
Stellungnahme des Bundesverbands Psychosomatische Medizin und Ärztliche 

Psychotherapie (BDPM) e.V. zum Kabinettsentwurf zur Novellierung des 

Gesetzes über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapeuten (PsychThGAusbRefG) 

Vorbemerkung: 

Der BDPM begrüßt ausdrücklich, dass nach dem Willen des Kabinetts Ärztinnen und Ärzte auch weiterhin 

den Namen „Psychotherapeutin/Psychotherapeut“ tragen werden. Das ist umso mehr gerechtfertigt, da 

sich die Psychotherapie historisch aus der Medizin heraus entwickelt hat. Insofern hat das Kabinett in 

diesem Punkt über eine sinnvolle, aber auch hier nicht weit genug gehenden Korrektur des ansonsten 

ideologiegetriebenen Projekts entschieden. Denn ungeachtet der vorgenommenen Änderungen im 

Vergleich zum Referentenentwurf verfolgt der Regierungsentwurf die Intention, langfristig möglichst den 

an psychologischen Universitätsinstituten Ausgebildeten die Hoheit über die Psychotherapie 

zuzuschreiben, ohne dass die Herkunft aus der Psychologie im Namen erkennbar sein darf.  

Mit diesem Kabinettentwurf würde unverändert die Basis für ein eigenständiges psychologisches 

Versorgungssystem mit einer Vielzahl von möglichen Studienabschlüssen und Berufsbildern gelegt, deren 

Absolventen alle in dem neuen medizin-parallelen Versorgungssystem tätig würden, auch ohne 

entsprechende psychotherapeutische Qualifikation des heutigen Psychologischen Psychotherapeuten. 

Das ist sowohl am Namen wie auch an der durchaus diffizilen Frage der wissenschaftlichen Anerkennung 

nicht-medizinischer Leistungen deutlich ableitbar, wie die folgenden Ausführungen im Einzelnen 

skizzieren werden. 

Außerdem erstaunt, dass 10 Jahre nach Inkrafttreten der Bologna-Reform das Gesetz noch mindestens 

weitere 10 Jahre die Zugangsvoraussetzungen zur Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten 

und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten nicht zu regeln vermag. Das ist schon bemerkenswert.  

Auch die Bezahlung der graduierten Akademiker in den Kliniken bis 2032 ist kein Gegenstand des 

Gesetzes.  Das verwundert ebenso. Offensichtlich waren im BMG die ursprünglichen Anlässe für die 

Novellierung nicht wirklich vorrangig für den vorliegenden Entwurf. Völlig vermieden wurde die 

Auseinandersetzung mit Folgekosten, die eine derartige Weichenstellung mit sich bringen würde. Unter 

„Sonstige Kosten“: „keine“ anzugeben, wiegt politisch schwer. 

In Einzelnen: 

Vielfältige Abschlüsse ohne Namensklarheit, die ein psychologisches Versorgungssystem bilden 

werden 

Der Gesetzentwurf erlaubt ein Agglomerat nicht-ärztlicher Psychotherapeuten, die alle psychologisch 

ausgebildet sind und im psychologischen Versorgungssystem tätig sein werden: 

- Bachelor in Psychotherapie, Psychotherapeut/in (BA), 

-- der/die sofort nach Bachelor-Abschluss tätig wird oder 

-- der/die einen anderen Master aus dem Bereich Gesundheit anschließt 

Dies wird durch den Begründungstext im Kabinettentwurf und den Vortrag der Professoren, die 

das Studium auflegen werden, bei der Anhörung im BMG am 4.2.19 gestützt: der Bachelor soll 



polyvalent angelegt sein. Wenn es ein Bachelor in Psychologie wäre, dann sollte der Zusatz 

„psychologisch“ vor „Psychotherapeut/in“ nicht obsolet sein. Natürlich ist offensichtlich, dass es 

jedenfalls zu vielfältigen Widersprüchen und Unklarheiten in Verbindung mit § 1 kommen wird. 

