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Wie viele Wege führen nach „Rom“? 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Schwerpunkt dieses Letters sind Informationen über und Einschätzungen von 

Aktivitäten und Maßnahmen, die das Ziel haben, die sozialrechtliche Anerkennung  

der Gesprächspsychotherapie zu erreichen. 

 

1. Wissenschaftliche Anerkennung einer „Humanistischen Psychotherapie“?  

Die DPGG ist 2011 Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für Humanistische Psycho-

therapie (AGHPT)  geworden und wird dort von Doris Müller vertreten. Mitglieder 

dieser Arbeitsgemeinschaft sind die GwG, gestalttherapeutische, transaktions-

analytische, psychodramatische, logotherapeutische u.a. Verbände – sowie auch 

Einzelpersonen. Die AGHPT hat unter der Federführung von Prof. Dr. Jürgen Kriz 

bereits eine Anfrage an den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie gerichtet, ob 

dieser die „Humanistische Psychotherapie“ als eigenständiges Verfahren behandeln  

würde. Die Idee ist, die „Humanistische Psychotherapie“ analog zu der Psycho-

dynamischen Therapie zu betrachten, die auch einige Richtungen in sich vereint. 

Sollte die Antwort  positiv ausfallen, soll ein Antrag auf wissenschaftliche Anerken-

nung gestellt werden. 

Wie vielversprechend dieses Vorgehen ist, ist kaum einzuschätzen. Als problema-

tisch wird eingeschätzt, dass die GPT bereits wissenschaftlich anerkannt ist und die 

Gestalttherapie einen Antrag gestellt hat, der vom Wissenschaftlichen Beirat 

Psychotherapie zurzeit bearbeitet wird. Der DPGG-Vorstand hat sich nach reiflicher 

Überlegung entschieden, mitzuarbeiten – ohne die Lobbyarbeit für die GPT 

aufzugeben. 



Die AGHPT wird am 12./13.10.2012 einen „hochkarätigen“ Kongress in Berlin 

veranstalten. Beispielsweise wird Irvin D. Yalom über Skype zugeschaltet sein und 

Fragen beantworten. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor!  

Weitere Informationen zur AGHPT, dem Kongress und dem Antrag findet man unter 

www.aghpt.de. 

 

2. Kammerweiterbildung? 

Das deutsche Ärzteblatt vom Dezember 2011 (S. 539) berichtet über den 19. Deut-

schen Psychotherapeutentag (DPT) vom 12.11.11 in Bezug auf die Systemische 

Therapie: 

„Einen kleinen Etappensieg auf dem langen Weg zur sozialrechtlichen Anerkennung 

hat die systemische Therapie (ST) errungen. Der wissenschaftliche Beirat Psycho-

therapie (WBP) hat die Wirksamkeit des Verfahrens anerkannt, eine Zulassung durch 

den Gemeinsamen Bundesausschuss zur Kostenübernahme in der GKV gibt es 

jedoch noch nicht.“ 

Nachdem noch beim 18. DPT mit einer winzigen Mehrheit die Erweiterung der 

Musterweiterbildungsordnung (MWBO) abgelehnt wurde, wurde Anni Michelmanns 

Antrag auf dem 19. DPT mit 54 zu 40 Stimmen angenommen. Im Zusammenhang 

damit wird § 2 der MWBO dahingehend geändert, dass auch andere – vom 

wissenschaftlichen Beirat anerkannte Verfahren – in die MWBO aufgenommen 

werden können. 

Die DPGG ist nach wie vor der Ansicht, dass die Einschätzung des Ärzteblattes 

sowie die Hoffnung der Systemiker unbegründet sind, dass eine Kammerweiter-

bildung die sozialrechtliche Anerkennung von Ausbildungsverfahren, die nicht 

Richtlinienverfahren sind,  befördert. (Diese Meinung wurde auch von den 40 Dele-

gierten, die auf dem DPT gegen diesen Beschluss stimmten, vertreten!). Die 

wichtigsten Gegenargumente werden hier noch einmal in Kürze benannt:  

 Jede/r Psychologische Psychotherapeut/in ist bereits durch die Approbation 

berechtigt, alle wissenschaftlich anerkannten Verfahren anzuwenden.  

