenige Wochen vorher seine Arbeit aufgenommen und 

es bestand allseits die Hoffnung und/oder Erwartung, dass der Gesetzgebungsprozess zur 

Reform des Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) nun wirklich losgeht.1 Im Sommer letz-

ten Jahres veröffentlichte das Ministerium, noch unter dem damaligen Bundesgesundheits-

minister Gröhe, bekanntlich einen Arbeitsentwurf für ein neues PsychThG, der seitdem in-

tensiv diskutiert und interpretiert wurde. Minister Spahn hat nun als eine seiner ersten 

Amtshandlungen die Leitungsebene des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) ausge-

tauscht und so war zum Zeitpunkt des DPT unklar, wie die Prioritäten des BMG sein werden. 

Der DPT sollte vor diesem Hintergrund dem BMG die Aktualität der Forderung nach Geset-

zesnovelle verdeutlichen, aber auch wichtige Kernforderungen aufzeigen. Zudem waren na-

türlich auch andere Themen zu beraten. 

Der erste Tag war der Diskussion um den Arbeitsentwurf für das „Psychotherapeutenausbil-

dungsreformgesetz (PsychThAusbRefG)“ gewidmet. Insbesondere ging es um die brisante 

Frage, ob PsychotherapeutInnen zukünftig unter bestimmten Umständen die Kompetenz 

und Befugnis zur Psychopharmakotherapie erwerben können sollen, wie es im Arbeitsent-

wurf des Ministeriums vorgeschlagen wird. Genau zu diesem Punkt hatte es zuvor von Seiten 

der Ärzteschaft heftige Proteste gegeben, und es war angekündigt worden, dass diese ihre 

Unterstützung für die Gesetzesreform davon abhängig machen würden, dass die Möglichkeit 

entsprechender Modellstudiengänge (und nur darum ging es in dem Arbeitsentwurf) aus 

dem Gesetz gestrichen werden. Zu diesem Thema lagen dann Resolutionsentwürfe des Vor-

stands und aus den Reihen der DPTV und des BVVP vor. Sie nahmen von dem Vorschlag 

eines Modellstudiengangs Pharmakotherapie Abstand, allerdings in unterschiedlicher Dik-

tion, und schlugen stattdessen teilweise eine allgemeine Erprobungsklausel für die Approba-

                                                      
1
 Eine humorvolle und für unseren Bereich irgendwie passende Allegorie auf den Reformprozess zum Psycho-

therapeutengesetz, der offiziell mit dem Gutachtenauftrag von Gesundheitsministerin Schmidt im Jahr 2007 
begann, gab vor vielen Jahren Peter Frankenfeld in seinem Lied vom gewissenhaften Maurer (leicht zu finden 
bei Youtube im Internet).  
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tionsordnung vor, die sich in gleicher Weise in allen anderen Gesetzen für Gesundheitsbe-

rufe aus den letzten 20 Jahren findet. Dahinter steht die allseits geteilte Meinung, dass die 

(basale) Kompetenzvermittlung zur Psychopharmakotherapie ohnehin im vorgesehenen Di-

rektstudium einen Platz haben sollte, aber eine Verschreibungsbefugnis, wenn überhaupt, 

erst nach einer der Verfahrensweiterbildung zeitlich nachgeordneten einschlägigen Weiter-

bildung in Frage kommen könnte – und keinesfalls unmittelbar nach dem Studium. Eine 

Kampfabstimmung wollte keineR der AutorInnen und so entstand in einer nächtlichen Zu-

sammenkunft, nach Abschluss der Debatte zur Ausbildungsreform am ersten Tag des DPT, 

ein Kompromiss, der aus zwei Resolutionen bestand. Der Titel der ersten lautet „Für eine 

Stärkung der psychotherapeutischen Kompetenz und der Kooperation mit Ärzten und ande-

ren Heilberufen“ und entstammte der Feder der Nicht-Vorstände. Ihr Schlusssatz war der 

entscheidende: „Der vom BMG vorgeschlagene Modellstudiengang zur Verordnungsbefugnis 

für Psychopharmaka wird abgelehnt.“ Dem vormaligen Bundeskammerpräsidenten Prof. Rai-

ner Richter war dann am zweiten DPT-Tag diese zentrale Textstelle indes mit der Formulie-

rung „wird abgelehnt“ zu harsch und undiplomatisch formuliert. Gemäß seinem Änderungs-

antrag, den die Mehrheit der Delegierten unterstützte, wurde daraus „nicht zielfüh-

rend“ und der Text hatte somit den ursprünglichen Zungenschlag des Vorstandsentwurfs.  