- Master in Psychotherapie, Psychotherapeut/in (MA), 

 -- der/die mit der Masterarbeit abschließt und keine Approbationsprüfung ablegt 

 -- der/die mit Master abschließt, weil er die Approbationsprüfung nicht bestanden hat 

-- der/die mit Master abschließt, die Approbationsprüfung ablegt, aber keine Weiterbildung 

machen möchte 

-- der/die mit Master abschließt, keine Approbationsprüfung ablegt und  

(anschließend oder gleichzeitig) einen weiteren der derzeit 32 angebotenen Masterstudiengänge 

im Gesundheitswesen absolviert 

-- der/die mit Master abschließt, die Approbationsprüfung ablegt, (anschließend oder 

gleichzeitig) einen weiteren der derzeit 32 angebotenen Masterstudiengänge im 

Gesundheitswesen absolviert, z.B. Pharmazie, Ergotherapie, Forensik, Neurowissenschaften etc. 

und durch die Approbation überall damit heilkundlich tätig sein wird nach der allumfassenden 

Zuständigkeitsbeschreibung in § 7 

Bis zu diesen eben aufgezeigten Stadien der abgeschlossenen Hochschul-Ausbildung ist noch 

lange nicht der Stand des/der bisherigen Psychologischen Psychotherapeuten/in erreicht. Es ist 

offensichtlich, dass es sich bei dieser konzeptionellen Neuausrichtung keinesfalls um eine 

Direktausbildung handelt, sondern sogar um das Gegenteil: es werden für ein neues 

Versorgungssystem eine Vielzahl von Berufen geschaffen, die alle dann der nicht-ärztlichen 

Psychotherapie zuzuordnen sein werden. Sie dürfen den Zusatz „psychologisch“ nicht tragen, 

obwohl sie alle an psychologischen Universitätsinstituten ausgebildet wurden. Eine 

ordnungspolitische Sinnhaftigkeit erschließt sich hier nicht. Es ist zu befürchten, dass die 

Leidtragenden vor allem die Hilfesuchenden sein werden, die sich nicht mehr ausreichend 

orientieren können, mit wem sie es zu tun haben und welche Qualifikation sie vorfinden. 

Insofern ist auch der vorgeschlagene Name „Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des 

Psychotherapeuten“ missverständlich, widersprüchlich und für die Bevölkerung nicht hinreichend klar 

nach den Maßgaben des Bundesgerichtshofs. Im Koalitionsvertag ist hingegen klar formuliert, dass die 

Ausbildung zum heutigen Psychologischen Psychotherapeuten (m/w) neu geregelt werden soll. 

Was ist ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren? Wer erkennt an? 

Bisher geltendes Recht: Der paritätisch aus Ärzten und Psychologen zusammengesetzte 

wissenschaftliche Beirat muss, wenn es nicht anders geht, faktisch also immer im Zweifelsfall über die 

wissenschaftliche Anerkennung eines psychotherapeutischen Verfahrens von der Behörde durch ein 

Gutachten hinzugezogen werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss befindet über den Nutzen. In 

Übereinstimmung der beiden Gremien, aber immer in Übereinstimmung mit dem wissenschaftlichen 

Beirat, wird dann ein Verfahren wissenschaftlich anerkannt, ambulant vergütet und durch den 

Gemeinsamen Bundesausschuss reglementiert. 



Jetzt will das Kabinett: Die Behörde legt fest, was ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren ist. Die 

zuständige Behörde ist das BMG. Sie folgt sicher den psychologischen Instituten an den Universitäten, 

die evaluieren und Verfahren als wissenschaftlich anerkennungswürdig erklären. Das BMG folgt und 

erkennt an. In Zweifelsfällen kann die Behörde den Wissenschaftlichen Beirat um ein Gutachten bitten 

und dies in den eigenen Entscheidungsprozess einfließen lassen. Diese ist nicht mehr gesetzlich bei der 

Bundesärztekammer angesiedelt. Aus dem „soll“ ist im Kabinettentwurf nun ein „kann“ geworden. Die 

Intention ist deutlich. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss, als Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung ohne 

Behördenstatus wird weiterhin regulieren. Er kann Leistungen nur einschränken oder ausschließen, 

wenn der diagnostische oder therapeutische Nutzen nicht nachgewiesen ist. Der Gemeinsame 

Bundesausschuss kann nicht anerkennen. Bei der Reglementierung wird nach geltendem SGB V die 

allgemein anerkannte medizinische Erkenntnis zugrunde gelegt.  