 Die Etablierung einer Weiterbildung in Verfahren könnte aber die mit der 

Approbation erworbene umfassende Behandlungsberechtigung in Frage 

stellen. 

http://www.aghpt.de/


 Soweit Kolleginnen und Kollegen ihre Kenntnisse in bestimmten Verfahren 

ergänzen und vertiefen wollen, sind dafür Fortbildungen besser geeignet als 

eine regulierte und teure Weiterbildung. 

 Da eine Weiterbildung nicht zur Ausweitung der Berufsausübungsmöglich-

keiten führt, ist kaum mit einer nennenswerten Nachfrage zu rechnen. (Dies 

hat sich in den letzten Jahren z.B. in der Kammer Rheinland-Pfalz gezeigt). 

 Mit einer kammergeregelten „Weiterbildung in Ausbildungsverfahren“ würde 

die Aufteilung „Richtlinienverfahren vs. Nicht-Richtlinienverfahren“ verfestigt. 

 Da die Kammer für alle Kammerangehörigen zuständig ist, sollte eine Weiter-

bildung in Verfahren nur verantwortet werden und zustimmungsfähig sein, 

wenn die Weiterbildung für alle Verfahren 

-  unter gleichen strukturellen und finanziellen Bedingungen durchführbar ist; 

- der Abschluss der Weiterbildung in allen Verfahren identische berufs- und  

   sozialrechtliche Konsequenzen hat. 

 Eine kammerrechtliche Weiterbildung in einem Nicht-Richtlinien-Ausbildungs-

verfahren wird letztlich dazu führen, dass dieses den Richtlinienverfahren 

sozialrechtlich als Methode „einverleibt“ wird (wie z. B. katathymes Bilderleben 

in die TP). 

 Eine kammerrechtliche Weiterbildung würde verhindern, dass in Zukunft Lehr-

personal zur Verfügung stehen könnte, das die Voraussetzungen für eine 

Lehrtätigkeit nach der jetzt gültigen Ausbildungs- und Prüfungsordnung erfüllt! 

Die Tatsache, dass die „ambulante neuropsychologische Therapie“ künftig GKV-

Leistung wird (nach einem GBA-Beschluss vom 24.11.11), wenn die Qualifikation 

entsprechend der Musterweiterbildungsordnung der BPtK erworben wurde, gibt zu 

keiner Hoffnung Anlass: Der GBA definiert die „neuropsychologische Therapie“ 

eindeutig als „Methode“ und nicht als „Verfahren“ – und auch die Neuropsychologen 

müssen die Fachkunde in einem Richtlinienverfahren erwerben.  

Es ist u. E. zu befürchten, dass die Propaganda für die Kammerweiterbildung Früchte 

trägt, zumal dieser Weg auch von der Bundespsychotherapeutenkammer favorisiert 

wird. Für die Gegner einer gesetzestechnischen Lösung im Sinne des AOLG-Be-

schlusses (für neue Leser/innen s. Anlage), bestünde dann keine Veranlassung 

mehr, sich für eine Änderung des Gesetzes  einzusetzen. 



3. Beseitigung des „Konstruktionsfehlers“ im Gesetz? 

Dieser Weg ist für die DPGG nach wie vor der zielführendste!  

Da die Novellierung des Psychotherapeutengesetzes ansteht und - nach Verlaut-

barung von Gesundheitsminister Bahr auf dem 19. Psychotherapeutentag - noch in 

dieser Legislaturperiode abgeschlossen werden soll, muss 2012 und 2013 mit allen 

Kräften versucht werden, auf die Politik Einfluss zu nehmen, im Rahmen der 

Novellierung diesen Konstruktionsfehler zu beseitigen. Wie dies gesetzestechnisch 

zu regeln sein könnte, wurde bereits vor einiger Zeit vorgeschlagen (s. Anlage). 