Wieso man für eine Erprobungsklausel plädiert, wird in der zweiten Resolution weiter ausge-

führt. Ihr Titel „Psychotherapeuten fordern Versorgungsorientierung für die Reform der Aus-

bildung“ entstammte der Vorstandsvorlage. Ihr „Textkörper“ kam jedoch größtenteils aus 

der anderen. Zuvor wird in ihr jedoch erstmal die Realisierung von vier Kernpunkten als Ge-

samtpaket für die Reform gefordert (Lehre in allen vier Grundorientierungen; Approbations-

ordnung mit praktischen Inhalten mindestens zweier Verfahren; Finanzierung ausreichender 

Weiterbildungsplätze; Ausbildungsinstitute in koordinierende Weiterbildungsinstitute über-

führen, die für die Weiterbildung „aus einer Hand“ sorgen). Mit diesem Absatz wurde dafür 

gesorgt, dass unsere Hauptinteressen vor dem ‘Nebenkriegsschauplatz’ eventueller künftiger 

Pharmakotherapie-Weiterbildung stehen. Denn viele Delegierte, auch der DGVT-Fraktion, 

wollten souverän das Gesamt der ausstehenden Gesetzesreform-Konkretisierungen anmah-

nen und nicht allein auf die Entrüstung der medizinischen Verbände in der Pharmakothera-

pie-Frage reagieren. Unser Fraktionssprecher Heiner Vogel nahm in seiner Funktion als Spre-

cher des Angestelltenausschusses an dem nächtlichen Verhandlungsmarathon teil und 

konnte erfolgreich dazu beitragen, dass die auf den Fraktionstreffen besprochenen Punkte 

sich in der Endversion wiederfanden. Bezüglich der Frage einer Pharmakotherapie-Weiterbil-

dung gab es unter den Bundesdelegierten einerseits grundsätzlich Ablehnende, andererseits 
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auch viele, die sich für die Zukunft eine entsprechende Entwicklung vorstellen, ja sogar wün-

schen könnten (vor allem unter den in Kliniken Angestellten). Konsens fand sich - nach eini-

gem Ringen - in der Einschätzung, dass diese Frage jetzt nicht beantwortet werden muss, 

dass man eine Beantwortung für die Zukunft offenhalten wolle. Eine allgemeine Erprobungs-

klausel für das Approbationsstudium vorzuschlagen, damit Hochschulen auf künftige Ent-

wicklungen reagieren können, war insofern eine gute diplomatische Kompromissformel.    

Der zweite Tag war dann mehreren anderen Themen gewidmet, die jetzt nur kurz berichtet 

werden sollen. Zunächst gab es ein sehr ansprechendes Grußwort durch die Bremer Gesund-

heitssenatorin, Prof. Dr. Eva Quante-Brandt, und eine Begrüßung durch den Präsidenten der 

gastgebenden Psychotherapeutenkammer Bremen, Karlheinz Schrömgens. Es folgte der aus-

führliche Bericht des BPtK-Vorstandes mit Diskussion, die die Berichte von Ausschüssen und 

Kommissionen und eine Aussprache dazu. Sodann wurde das Ergebnis des Gutachtens vom 

Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie (nach § 11 PsychThG) zur Frage diskutiert, ob die 

Humanistische Psychotherapie als Vertiefungsverfahren zur Ausbildung zugelassen werden 

solle. Der Beirat hatte nach mehrjähriger, sorgfältiger Antragsbearbeitung entschieden, dass 

es keine solche Anerkennung geben solle, und dann auch gleich festgehalten, dass er die 

frühere Anerkennung der Gesprächspsychotherapie nicht mehr aufrecht erhalte. Die Antrag-

steller bestreiten, dass der Antrag fair und auch sorgfältig, gemäß dem Methodenpapier des 

Beirates geprüft wurde und stellten in den Raum, dass es eine tendenziöse Arbeit des Beirats 

gäbe und dass deshalb die Zusammensetzung und Bestimmung der Beiratsmitglieder zukünf-

tig anders geregelt werden solle. Man einigte sich darauf, im Gespräch zu bleiben und eine 

Veranstaltung, möglichst zusammen mit der Bundesärztekammer, zu organisieren: Behan-

delt werden sollen dort die berufspolitische Relevanz der Entscheidungen des Wissenschaft-

lichen Beirats und seine künftige Rolle und Besetzung. 

Wichtig war schließlich der Tagesordnungspunkt „Evaluation der neuen Psychotherapie-

richtlinie“, der leider angesichts der vielen Punkte mit Diskussionsbedarf zu wenig Zeit hatte. 

Die BPtK hatte hierzu im vergangenen Jahr eine Untersuchung von der Universität Hamburg 

(Prof. Holger Schulz) durchführen lassen, die die Veränderungen im Praxisalltag und in der 

Versorgung aus Sicht der PsychotherapeutInnen bewerten ließ. Prof. Schulz stellte die Ergeb-

nisse des ersten Teils der Untersuchung vor, die zeigten, dass zwar verschiedene Neuerun-

gen sehr positiv bewertet werden, dass es aber – wie von vielen befürchtet – nur minimale 

Verbesserungen der eklatant schlechten Versorgung mit Psychotherapie gibt. Wie auch, 

denn es gab durch die Richtlinienreform keinen einzigen neuen Sitz für eine Niederlassung. 

