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BPtK 
Klosterstraße 64 
10179 Berlin 
 

09.03.2015 
 
 

 

BPtK Projekt Transition: Schriftliches Stellungnahmeverfahren zu den 

aktuellen Entwürfen im Projekt Transition der BPtK 

- Ihre Mail vom 10.03.2016 

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Munz, 

sehr geehrte Damen und Herren,   

 

anbei erhalten Sie fristgemäß die Stellungnahme der GNP mit der Bitte um 

Berücksichtigung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez.  

Christine Herzog-Vollmer 

 

 

Anlage 
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Stellungnahme der Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP e.V.) zum Projekt Transition der 

BPtK  

 

Wie in den vorangegangenen Stellungnahmen zum Transitionsprojekt (09.03.2015, 03.09.2015) 

ausgeführt unterstützt die GNP Reformbemühungen, die das erklärte Ziel einer flexiblen und zu-

kunftsorientierten Weiterbildungsstruktur verfolgen und dies in Form einer breiten wissenschaftlichen 

Grundlagenausbildung sowie in der Möglichkeit von Profilsetzungen auch in einem vergleichsweise 

neuen, sich in Entwicklung befindlichen Forschungs- und Anwendungsbereich wie dem der Klini-

schen Neuropsychologie umsetzen.  

 

Vor diesem Hintergrund scheinen die jetzt vorliegenden Entwürfe die ursprünglich deutlichere Wis-

senschafts- und Grundlagenorientierung, wie sie auch in dem Strukturvorschlag der DGPs 

(07.10.2014) zum Ausdruck gekommen war, zugunsten einer vorrangig am Erhalt der bestehenden 

orientierten Gestaltung des Studiums wie der Weiterbildung aufgegeben zu haben.  

Durch die bisherige gemeinsame Arbeit hat die Profession die Klinische Neuropsychologie als neue 

Disziplin/ Methode in der Psychotherapie verankert, was in der Weiterbildungsordnung und in einer 

eigenen GKV-Richtlinie für Neuropsychologische Therapie zum Ausdruck kommt. Wie der Aufbau 

einer entsprechenden Versorgungs- und damit auch Weiterbildungsstruktur gelingt, wird entschei-

dend davon abhängen, ob auch hierbei die Besonderheiten des Gebietes berücksichtigt werden.  

Wenngleich die Klinische Neuropsychologie hinsichtlich basaler Wissensgrundlagen und Methoden 

auf demselben Fundament aufsetzt wie die psychotherapeutischen Verfahren, lässt sich die für eine 

fundierte therapeutische Qualifikation in diesem Gebiet notwendige Struktur der Kompetenzvermitt-

lung weder durch eine Verfahrensbindung noch durch eine altersspezifische Einteilung realisieren.  

 

Vor dem Hintergrund der Besonderheiten unseres Fachbereiches bitten wir nachdrücklich um eine 

intensivere Einbeziehung in die mit dem Transitionsprojekt Weiterbildung befassten Gremien der 

BPtK. Wie bereits in persönlichen Gesprächen angedacht sind wir gerne bereit, zur Unterstützung 

der Arbeit der BPtK Vorschläge für eine Expertenkommission KNP abzugeben.  

Übergreifend plädieren wir als GNP für eine hohe Durchlässigkeit und Flexibilisierung der Weiterbil-

dungen. Nur so halten wir die das Entstehen einer gemeinsamen Identität als Profession, die Ent-

wicklung neuer Behandlungsansätze und das Vermeiden von organisatorischen Problemen bei der 

Umsetzung der Weiterbildungen für erreichbar.  

Weitere Details zu den mit den Entwürfen verbundenen Fragen finden sich im Anhang.  

 

 

Dr. Thomas Guthke    Sabine Unverhau 

1. Vorsitzender GNP    Beisitzerin, Vorstandsbereich Weiterbildung 

 



 

 Details einer Approbationsordnung 

Psychotherapiebegriff  Alle durch den Wissenschaftlichen Beirat für Psychotherapie wissenschaftlich 
anerkannten Interventionsformen sollten als „grundständig“ definiert werden.  
 
