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Kammerrechtliche Weiterbildung in Gesprächspsychotherapie
Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen,
wie einige oder viele von Ihnen wissen, wurde die Kommission „Zusatzqualifizierung“
der BPtK vom 20. Deutschen Psychotherapeutentag mit der Aufgabe betraut, bis
zum 21. DPT am 10. November 2012 einen Entwurf für die Weiterbildung in
Gesprächspsychotherapie zu erstellen.
Die Kommission erbat hierzu am 23.07.12 die Position der DPGG. Die DPGG vertritt
nach wie vor die Auffassung, dass die Einrichtung einer kammerrechtlichen
Weiterbildung in Gesprächspsychotherapie ein Irrweg ist, wenn es darum
gehen soll, die sozialrechtliche Anerkennung der GPT zu erreichen.
Wir möchten Sie an dieser Stelle über die Antwort der DPGG an die BPtK
informieren.
In der Anlage erhalten Sie außerdem einen kritischen Beitrag zur Kammerweiterbildung aus der Sicht der Neuropsychologen (Dr. Heinz Liebeck in
„Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis“ 44 (3), Suppl.3 (rosa Beilage) sowie
einen Leserbrief zu diesem Beitrag.
Diese kritischen Stimmen sind deshalb besonders bemerkenswert, weil die
Einrichtung von Kammer-Weiterbildung gegen große Widerstände erfolgte, um der
speziellen Situation der Neuropsychologie gerecht zu werden.
1. Die DPGG-Antwort an die BPtK:
Sehr geehrter Herr Harfst,
mit dem oben genannten Schreiben bitten Sie im Auftrag der Kommission
„Zusatzqualifizierung“ die DPGG, auf der Grundlage ihrer besonderen Expertise
als gesprächspsychotherapeutische Fachgesellschaft zur Frage einer
kammerrechtlichen Weiterbildung in Gesprächspsychotherapie Stellung zu
nehmen.

Die DPGG kann nach sorgfältiger Prüfung in der Einrichtung einer
kammerrechtlichen Weiterbildung in Gesprächspsychotherapie keinen Nutzen
für die Gesprächspsychotherapie bzw. die GesprächspsychotherapeutInnen
erkennen.
Die Einrichtung einer Weiterbildung in Gesprächspsychotherapie würde nach
Auffassung der DPGG eine „Weiterbildung auf dem Papier“ bleiben. Erste
Erfahrungen in den Landeskammern Rheinland-Pfalz und Hessen bestätigen
das.
Die Aufnahme der GPT in die Weiterbildungsordnung ist zudem geeignet,
anderweitige Bemühungen, die Gesprächspsychotherapie als Ausbildungsverfahren und in der Versorgung zu etablieren, zusätzlich zu erschweren.
Die DPGG spricht sich deshalb gegen eine Weiterbildung in Gesprächspsychotherapie aus, jedenfalls solange, bis die Gesprächspsychotherapie nicht
zugleich den Patienten in der vertraglichen Versorgung zur Verfügung steht.
Die wesentlichen Gründe haben wir in der Anlage zusammengefasst.
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag des Vorstandes der DPGG
Doris Müller
1. Vorsitzende der DPGG
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2. Anlage „wesentliche Gründe“:
Die DPGG lehnt die Aufnahme der Gesprächspsychotherapie in die MusterWeiterbildungsordnung der BPtK ab.
Die wesentlichen Gründe werden nachfolgend erläutert.

1. Berufsrechtliche Perspektive
- Eine Weiterbildung in einem Psychotherapieverfahren führt nicht zu einer
Erweiterung der Berufsausübungsberechtigung. Approbierte Psychologische
Psychotherapeuten sind schon bisher berechtigt, alle wissenschaftlich
anerkannten Verfahren, also auch die Gesprächspsychotherapie anzuwenden.

- Falls sich einzelne approbierte Psychologische Psychotherapeuten eine
Qualifikation in Gesprächspsychotherapie wünschen (oder zur persönlichen
Kompetenzergänzung für erforderlich halten), können und werden sie dafür
niederschwellige Fortbildungsangebote, die z.B. von gesprächspsychotherapeutischen Fachverbänden angeboten werden, nutzen.
-

GesprächspsychotherapeutInnen könnten auch aus einer Weiterbildung in einem
der (Richtlinien-)Verfahren keinen Nutzen ziehen.

