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Zur geplanten Reform der Psychotherapeutenausbildung: Kein 
erneuter Versuch der Rationierung und Verknappung von Psy-
chotherapie als Omnibus über das Gesetz zur Ausbildungsre-
form  
 
Der bvvp begrüßt grundsätzlich die aktuelle Vorlage eines Geset-
zesentwurfes zur Weiterentwicklung des nun schon 20 Jahre alten 
Ausbildungsgesetzes für die Psychologischen Psychotherapeuten 
und die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. 
 
Der vorgelegte Regierungsentwurf ist allerdings in wesentlichen 
Punkten noch dringend verbesserungsbedürftig. So fehlt ein über-
zeugendes Konzept zur gesicherten Finanzierung der künftigen Wei-
terbildung. Genauso fehlt eine Übergangsregelung für die jetzigen 
Psychotherapeuten in Ausbildung, deren prekäre Situation eine der 
wichtigsten Gründe dafür ist, warum die Reform notwendig wurde. 
Sorge bereitet dem bvvp die mangelnde Sicherung der Verfahrens-
vielfalt im vorgesehenen Studium der Psychotherapie, unzu-
reichende Praxisanteile, die noch fehlende Approbationsordnung so-
wie die offene Frage, wie eine ausreichende Orientierung der Ausbil-
dung an den wissenschaftlich anerkannten Verfahren gewährleistet 
werden soll. Ausführliche Stellungnahmen dazu hat der bvvp dem 
Gesundheitsausschuss des Bundestages übermittelt.  
 
Höchst bedenklich ist der Versuch von Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn, die Rationierung und Verknappung von Psychothera-
pie nun über das Gesetz zur Ausbildungsreform als Omnibus erneut 
durchzusetzen. Einstmals wurde dies darüber versucht, eine ge-
stufte und gesteuerte Versorgung im TSVG mit einer vorgeschalte-
ten Entscheidungsinstanz als Eingangsbedingung zur Psychothera-
peutischen Behandlung einzuführen, was von einer Mehrheit von 
Politikern und von 217000 Menschen mit ihrer Unterschrift in einer 
Petition abgelehnt worden war.  
 
Die jetzige Formulierung fordert die Einführung diagnoseorientierter 
und leitliniengerechter Behandlungskontingente. Das klingt auf den 
ersten Blick einleuchtend. Der Experte aber weiß, dass Behand-
lungsplanung in der Psychotherapie sich bei weitem nicht nur aus 
der Diagnose ableiten lässt, sondern unabdingbar auch die Einbe-
ziehung der vielfältigen äußeren Lebensumstände wie inneren Ent-
wicklungsmöglichkeiten der Patientinnen und Patienten erfordert. 
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Diese finden sich in der Diagnose auch nicht andeutungsweise wieder. Behandlungs-
planung ist also hoch individuell und muss unter Einbezug und Beachtung verschie-
denster Faktoren und Konstellationen erfolgen. Diese werden, wenn nicht ohnehin 
nur Kurzzeitpsychotherapie stattfindet, in der notwendigen Beantragung von Psycho-
therapie detailliert aufgeschlüsselt und gutachterlich überprüft, bevor die Behandlung 
beginnen kann. 
 
Das qualitativ hochwertige, in seiner Differenzierung nicht zu übertreffende Be-
handlungssystem der ambulanten Psychotherapie droht mit der erneuten For-
derung des Gesundheitsministers zerstört zu werden. 
 
„Warum tut man so etwas, wenn nicht zur weiteren Verknappung und Durchökonomi-
sierung im Gesundheitswesen, die uns alle, die gute Arbeit leisten wollen, abwertet 
und den psychisch kranken Menschen nicht hilft?“, fragt Benedikt Waldherr, 1. Vorsit-
zender des Bundesverbandes der Vertragspsychotherapeuten bvvp e.V.. 
Leitlinien geben eine Orientierung zu aktuell gültigen, und in ihrer Wirksamkeit mehr 
oder weniger gut belegten Behandlungswegen. Entsprechend sind sie im Fluss und 
selten vollständig bzw. vollendet. Alle drei bzw. fünf Jahre müssen Sie neu überar-
beitet werden. Zudem sind sie auf jeweils eine Diagnose zugeschnitten und bilden 
nicht die Realität unserer häufig komorbiden Patientinnen und Patienten ab. Sie bie-
ten zwar eine Orientierung, sind aber zur Ableitung der Höhe von Behandlungskon-
tingenten nicht geeignet. Man kann kein Gesetz aus ihnen ableiten und sie bilden 
auch keine justitiable Behandlungsgrundlage. Jeder Arzt und jeder Psychotherapeut 
bleibt verantwortlich für seine Behandlungsentscheidungen, die auch von der Leitlinie 
abweichen können und manchmal müssen. Nur das gewährleistet eine angemes-
sene und damit gute Behandlung. 
 
Für den bvvp  
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