Mit dem neuen an psychologischen Instituten ausgebildeten approbierten Heilberuf, der sich dann 

außerhalb der medizinischen Gebiete entfalten wird, sollen aber die Verfahren außerhalb der Medizin 

durch die Psychologie und allein auf deren Erkenntnis entwickelt werden. Hier ergeben sich weitere 

Unstimmigkeiten mit der Entscheidungsgrundlage der medizinischen Erkenntnisse. Was hier an 

psychologischen Universitätsinstituten entwickelt, evaluiert und wissenschaftlich intern anerkannt wird, 

hat nichts mit Medizin zu tun. Mediziner werden daran nicht mehr beteiligt sein. Die psychologischen 

Lehrstühle streben eine neue Vielfalt durch Evidenzbasierung an, ein eigenen psychologisches 

Versorgungsystem, bei der Anerkennung dem Einfluss der Medizin weitgehend entzogen. 

De Gemeinsame Bundesausschuss wird so zunehmend mit wissenschaftlich evaluierten, oder zumindest 

als solche deklarierten Verfahren zur Nutzenbewertung konfrontiert werden: der psychologischerseits 

angestrebten Vielfalt durch Evidenzbasierung. Was aber alles an psychologischen Verfahren zukünftig 

nach Legaldefinition Psychotherapie sein wird, kann er nicht beeinflussen, dem davon ausgehenden 

Druck sicher nicht nachhaltig standhalten. 

Allein die Regelung bei der Eintragung ins Arztregister und zur Fachkunde in § 95.1.2 SGB V steht als 

einzige Passage ganz im Gegensatz zum restlichen Gesetz mit der Formulierung: „in einem durch den 

Gemeinsamen Bundesausschuss anerkannten Verfahren nach § 92 6(a)“. Der Gemeinsame 

Bundesausschuss kann zwar prüfen, um das Nähere zu regeln, nicht aber anerkennen. 

Zwei Versorgungssysteme fordern Konsequenzen im SGB V 

§ 95 c) „Arztregister“ sollte durch „Register für Ärzte und nicht-ärztliche Psychotherapeuten“ ersetzt 

werden. Auch sollten zukünftig in der Richtlinie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gemäß § 75 Abs. 

7 nach in den Bestimmungen der Bundesmantelverträge lebenslange Arztnummern nur noch an Ärzte 

vergeben werden, Nummern für nicht-ärztliche Psychotherapeuten sollten als solche im Namen 

erkennbar sein. Das darf man einem neuen selbstbewussten Beruf nicht vorenthalten. 

§ 101 (2) Abs 4: Da ein eigenes psychologisches Versorgungssystem unabhängig von der Medizin 

angelegt ist, ist eine gemeinsame Arztgruppe bestehend aus zwei Berufsgruppen zweier 

Versorgungssysteme obsolet. Eine Trennung ist obligat du aus Versorgungsgründen geboten. 

Andere werden der Entwicklung folgen müssen. 

Hektische Kompromisslösung beim Poker um die Zuständigkeit für physische Gesundheit 



Die zukünftigen neuen approbierten Heilberufler werden für die psychische und physische Gesundheit 

zuständig sein. Dafür ist die „somatische Abklärung“ vorübergehend wieder in den Kabinettsentwurf 

gekommen, sicher solange bis evaluiert ist, dass sie herausgenommen werden kann. Der Boden dafür ist 

durch die Kommentare im Arbeits- und Referentenentwurf ausreichend gelegt. Das ist durchsichtig. 