- Das bisher verfolgte Ziel, das Vertiefungsverfahren Gesprächspsychotherapie in
der Ausbildung und als Leistung in der GKV-Versorgung zu etablieren, würde
faktisch aufgegeben, wenn die Gesprächspsychotherapie auf Weiterbildungsniveau geregelt würde.
- Der erforderliche berufliche Nachwuchs für die Gesprächspsychotherapie - auch
zur Generierung von Ausbildungspersonal gemäß den Vorgaben der Ausbildungsund Prüfungsverordnungen (Nachweis der Fachkunde) - könnte durch eine
Weiterbildung nicht herangebildet werden
- Eine Weiterbildungsordnung, die die wissenschaftlich anerkannten Verfahren zum
Gegenstand hat, kann deshalb nicht im Interesse der Verfahren liegen, die zwar
Gegenstand der vertieften Ausbildung sein können, aber nicht zur vertraglichen
Versorgung zugelassen sind.
2. Sozialrechtliche Perspektive
- Weiterbildung in Gesprächspsychotherapie wäre unter sozialrechtlicher
Perspektive bedeutungslos, weil sie weder zum Fachkundeerwerb, noch zum
Eintrag in das Psychotherapeuten- bzw. Arztregister oder zu einer Abrechnungsgenehmigung für Gesprächspsychotherapie führen würde.
- Eine Weiterbildung in wissenschaftlich anerkannten Verfahren könnte allenfalls
Nutzen für die Richtlinientherapeuten haben, indem Verhaltenstherapeuten zur
PA/TP-Ausübung und umgekehrt Psychotherapeuten mit Fachkunde für TP/PA zu
VT-Ausübung berechtigt werden (KBV-Empfehlung, 21.04.2004).
- Die Fachkunde kann nur durch eine vertiefte Ausbildung erworben werden.
In dem an die DPGG gerichteten Schreiben der BPtK/Kommission Zusatzqualifizierung wird auf die „Empfehlungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
für den Erwerb einer Abrechnungsgenehmigung in einem weiteren Richtlinienverfahren“ (vom 21.04.2004) Bezug genommen. Weiterbildungen in Verfahren, die
zwar zu vertieften Ausbildung, nicht aber zu vertraglichen Versorgung zugelassen
sind, sind davon jedoch nicht berührt.

Vielmehr sind die KBV-Empfehlungen ausschließlich für die RichtlinienPsychotherapeuten, also die sozialrechtlich zugelassenen Psychotherapeuten
relevant.
Nach den Vorschlägen der BPtK zur Reform des PsychThG soll mit der
Approbationsausbildung mit dem Vertiefungsverfahren Gesprächspsychotherapie
die Zulassungsvoraussetzung erworben werden, um sich durch eine Weiterbildung in
einem der Richtlinienverfahren zum Verhaltenstherapeuten, tiefenpsychologisch
fundierten oder analytischen Psychotherapeuten umzuschulen. Eine Integration von
wissenschaftlich anerkannten Verfahren, die bisher keine Richtlinienverfahren sind,
in die Patientenversorgung würde dadurch aber nicht erfolgen.
3. Praktische Erwägungen
Eine Nachfrage nach Weiterbildung in Gesprächspsychotherapie ist allein schon
wegen der fehlenden Bedeutung für das Berufsausübungsrecht nicht zu erwarten, da
die Weiterbildung in Verfahren lediglich zur Berechtigung zur Führung der
„Zusatzbezeichnung“ in dem jeweiligen Weiterbildungs-Verfahren (z.B. GPT, ST, VT,
AP, TP) führt. Sie führt nicht zur Erweiterung der Berufsausübungsmöglichkeiten.
Das Führen der Zusatzbezeichnung ist – auch ohne Weiterbildung (!) - bereits allen
Psychotherapeuten möglich, die eine fachverbandliche Qualifikation in dem
Verfahren der Weiterbildung nachweisen.
Dem stehen Kosten gegenüber, die dem Nutzen einer Weiterbildung nicht
entsprechen. Die Kosten werden unterschiedlich eingeschätzt; die niedrigste
Schätzung liegt bei mindestens ca. € 9.000.
Für die Patientenbehandlungen (280 bis 320 Stunden) in einem Verfahren der
Weiterbildung, das kein Richtlinienverfahren ist, müssten Selbstzahler gewonnen
werden, da keine Supervisoren oder Praxisanleiter mit Fachkunde in Gesprächspsychotherapie zur Verfügung stehen (können).
Es steht deshalb zur Frage, wer Interesse an der Absolvierung einer Weiterbildung in
Verfahren hat:
Psychotherapeuten mit Approbation nach Übergangsrecht (§ 12 PsychThG) wird die
Weiterbildung
äquivalent
aufgrund
fachverbandlicher
Qualifikation
oder
entsprechender Nachweise aus ihrer Approbation nach Übergangsrecht ohne
Absolvierung der Weiterbildung bestätigt/anerkannt. Sie scheiden deshalb als
Interessenten aus.
Psychotherapeuten mit Approbation durch Ausbildung und staatliche Prüfung (§ 2
PsychThG) verfügen über die (sozialrechtliche) Fachkunde in dem Vertiefungsverfahren ihrer Ausbildung. Sie werden kaum daran interessiert sein, eine teure

