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Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit übersenden wir Ihnen die Stellungnahme der AVP zu den Entwürfen der 

BPtK zur Transition. 

 
Die AVP hat in früheren Stellungnahmen deutlich gemacht, dass sie zur Reformie-
rung der Ausbildung eine Reform der Postgradualen Ausbildung für sinnvoll, notwen-
dig und ausreichend hält. Sie hat dafür ein Konzept vorgestellt.  
 
Das nun vorgeschlagene Konzept für die Direktausbildung in den Stellungnahmen 
der BPtK zur Transition beinhaltet aus Sicht der AVP die Gefahr der weitgehenden 
Dequalifikation des Berufsstandes, auch wenn durchaus versucht wird, einen großen 
Teil der schon seit längerem von der AVP und anderen Verbänden benannten Prob-
lemfelder anzugehen.  
 
Aus Sicht der AVP bestehen folgende zentrale Forderungen und Kritikpunkte:  
 

 Der Verfahrensbezug in der Legaldefinition von Psychotherapie muss erhalten 
bleiben.  
Die Begründung für die Abschaffung des Verfahrensbezugs, und die Mittel, die 
genannt werden, um die Qualität von Psychotherapie zu bewahren, erscheinen 
uns bei weitem nicht ausreichend. 
 

 Es muss gewährleistet sein, dass im Studium immer alle 4 Grundorientierungen 
theoretisch und praktisch mit Strukturqualität vermittelt werden. Das entspricht 
dem Beschluss des 25. DPT.  
 



 Entsprechend der Logik der gestuften Studienabschlüsse wird sich die Ausbil-
dung in Psychotherapie auf das 4-semestrige Masterstudium konzentrieren: Ein 
2-semestriges Studium, 1 Praxissemester und 1 Semester Masterthesis können 
keine fundierte Ausbildung vermitteln, schon gar nicht, wenn der Abschluss eine 
Approbation beinhalten soll. 
 

 Die Forderung, nur Universitäten mit Promotionsberechtigung für ein Direktstudi-
um vorzusehen, hat keine sachliche Berechtigung. Die Ausbildung in Psychothe-
rapie ist primär eine Angelegenheit von guter Praxisausbildung, nicht von For-
scherkarrieren. 
 

 Der geforderte Ausschluss von Fachhochschulen richtet sich zudem gegen die 
sozialberuflichen Zugänge zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Da die 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie traditionell wie aktuell zum allergrößten 
Teil von Absolventen sozialberuflicher Studiengänge getragen und praktiziert 
wird,  führt diese Forderung unweigerlich zu einer katastrophalen Reduktion der 
psychotherapeutischen Versorgung der Kinder und Jugendlichen. 
 

 Vor jeder Entscheidung muss die Finanzierung der Studiengänge geregelt sein. 
Ohne eine Regelung für die Finanzierung einer ausreichenden Anzahl von ent-
sprechend ausgestatteten Studiengängen ist das Konzept der BPtK für das Psy-
chotherapiestudium rein hypothetisch; viel wahrscheinlicher ist es dann, dass 
Studiengänge weit unter dem beschriebenen Niveau zu einer Approbation (= un-
eingeschränkte Behandlungserlaubnis) führen werden.  
 

 Es muss gewährleistet sein, dass Ausbildung/Studium und Weiterbildung unbe-
dingt miteinander verzahnt sind, d.h. dass der/die qualifiziert praktizierende Psy-
chotherapeut/in erst am Ende der Weiterbildung garantiert ist.  
Wenn das nicht gewährleistet ist, und darüber hinaus auch noch der Verfahrens-
bezug in der Legaldefinition von Psychotherapie aufgegeben wird, dann bedeutet 
das die Einführung einer Zwei-Klassen-Psychotherapie, nämlich Psychotherapeu-
ten mit oder ohne Fachkunde. Dafür zeichnet sich in den Stellungnahmen der 
BPtK noch keinerlei Lösung ab. 
 

 Zum Konzept für die Weiterbildung kann man aus Sicht der AVP noch nichts sa-
gen, solange grundlegende Fragen nicht geklärt sind: 

 Mit welchen gesetzlich geregelten Strukturen wird sichergestellt, dass die Wei-
terbildungsinstitute in die Lage versetzt werden, eine einheitliche Weiterbil-
dung zu gewährleisten? 

 Wie wird die ausreichende Finanzierung (v.a. der ambulanten WB) sicherge-
stellt? 

