
Stellungnahme des Vorstandes der DFT zum Arbeitspapier des BMG zur Reform des 
PThG vom Juli 2017 
 

Im Arbeitspapier zur Reform des PsychThG vom Bundesgesundheitsministerium vom Juli 
2017 wird ein 3 jähriges Bachelor- mit anschließendem 2jährigen Masterstudium 
vorgeschlagen, das mit dem Erwerb einer Approbation zum Beruf des Psychotherapeuten 
enden soll.  
 
Die Berufsbezeichnung "Psychotherapeut" ist bisher gesetzlich geschützt und setzt voraus, 
dass ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren gelernt wurde und in der 
Patientenbehandlung souverän angewendet werden wird. 
 
Der DFT- Vorstand besteht darauf, dass diese geschützte Berufsbezeichnung 
PSYCHOTHERAPEUT auch in Zukunft nur dann vergeben werden darf, wenn eine 
umfassende Aus/Weiterbildung in einem wissenschaftlich anerkannten Verfahren absolviert 
wurde, also eine Fachkunde erlangt wurde.  
 
Der Erwerb einer Fachkunde (zur Zeit in TP, AP oder VT möglich) ist jedoch in dem 
vorgeschlagenen Studium nicht vorgesehen und kann auch nicht in einem grundständigen 
akademischen Studium innerhalb von nur 5 Jahrenerworben werden.  
 
Fachgerechte Psychotherapie beinhaltet die Anwendung wissenschaftlich gesicherter 
Expertise. Nur durch die Anwendung wissenschaftlich anerkannter Verfahren sind 
Behandlungsqualität und Patientenschutz gesichert, nur so ist die Berufsbezeichnung 
„Psychotherapeut“ auch gerechtfertigt.  
 
Diese berufspraktischen Fachkompetenzen können aber erst in einem zweiten, praktisch 
orientierten Qualifizierungsschritt im Anschluss an ein Studium erworben werden.  
 
Zur jetzigen rechtlichen Situation nach PsychThG seit 1998: 
 
a) Der Erwerb der Fachkunde dauert bei Ärzten, die einen Facharzt in Psychiatrie und 
Psychotherapie anstreben und bei Ärzten, die einen Facharzt für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie anstreben, 5 Jahre in Vollzeitweiterbildung. Diese 
Weiterbildungen werden nach einem grundständigen Studium der Medizin von 6 Jahren 
(darin enthalten ein „Praktisches Jahr“ in Vollzeit) erworben.  
 
b) Auf der Basis des Psychotherapeutengesetzes von 1998 erhält der heutige 
Psychologische Psychotherapeut und der heutige Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut eine Approbation (Berufsbezeichnung als Psychotherapeut 
mit vollumfänglicher Heilerlaubnis in einem wissenschaftlich anerkannten Verfahren) 
ebenfalls erst nach der Absolvierung zweier Ausbildungsschritte, 1. eines grundständigen 4-
5 jährigen Studiums und danach 2. einer Ausbildung in einem wissenschaftlich anerkannten 
Verfahren an einer staatlich anerkannten Ausbildungsstätte von drei Jahren in Vollzeit oder 
5 Jahren in Teilzeit: Auf diese Weise erwirbt er die "Fachkunde" in einem wissenschaftlich 
anerkannten psychotherapeutischen Verfahren und kann heilkundlich zugelassen werden. 
 
Fazit: Ob Arzt oder Psychologe oder Pädagoge - erst nach diesem zweiten 
Ausbildungsschritt zur Erlangung der Fachkunde in einem wissenschaftlich anerkannten 
Verfahren wird die geschützte Berufsbezeichnung "Psychotherapeut" vergeben. 
 



 
 
 
Wir verlangen von der Politik,  
 
1.die einheitliche Definition von Psychotherapie als Anwendung eines wissenschaftlich 
anerkannten Verfahrens zu erhalten (= Erhalt der Legaldefinition von Psychotherapie) 
 
2. den Schutz von Patienten und Verbrauchern zu wahren durch diese einheitliche 
Definition von Psychotherapie, die in allen psychotherapeutisch tätigen Berufsgruppen 
gleichermaßen als Errungenschaft des PThG seit 1998 gilt (für Ärzte, Psychologen, 
Pädagogen) 
 
3. eine unvermeidliche fachliche (und finanzielle) Degradierung von zukünftigen 
„Approbierten“ (gegenüber voll ausgebildeten und mit Fachkunde ausgestatteten ärztlichen 
Psychotherapeuten und nach jetzigem Gesetz ausgebildeten Psychologischen und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten) zu verhindern, die dann eintreten wird, wenn diese 
zukünftig aus psychologischen Universitätsstudiengängen kommen sollen und nach nur 5 
Jahren akademischen Lernens ohne Erwerb einer Fachkunde bereits eine volle 
heilkundliche Berufserlaubnis erhalten sollen. 
 
4. einen eigenständigen Beruf des voll approbierten Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten zu erhalten. 
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