kammerrechtliche Weiterbildung ohne jeden wirtschaftlichen Zusatznutzen zu
absolvieren.
Für eine Weiterbildung in Verfahren, die wie die Gesprächspsychotherapie nicht zur
vertraglichen Versorgung zugelassen sind, die also ohne jeden ökonomischen
Nutzen bliebe, wird nach allen Regeln der Vernunft kein Interessent zu finden sein.
Im unwahrscheinlichen Fall, dass die Weiterbildung in einem Nicht-RichtlinienAusbildungsverfahren von Richtlinien-Psychotherapeuten (z.B. VTler) nachgefragt
wird, könnte dieses Weiterbildungsverfahren (z.B. Gesprächspsychotherapie) dann
von diesen Psychotherapeuten sozialrechtlich als „Methode“ in deren Verfahren
integriert werden. Gesprächspsychotherapie wäre dann als eigenständiges
Psychotherapieverfahren nicht mehr existent.
Zusammenfassung:
- Für die Gesprächspsychotherapie wäre für deren Erhalt oder Fortentwicklung bzw.
die Heranbildung beruflichen Nachwuchses eine kammerrechtliche Weiterbildung in
Psychotherapieverfahren bedeutungslos.
- Eine kammerrechtliche Weiterbildung würde aber darauf hinauslaufen, dass GPT
stets nur als Zusatzqualifikation zu einem Richtlinienverfahren hinzuträte. In der
öffentlichen Wahrnehmung würde GPT nicht als wissenschaftlich anerkanntes
eigenständiges Verfahren, sondern als Hilfsmethode der Richtlinientherapeuten
erscheinen. (vgl. G-BA-Schreiben 29.07.2009 an das BMG und BSG, 28.10.2010,
B 5 KA 11/09 Rn.41).
- Mit einer Verankerung der GPT als Gegenstand (nur) kammerrechtlicher Weiterbildung würde der „schöne Schein“ entstehen, das für die Versichertenversorgung
als wirksam und nützlich anerkannte Behandlungsverfahren wäre - auf niedrigem
Niveau, aber immerhin - positiv im Interesse der Patientenversorgung geregelt.
- (Sozial-)rechtlich würde sie zur Methode eines oder beider Richtlinienverfahren,
vergleichbar dem „Katathymen Bilderleben (KB) für die TP oder der „Rational
Emotiven Therapie (RET) für die VT (vgl. Psychotherapie-RL, Anlage 1).
Nach Auffassung der DPGG lässt sich aus der Aufgabenstellung der Kammern als
berufliche Vertretung aller Psychotherapeuten eine kammerrechtliche Weiterbildung
in Ausbildungsverfahren nur rechtfertigen und verantworten, wenn die Weiterbildung
für alle Verfahren
- unter strukturgleichen und gleichen finanziellen Bedingungen durchführbar ist und
- der Abschluss der Weiterbildung in allen Verfahren identische berufs- und
sozialrechtliche Konsequenzen hat.

Solange und soweit dies nicht gewährleistet ist, kann die DPGG der Aufnahme der
Gesprächspsychotherapie in eine Weiterbildungsordnung nicht zustimmen.
Deshalb nimmt die DPGG zu den von der Kommission „Zusatzqualifikation“
angefragten einzelnen Aspekten, die die Durchführung einer möglichen Weiterbildung betreffen, nicht Stellung.
Doris Müller
1. Vorsitzende der DPGG

In diesem Sinne wünschen wir allen Leserinnen und Lesern einen schönen Herbst
und wir würden uns freuen, vielen von Ihnen auf dem AGHPT-Kongress
(www.aghpt.de) zu begegnen.

Doris Müller

Prof. Dr. Klaus-Peter Seidler
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