Ohne zu wissen, wie diese entscheidenden Grundlagen geregelt werden, bleibt 
das BPtK-Konzept eine relativ vage Gedankenspielerei, von der man noch nicht 
weiß, ob und wie sie überhaupt verwirklicht werden kann.  

 
 
Bisher werden hauptsächlich optimischische Sichtweisen der möglichen Entwicklung 
beschrieben und die positiven Möglichkeiten der Transition benannt. 
 
Die AVP möchte zur Begründung der obigen Forderungen und Kritikpunkte auch ei-
nige der bisher stark vernachlässigten drohenden Gefahren und eine aus ihrer Sicht 



realistischere Entwicklung speziell für den Bereich Weiterbildung etwas konkreter 
ausformulieren.  
 
Die BPtK schlägt vor, dass die Weiterbildung von WB-Instituten koordiniert wird, um 
die Einheitlichkeit der Weiterbildung sicherzustellen, indem sie Theorie, Selbsterfah-
rung und Supervision anbieten; sie können auch selbst WB-Stätten werden, an de-
nen WB-Teilnehmer ihr Behandlungen durchführen. Dazu stellen sich 2 Fragen: 
 
Wie sollen die Institute die "Einheitlichkeit" und "Koordination" der Weiterbil-
dung gewährleisten?  
 

Wie viele Klinik-Leitungen wird es geben, die sich von einem externen Institut koor-
dinieren lassen, sich vorgeben lassen, wie sie die WB-Beschäftigung ihrer Ange-
stellten gestalten, und die ihre Klinikbehandlungen extern supervidieren lassen? 
Das ist kein Vorwurf, sondern das ist ganz einfach die Struktur: Wenn man eine 
Organisation mit Angestellten leitet und die entsprechende Verantwortung und Ri-
siken trägt, wird man sich nur sehr begrenzt in die Gestaltung der internen Abläufe 
und in die Arbeit der Mitarbeiter reinreden lassen.  
 
In dieser Position würden die Institute für etwas verantwortlich sein und auch ge-
macht werden (z.B. von unzufriedenen WB-Teilnehmern), auf das sie garkeinen 
Einfluss haben.  
 
Und was sollte die Kliniken (bzw. Klinikverbünde) daran hindern, eigene WB-
Institute zu gründen, dann haben sie die „Weiterbildung aus einer Hand" und brau-
chen kein externes Institut? 

 
Wie können Institute Weiterbildungs-Stätten sein? 
 

Weiterbildung für Ärzte findet in Kliniken und Lehrpraxen statt und wird im Rahmen 
der Klinikverträge/PEPP, und in der ambulanten Praxis über das Kassenhonorar für 
die behandelten Patienten finanziert. 
Die Behandlungen in einer WB-Praxis werden über den WB-befugten Praxisinha-
ber abgerechnet, der dem WB-Assistenten ein angemessenes Gehalt zahlt, aller-
dings keine Mengenausweitung betreiben darf. Das ist in der somatischen Medizin 
trotz erheblich höherer Honorare z.T. schon problematisch, aber mit den Psycho-
therapie-Honoraren lässt sich ein Gehalt in angemessener Höhe plus Kosten der 
WB-Stätte definitiv nicht finanzieren.  
 
Eine andere Finanzierung der WB-Behandlungen wird es nicht geben! Die derzeiti-
ge Finanzierung der Ausbildung lässt sich nicht auf eine Weiterbildung übertragen, 
da sonst sämtliche Facharztgruppen das für ihre Weiterbildungen auch verlangen 
würden.  
Einige Befürworter der Direktausbildung haben sehr schöne Modellrechnungen er-
stellt, bei denen herauskommt, dass erhebliche Zuschüsse nötig sind, nur kann 
bisher niemand sagen, wo dieses zusätzliche Geld herkommen wird. 1 
Für die Institute als WB-Stätten bedeutet das also: Wenn die bisherige Ausbil-
dungs-Ambulanz eine Weiterbildungs-Ambulanz werden soll, gibt es für die Be-
handlungen in der Ambulanz keine Finanzierung mehr, es sei denn sehr begrenzt 

                                                           
1
 Es werden Konstruktionen angedacht wie z.B. die Förderung der Hausarzt-Weiterbildung, aber so etwas hängt 

immer vom Goodwill des Gesetzgebers ab, ob der gerade Förderungsbedarf sieht – davon kann bei der aktuellen 
Bedarfsplanungssituation nicht ausgegangen werden – und es könnte jederzeit wieder abgeschafft werden.  



