
	

	

Kernforderungen für eine Reform des Psychotherapeutengesetzes 

Entwurf: 09.09.2014 

 

Eine Reform des Psychotherapeutengesetzes muss sich an der Versorgung psychisch 

kranker Menschen orientieren und deren Verbesserung anstreben, insbesondere in 

den als defizitär identifizierten Bereichen (siehe Anlage 1). Hierzu bedarf es angemes-

sener berufs- und sozialrechtlicher Rahmenbedingungen für die Berufsausübung als 

akademischer Heilberuf mit allen erforderlichen Befugnissen. Die zukünftige Qualifi-

zierung einschließlich ihrer Struktur und Finanzierung soll sich dabei am Stand der 

Wissenschaft und an dem von der Psychotherapeutenschaft erarbeiteten und erwei-

terten Berufsbild (siehe Anlage 2) orientieren und den Erwerb der im Kompetenzprofil 

(siehe Anlage 3) beschriebenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten ermögli-

chen. Danach müssen die wissenschaftliche und berufspraktische Qualifikation auch 

von zukünftigen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten als Angehörige eines 

akademischen Heilberufs durch einen Abschluss mit Staatsexamen auf Masterniveau 

(EQR 7) und durch die Erlangung eines facharztanalogen Status gesichert sein. Dabei 

sind bundeseinheitliche Schwerpunktbildungen und Spezialisierungen zu ermögli-

chen, die sich an den zu versorgenden Patientinnen und Patienten, an den Bedarfen 

der Gesundheitsversorgung und an fachlich-wissenschaftlichen Erkenntnissen orien-

tieren und bewährte Strukturen der derzeitigen Ausbildung berücksichtigen. Für ange-

messene gesetzliche Übergangsregelungen ist Sorge zu tragen. Die Qualifizierung 

von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten muss so gestaltet sein, dass auch 

in dieser Phase Beruf und Familie vereinbar sind. 

 

Folgende Forderungen werden hierfür formuliert: 

1. Die Reform des Psychotherapeutengesetzes hat ein Aufgaben- und Versorgungs-

profil der Psychotherapeutin bzw. des Psychotherapeuten zum Ziel, das u. a. durch 

eine bundeseinheitliche Approbations- und Prüfungsverordnung bzw. Approba-

tionsordnung, durch eine Legaldefinition der psychotherapeutischen Tätigkeit von 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 1  im Psychotherapeutengesetz, 

durch eine fachlich angemessene Festlegung der heilberuflichen Befugnisse sowie 
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durch entsprechende Übergangsregelungen gekennzeichnet ist (vgl. Nummern 2 

und 4 der Anlage 4). 

2. Die Reform des PsychThG gewährleistet die wissenschaftliche und berufsprakti-

sche Qualifizierung, die einem approbierten akademischen Heilberuf angemessen 

ist (vgl. Nummer 3 der Mindestanforderungen). 

3. Die Reform des PsychThG muss die notwendigen und hinreichenden finanziellen 

Rahmenbedingungen für die Aus- bzw. Weiterbildung schaffen, einschließlich der 

Vergütung von Dienstleistungen und von geleisteter Versorgungsarbeit im Rahmen 

von Aus- bzw. Weiterbildung (vgl. Nummer5 der Mindestanforderungen). 

 

Anlagen 

1. BPtK-Standpunkt „Differenziertes Versorgungskonzept“ 

2. Berufsbild 

3. Kompetenzprofil 

4. Anforderungen an die Reform des Psychotherapeutengesetzes  