In seiner Bewertung der Studie wies Dietrich Munz, der Präsident der Bundespsychothera-
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peutenkammer, auch noch auf die Studie mehrerer Landeskammern zur Kostenerstattung 

hin, die die Studie der Universität Hamburg bestätigt: Die Versorgungsprobleme sind seit der 

neuen Richtlinie sogar noch größer geworden, weil einige große Krankenkassen sich nun in 

rechtswidriger Weise weigern, Anträge auf Kostenerstattung zu bearbeiten. Die Ergebnisse 

beider Studien wurden ja zwischenzeitlich von den Medien aufgegriffen und haben zu eini-

gen wichtigen Beiträgen geführt, die hoffentlich einen Einfluss auf die Gesundheitspolitik 

nehmen werden.  

Der Vorschlag für eine überarbeitete Musterfortbildungsordnung wurde verabschiedet. We-

sentliche Neuerung ist neben diversen Glättungen und einigen Vereinheitlichungen mit der 

Musterfortbildungsordnung der Bundesärztekammer auch die neue Fortbildungskategorie 

Online-Fortbildung/Blended Learning. 

Eine wichtige Thematik betraf die Frage der Gendergerechtigkeit bei der Zusammensetzung 

bzw. Besetzung der Gremien der BPtK. Bereits der 27. DPT (13.11.2015) hatte eine Bund-

Länder-AG beschlossen, die sich seitdem in mehreren Sitzungen, einem Round-Table und 

einem Symposium mit der Frage beschäftigt, wie eine bessere Beteiligung von Frauen in den 

verschiedenen Gremien durchgesetzt werden können. Ähnlich wie in anderen gesellschaftli-

chen Bereichen findet sich ja auch bei uns, dass der Männeranteil „nach oben hin“ stetig zu-

nimmt, wie Andrea Benecke, dgvt-Landessprecherin Rheinland-Pfalz und die einzige Frau im 

Vorstand der Bundespsychotherapeutenkammer, in ihrem einleitenden Statement dazu aus-

führte. Im Ergebnis waren von der AG dann verschiedene Satzungsänderungsanträge für 

Quotenregelungen, mal als zwingende Quote, mal als Empfehlung, mal als Männer-/Frauen-

quote (Vorstand: mindestens zwei Männer, mindestens zwei Frauen, bei insgesamt fünf Vor-

standsmitgliedern), vorbereitet und eingebracht worden. Bei den letzten Deutschen Psycho-

therapeutentagen war die Behandlung dieser Anträge regelmäßig vertagt worden, was na-

türlich kein gutes Zeichen für die Ernsthaftigkeit war, mit der der DPT dieses Thema behan-

delt. Jetzt sollte es also sein, aber die Zeit war am Ende schon wieder sehr knapp geworden. 

Das war schwierig genug, denn Satzungsänderungen brauchen eine Zweidrittelmehrheit und 

dann haben auch noch einige Delegierte (zeitaufwändige) geheime Abstimmungen verlangt. 

Da mag es unterschiedliche Motive gegeben haben. Nach kurzer (und heftiger) Diskussion 

über den Punkt wurde in der Reihenfolge der Anträge abgestimmt: Zunächst wurde ein An-

trag aus den Reihen der DGPT- und BVVP-Delegierten abgelehnt, der die Quoten generell ab-

lehnte und durch eine wohlfeile, aber unverbindliche Präambel in der Satzung ersetzen 

wollte. Der Antrag für die Vorstandsquoten verfehlte dann jedoch die notwendige Zweidrit-

telmehrheit, aber nur knapp (er erhielt 70 Ja-Stimmen, 79 wären notwendig gewesen). Alle 
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weiteren Quotierungen wurden positiv entschieden (Ausschüsse/Kommissionen, DPT-Lei-

tung, KJP-Delegierte im Länderrat), bis auf die Empfehlung für den Finanzausschuss. Diese 

wurde (in der Hektik und Aufbruchphase am Ende des DPT) von manchen Delegierten mög-

licherweise missverstanden – der Antrag wurde zur Weiterberatung in den (männerdomi-

nierten) Finanzausschuss verwiesen (…).  

Abschließend wurden noch eine Reihe von Resolutionen verabschiedet, beispielsweise zur 

Digitalisierung im Gesundheitswesen, gegen den unsäglichen Entwurf des bayerischen 

psychisch Kranken-Hilfe-Gesetzes (der wenige Tage später von der bayerischen Staatsregie-

rung entschärft wurde, wenigstens ein bisschen), den ebenfalls völlig inakzeptablen Stil, mit 

dem die AfD in Bundestagsanfragen Behinderte ausgrenzt und Sprachspiele und Sichtweisen 

andeutet, die in fataler Weise an das Menschenbild des Nationalsozialismus erinnern. 

Näheres siehe auf der Homepage der Bundespsychotherapeutenkammer (www.bptk.de). 

Was haben wir gelernt? Veränderung sind möglich. Man braucht aber manchmal viel Ge-

duld. 

Heiner Vogel, Jürgen Friedrich, Karl-Wilhelm-Höffler 

 