über den Erwerb von Kassensitzen 2, und gleichzeitig müssen Gehälter gezahlt 
werden, die von den Kassenhonoraren nicht zu finanzieren sind.  
 
Auch in den Kliniken wird die Zahl der angemessen bezahlten WB-Plätze ganz er-
heblich niedriger sein, als die der bisherigen nicht- oder unterbezahlten Stellen für 
die Praktische Tätigkeit. 

 
Angesichts dieser komplexen Problematik stellt sich die Frage: Was sollte das Ge-
sundheitsministerium eigentlich daran hindern, diese ganze Kompliziertheit mit den 
Instituten, die sowieso ein Fremdkörper in der Systematik der ärztlichen WB sind, 
wegzulassen und es einfach so zu machen, wie es in der ärztlichen WB üblich ist:  
Klinikchefs und Praxisinhaber bekommen WB-Befugnisse, und stellen die entspre-
chenden Angebote – mehr oder weniger nach den Vorgaben der Kammer – größten-
teils selbst zur Verfügung: Supervision findet in der Klinik bzw. beim Praxisinhaber 
statt, Theorie in WB-Verbünden (s. Facharzt-Weiterbildungen "Psychiatrie und Psy-
chotherapie" und "Psychosomatische Medizin"), und einzelne WB-Bestandteile wer-
den an Dienstleister (z.B. Institute) delegiert.  
 
 
Fazit: 
 

 So lange keine konkreten, eindeutigen Regelungen vorliegen, wie die Institute die 
„Weiterbildung aus einer Hand“ sicherstellen können, muss man realistischer-
weise davon ausgehen, dass es keine  „Weiterbildung aus einer Hand“ geben 
wird.  
 
Die Institute werden darum kämpfen müssen, wenigstens kleine Teile der WB 
durchführen zu können, sie werden nicht die WB gestalten und koordinieren,  
sondern werden abhängige Dienstleister für WB-Stätten sein. 

 

 So lange keine konkreten, eindeutigen Regelungen vorliegen, wie die Weiterbil-
dung finanziert wird, muss man realistischerweise davon ausgehen, dass die WB 
hauptsächlich in Kliniken stattfinden wird, wie in der Medizin bisher auch schon 
üblich, und dass die Zahl der WB-Plätze sowohl stationär, als auch vor allem am-
bulant sehr begrenzt sein wird.  
 
Die Institute werden nur in sehr geringem Umfang selbst WB-Stätten sein können 
– d.h. WB-Teilnehmer anstellen, die in der Ambulanz des Institutes Behandlun-
gen durchführen – weil ambulante WB praktisch nicht finanzierbar ist.  
 
Das wird direkte Auswirkungen auf die ärztliche Weiterbildung zu den Zusatzbe-
zeichnungen „Psychotherapie - fachgebunden“ und „Psychoanalyse“ haben: die 
Finanzierung der WB-Behandlungen ist bisher an die Ausbildungsambulanzen 
gekoppelt, das wird es dann auch nicht mehr geben.  

 

 Da die Weiterbildung zum Nadelöhr wird, wird es eine große Anzahl von appro-
bierten Psychotherapeuten geben, die keine WB machen können, aber mit der 
Approbation die  uneingeschränkte Berechtigung haben, Psychotherapie durch-

                                                           
2
 Es gibt Vorschläge, die Institute könnten ihre Ambulanz in ein MVZ umwandeln, Praxissitze kaufen usw. – aber 

angesichts der Kosten für Praxissitze stellt sich dann die Frage, wer die dafür notwendigen Summen vorstreckt 
und wie dieser Kredit refinanziert werden kann.  



zuführen. Sie werden gezwungenermaßen Psychotherapie anbieten, um sich ih-
ren Lebensunterhalt zu  verdienen, denn sie haben nichts anderes gelernt. 

 

 D.h. es wird zwangsläufig ein neuer Beruf entstehen, den es in dieser Form bis-
her nicht gibt: Approbierter Psychotherapeut ohne Verfahrensbezug und ohne 
praktische Ausbildung deutlich unter Facharzt-Niveau, mit entsprechend niedri-
gem Gehaltsanspruch. Gerade unter finanziellen Aspekten könnte dieser neue 
Beruf vermutlich vielfältig einsetzbar und begehrt sein.  

 
 
Beatrice Piechotta, Ulrich Meier, Werner Dinkelbach, Heinrich Bertram, Günter 
Zurhorst 
 

 