Weiterhin sind auch im Kabinettentwurf folgende Punkte nicht geregelt, deren Klärung u.a. der 

eigentliche Anlass zur Gesetzesnovellierung war. Wesentliche und zahlreiche Fragen bleiben in diesem 

Zusammengang offen, die hier gestellt werden. 

Keine sichere Regelung der Zugangsvoraussetzungen im derzeitigen dualen System auf Jahre hinaus 

Obwohl es ein Kernauftrag der Novellierung ist, die Zugangsvoraussetzungen vom Diplom auf das seit 10 

Jahren gültige Bachelor und Master-System zu transferieren, ist das offenbar kein Gegenstand der 

Novellierung gewesen. Warum nicht? 

Keine Regelungen zur Eingrenzung des aktuellen Prekariats 

Die ökonomischen Verhältnisse in der postgraduierten Ausbildung zu verbessern, waren ein zweites 

Kernmotiv für die Novellierung. In diesem Zusammenhang wird immer von“ prekären Verhältnissen“ 

gesprochen, weshalb dieser Begriff hier Verwendung findet. 

Warum dürfen Kliniken gesetzlich festgeschrieben bis 2032 weiterhin graduierte Akademiker in 

kostenlose Vollzeit-Beschäftigungen zwingen? 

Völlig ungeklärte Folgekosten im mehrfachen Milliardenbereich jährlich 

Warum ist die Weiterbildung, die ja erst zum bisherigen Psychologischen Psychotherapeuten qualifizieren 

soll, nicht finanziell geregelt? Wieso bleibt der Entwurf auf halbem Wege der Koalitionsvereinbarung 

stehen? 

Auf welche Höhe werden sich die Lohn- und Infrastrukturkosten belaufen? Welche seriösen und 

belastbaren Kalkulationen und Projektionen liegen vor? 

Was bedeutet aus Kostengesichtspunkten die Ausweitung der Weiterbildung und damit auch der 

Heilkunde auf Einrichtungen des Beratungssektors, die Weiterbildungsstätten werden sollen? 

Wie ist die Refinanzierung geplant? Soll der Sozialversicherungsbeitrag steigen oder ist eine Finanzierung 

durch Steuermittel geplant? 

Eine Verabschiedung des Entwurfs ohne die Klärung dieser Fragen würde aller Voraussicht nach während 

der nächsten Jahrzehnte andauernde Auseinandersetzungen nach sich ziehen und wäre alleine dadurch 

nicht zielführend. 

Fazit 

Der Kabinettentwurf trägt ansatzweise dem Umstand Rechnung, dass die Fachwelt zunehmend realisiert, 

dass es sich hier um die Weichenstellung für den Aufbau eines medizinparallelen Versorgungssystems 

handelt. Das war schon am Arbeitsentwurf absehbar und wurde seit Jahren auch benannt, allerdings 

wurde in den 18 Monaten vor Erscheinen des Referentenentwurfs eine Auseinandersetzung damit durch 

die zuständige Kammer vermieden. Dennoch gab es etwa durch den deutschen Ärztetag eindeutige und 

einstimmige Beschlüsse, den Arbeitsentwurf unter Einbeziehung aller Betroffenen grundlegend 



umzuarbeiten, was nicht geschehen ist. Die jetzt hektisch eingepflegten Kompromissformeln können 

diese Weichenstellung nicht wirklich und dauerhaft eingrenzen, führen jedoch zu immanenten 

Unstimmigkeiten, Unklarheiten, Ungeklärtem mit reichlich Material für andauernde spätere 

Auseinandersetzungen. Nach wie vor scheint der Gesetzentwurf eine Rohfassung zu sein, die einer 

gründlichen Überarbeitung bedarf. Es ist erschreckend, dass hier – ganz im Gegensatz zu anderen, 

wesentlich weniger strukturrelevanten Gesetzesvorhaben – das Tempo der Verabschiedung über eine 

sachgerechte Diskussion innerhalb der Fachöffentlichkeit und Qualität in der Gesetzgebung gestellt wird. 

Dies passt aber zu dem ideologiegetriebenen Projekt insgesamt. 

 