Die Einbeziehung der NP sollte durch eine durchgängige Verwendung der 
Formulierung „wissenschaftlich anerkannte Methoden und Verfahren“ sicher 
gestellt werden.  

Approbationsstudium  

Fachliche Ausrichtung Aus neuropsychologischer Perspektive begrüßen wir die Verankerung 
psychotherapeutischer Kenntnisse und Fertigkeiten in einem breit ausgerichteten 
ersten Studienabschnitt, der die biologischen, psychologischen, 
sozialwissenschaftlichen Grundlagen sowie wissenschaftliche 
Forschungsmethoden vermittelt. 
Eine Beibehaltung der Bachelor-Master-Struktur und deren Anforderungsprofils 
erscheint sinnvoll.  

Mindestanforderung Hochschule 
 

Die Forderung, dass Hochschulambulanzen mind. 2  anerkannte Verfahren oder 
Methoden mit jeweiligen Altersschwerpunkten anbieten können, ist zu 
weitreichend. Für Hochschulambulanzen, Ausbildungsinstitute und auch 
zukünftige Weiterbildungsstätten ist die Vertiefung in einem Verfahren oder einer 
Methode  ausreichend. 

Praxisausbildung während des 
Studiums  

 
 

Mindestzeiten:  Insgesamt erscheint ein Anteil von 9 Monaten Praktikumszeit, insbesondere das 
6monatige Praktikum im 2. Studienabschnitt mit einer wissenschaftlichen 
Ausrichtung des Studiums einschließlich einer entsprechenden 
Qualifikationsarbeit nicht vereinbar, wenn eine Gesamtstudienzeit von 5 Jahren 
angestrebt wird.  
 

Zugelassene Einrichtungen: Neben den genannten Kliniken sollen auch Einrichtungen  für den Erwerb kli-
nisch-praktischer Erfahrungen im Bereich der Neuropsychologie, also z.B.  neuro-
logische Kliniken, zugelassen werden.  

 

Eckpunkte Weiterbildung 

Systematik und  
Verfahrensbezug  

Die Weiterbildung in Klinischer NP soll dazu befähigen, das breite Spektrum 
organisch bedingter psychischer Störungen über die gesamte Altersspanne und 
unter Einbeziehung der verschiedener Verfahren und Methoden zu behandeln.  
Die Anbindung an eine verfahrensbezogene Weiterbildung ist nicht sachgerecht.  
Grundsätzlich plädiert die GNP dafür, die gemeinsame Identität aller 
Weiterbildungskandidaten als Psychotherapeuten/nnen zu fördern und strukturell 
eine hohe Durchlässigkeit in der Weiterbildung zu ermöglichen, um ggf. mehrere 
Gebietsweiterbildungen innerhalb einer vertretbaren Zeit erwerben zu können.  

Definition WB-Stätte Im Gegensatz zu anderen Verfahren ist es für die Klinische Neuropsychologie 
hier noch erforderlich, Strukturen aufzubauen. Dabei ist die Einbindung der 
verschiedenen Versorgungseinrichtungen (Institutionen des neurologischen 
Phasenmodells, komplemetäre Einrichtungen) ebenso erforderlich wie die 
Organisation einer (finanzierbaren) „Klammerstruktur“. 

Anforderungsprofil WB-Stätte  Sollte an eine Expertenkommission KNP verwiesen werden  

Behandlungsstunden Regelung 
von Mindestzeiten und 
Mindestzahlen  

Übergreifend ist eine hohe Flexibilisierung wünschenswert. 

Hierbei sollte auch geprüft werden, inwieweit Promotionsprojekte mit der 

Weiterbildung vereinbar sind bzw. auf diese angerechnet werden können.  

Details der WB in KNP sollten an eine Expertenkommission KNP verwiesen 

werden  

Verfahrensbezug – Stellenwert  Für die KNP nicht relevant.  

  

 


