
 

„Novellierung Psychotherapeutengesetz“ 

Fakten und Probleme 

Der Arbeitsentwurf zur Reform des Psychotherapeutengesetzes ist ein Strukturreformgesetz des Ge-
sundheitswesens. 

Basierend auf der Einführung eines neuen generalistischen approbierten Heilberufs auf dem Niveau 
eines klinischen Psychologen soll sich in allen Sektoren des Gesundheitswesens ein neues psychologi-
sches Versorgungssystem mit vielfältigen spezialisierten Gebieten entfalten und ohne Einhaltung bis-
heriger Grenzen weiterentwickeln. 

Dieses welt- und europaweit einmalige Projekt ist weder evaluiert noch in seinen Auswirkungen er-
fassbar, geschweige denn finanziert. 

Motiviert scheint dieses Strukturreformprojekt durch berufspolitische und konzernbetriebene Parti-
kularinteressen sowie das Bestreben von Teilen der Politik, die Qualifikationswege primär speziali-
sierter Heilberufe an die Ausbildung des Arztes als Generalist in der gesamten Heilkunde mit an-
schließender Spezialisierung anzugleichen. 

Es handelte sich jedoch keinesfalls um ein „Direktstudium Psychotherapie“. Ausgebildet würde nur 
ein klinischer Psychologe mit Approbation, der die Qualifikation zum Psychologischen Psychothera-
peuten erst noch erwerben muss. 

Die notwendige Angleichung der Zugangsvoraussetzungen für eine Ausbildung zum Psychologischen 
Psychotherapeuten an europäische Standards und die Bezahlung graduierter Akademiker in den Kli-
niken sind in Wirklichkeit ohne Strukturreformgesetz leicht lösbar und dienen lediglich als Zweckar-
gumente. 

 

Wir fordern daher: 

1) Keine Approbation ohne Fachkunde: Die Approbation zum Psychologischen Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten und die Bezeichnung Psychothera-
peut müssen an die Beherrschung eines wissenschaftlich anerkannten Verfahrens gebunden 
sein. Das bedeutet: Keine Approbation ohne Fachkunde. (Qualität der Psychotherapie) 

2) Entsprechend weitergebildete approbierte Ärzte tragen gleichberechtigt und gesetzlich ver-
ankert die Bezeichnung Psychotherapeut. (Einheit der Psychotherapie) 

3) Grundlage der Psychotherapie muss die Anwendung jedes wissenschaftlich anerkannten 
Psychotherapieverfahrens bleiben. Eine Eingrenzung auf die Disziplin der Psychologie als an-
geblicher „Kernwissenschaft“ widerspricht dem Sinn und Geist des PsychThG (s. § 1.3), dem 
Stand der Wissenschaften und dem Interesse der Patienten. 

4) Der gemeinsame, paritätisch ärztlich-psychologisch besetzte wissenschaftliche Beirat bleibt 
in seiner jetzigen Funktion erhalten. 

5) Die grundsätzliche Zielsetzung der Politik, die Qualifikationswege akademischer Heilberufe 
vergleichbar zu regeln, wird abgelehnt! 



 

6) Die Bundesärztekammer soll keinen konkurrierenden arztparallelen Heilberufen zuarbeiten, 
sondern sich vorrangig für den Erhalt und den Schutz der Profession Arzt einsetzen. 

7) Medizinische Ausbildungskapazitäten an Universitäten und Weiterbildungskapazitäten in 
ärztlichen Gebieten sollen ausschließlich für Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärz-
ten genutzt werden. 

8) Medikation und Feststellung von Arbeitsunfähigkeit sind grundlegende ärztliche Zuständig-
keiten. 

9) Rationale Versorgung bedarf der Korrektur fehlsteuernder Instrumente in den bestehenden 
Strukturen und keiner Strukturreformen insgesamt (vgl. Facharzt 2020 des SpiFa). 

 

Alle Positionen des SpiFa im Volltext finden Sie unter: www.spifa.de  

http://www.spifa.de/

