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SYCHOTHERAPEUTEN- 
AUSBILDUNGSREFORMGESETZES 

Antrag des Vorstandes 

Die 132. Hauptversammlung des Marburger Bundes möge beschließen: 

Der Marburger Bund lehnt den Arbeitsentwurf eines Psychotherapeuten-
Ausbildungsreformgesetzes ab. Der Marburger Bund fordert die neue Bundesregierung auf, in 
den Dialog mit Ärztinnen und Ärzten intensiver als bisher einzutreten, um Lösungsversuche für 
die Probleme im bestehenden Psychotherapeutengesetz im Sinne einer Verbesserung der 
Versorgung psychisch und psychosomatisch Kranker zu suchen. 

Begründung: 

1. Bisher werden psychotherapeutische Qualifikationen nach einem wissenschaftlichen 
Grundstudium als Ärztin oder Arzt, Psychologin oder Psychologe oder Sozialpädagogin oder 
Sozialpädagoge in einer postgraduierten Aus-/Weiterbildung erworben. Diese bisher 
grundsätzliche Struktur hat sich für die Anwendung der Psychotherapie bei der Behandlung 
psychisch und psychosomatisch Kranker bewährt. Nun soll nach einer verfahrens- und 
altersgruppenübergreifenden Erstausbildung die Approbation zur heilkundlichen Ausübung von 
Psychotherapie erteilt werden, ohne ausreichende Ausbildung in einem Grundberuf und nur 
geringer praktischer Erfahrung. Die bisherige Stellung der Psychotherapie in der 
heilkundlichen Versorgung wird damit durch die Einführung eines Studiums zur heilkundlichen 
Ausübung von Psychotherapie auf den Kopf gestellt. 

2. Wenn die Bundesregierung eine Lösung für die Finanzierung der praktischen Tätigkeit in der 
bisherigen Ausbildung von psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten anstrebt, dann sollte nach Auffassung des Marburger Bundes 
ein anderer Weg gewählt werden. Zu diskutieren wäre ein Konzept „heilkundliche 
Psychologin/heilkundlicher Psychologe'. Die Psychotherapie würde in einem solchen Konzept 
grundsätzlich eine postgraduale Weiterbildung bleiben, was auch ihrem Status als angewandte 
Wissenschaft entspricht und in der ärztlichen Weiterbildungsordnung realisiert ist. 
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3. Die im Arbeitsentwurf vorgesehene Aufhebung der bisherigen Legaldefinition schadet der 
Bindung der Psychotherapie an wissenschaftlich anerkannte Verfahren. Heilkundliche 
Psychotherapie sollte nach wie vor Verfahren sein, die wissenschaftlich anerkannt sind. Das 
Ausbildungsziel einer „eigenverantwortlichen, selbständigen und umfassenden 
psychotherapeutischen Versorgung von Patientinnen und Patienten aller Altersstufen" ist in 
einer Ausbildung nicht zu erreichen. Eine heilkundliche Tätigkeit in der Psychotherapie zur 
Herstellung, Heilung oder Linderung von Störungen mit Krankheitswert, bei denen 
Psychotherapie indiziert ist, muss auf wissenschaftlich anerkannte Verfahren gründen. 

4. Der Arbeitsentwurf führt zu einer „Pflicht-Weiterbildung" in den wissenschaftlich anerkannten 
Verfahren nach Abschluss der Ausbildung. Dies ist generell eine Abwertung der Approbation 
der zukünftigen heilkundlich tätigen Psychologinnen und Psychologen und könnte auf die 
Wertung der ärztlichen Approbation Einfluss haben. 

5. Da eine hohe diagnostische Kompetenz als Ausbildungsziel beschrieben.wird, ist es 
unverständlich, inwiefern in dem Arbeitsentwurf eine Verpflichtung zur somatischen Abklärung 
bei psychiatrischen, psychosomatischen und somatischen Erkrankungen mit psychischen 
Begleiterkrankungen nicht mehr erforderlich sein soll. 

6. Die Gliederung in Bachelor- und Masterstudiengang lässt nicht erkennen, welche Qualifikation 
im Bachelorstudiengang erreicht wird und mit welcher Qualifikation ein Absolvent tätig werden 
könnte. Auch der Abschluss des Masterstudienganges wird immer wieder damit verbunden, 
dass eine Pflicht-Weiterbildung für erforderlich gehalten wird, so dass die Approbation zwar 
zur eigenverantwortlichen Ausübung von heilkundlicher Psychotherapie berechtigt, aber dies 
offensichtlich ohne Weiterbildung nicht möglich ist. Des Weiteren weisen die 

werd&, äis, dass die uküiffl 
Approbationsordnung eine Theorielastigkeit hat und viel zu wenig auf die Praxis und auf 
Handlungskompetenzen zielt. 

7. Eine neue Ausbildung für heilkundliche Psychologinnen/Psychologen könnte nicht gänzlich an 
den psychologischen Fakultäten erfolgen, sondern bedürfe der Zusammenarbeit mit den 
medizinischen Fakultäten. Daher muss geklärt werden, welche Aufgaben medizinische 
Fakultäten übernehmen sollen. Ohne eine personelle Aufstockung ist die zusätzliche 
Ausbildung von heilkundlichen Psychologinnen/Psychologen nicht zu realisieren.. Die 
wissenschaftliche und praktische Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten darf nicht durch die 
Ausbildung für eine neue Berufsgruppe wegen Defiziten in der Personalausstattung zu kurz 
kommen. 
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