Der Konstruktionsfehler im Gesetz, der verhindert, dass in wissenschaftlich an-

erkannten Verfahren wegen der fehlenden sozialrechtlichen Anerkennung auch 

ausgebildet werden kann, war auch Thema bei dem Fachgespräch mit der SPD-

Bundestagsfraktion am 10.11.11, an dem Prof. Dr. Richter (Präsident der BPtK) und 

einige Verbände (u. a. GwG und VPP) teilnahmen (s. Anlage). Ca. 20 weitere 

Verbände wollten ebenfalls teilnehmen – u. a. auch die DPGG –, was jedoch 

abgelehnt wurde. Ein Fazit des Gesprächs war, dass die „Politik“ sich wünscht, dass 

die psychotherapeutische Profession mit „einer Stimme“ spricht – und die BPtK als 

Vertreterin dieser Stimme sieht. 

Auf der Sitzung des GKII (Gesprächskreis von ca. 30 Psychotherapieverbänden) am 

18.03.12 äußerte Prof. Richter auf die Frage, wie das Problem denn zu lösen sei, 

dass er keine Lösung sehe. Die Vertreter der BPtK waren sich auf der Sitzung einig, 

dass die Forderung „Sozialrecht soll dem Berufsrecht folgen“ keine sinnvolle 

politische Lösung sei, da sie eine erhebliche Systemveränderung bedeute, die 

Direktausbildung fördere u. a.. Eine solche Forderung jetzt an die Politik zu stellen, 

sei schädlich und würde das gute Verhältnis zwischen Politikern und BPtK gefähr-

den. Gegenargumente von anderen Teilnehmer/innen der Sitzung wurden zur Kennt-

nis genommen. 

Die DPGG hat sich entschlossen, sich sowohl weiter mit der BPtK auseinander-

zusetzen als auch die Lobbyarbeit nicht aus dem Auge zu verlieren – in der 

Annahme, dass das Ansehen der Profession dadurch keineswegs geschädigt wird. 

Die DPGG hat – in Kooperation mit dem VPP – inzwischen das in Letter 8 angekün-

digte „Handout“ hergestellt, das Kollegen/innen und Politiker/innen kurz und 

verständlich über das Problem informiert und als Grundlage für die Lobbyarbeit 

engagierter Kollegen/innen dienen kann. Nachdem die GwG auf eine entsprechende 



Anfrage, ob sie Mitherausgeberin sein möchte, zunächst nicht geantwortet hat, sind 

wir (DPGG, GwG, VPP) auf den Veranstaltungen der letzten Wochen persönlich ins 

Gespräch gekommen, und die Verbände werden das weitere Vorgehen mit ihren 

Vorständen beraten. D. h. das Drucken des Handouts wird verschoben, bis das 

Beratungsergebnis fest steht. Alle Adressaten, die sich an der Lobbyarbeit beteiligen 

wollen, werden jedenfalls verständigt, sobald es vorliegt, und können es auf Anfrage 

zugeschickt bekommen. 

Wir wünschen uns viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter! 

 

Doris  Müller     Prof. Dr. Klaus-Peter Seidler 

1. Vorsitzende    2. Vorsitzender 

 

Anlagen:  

- AOLG-Beschluss 

- Gesetzestechnische Umsetzung des AOLG-Beschlusses 

- SPD-Fachgespräch 
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Karl-Otto Hentze  
Psychotherapeut 

Mitglied Kammerversammlung NRW 
Mitglied Deutscher Psychotherapeutentag 

kohentze@gmail.com 

 

 

Gesetzestechnische Umsetzung des AOLG-Beschlusses 

 

Folgend werden zu den in Bezug zu nehmenden §§ klarstellende 
Formulierungsvorschläge gemacht  
(Änderungen bisheriger Vorschriften sind durch Streichungen - durchgestrichene Worte und 

Satzzeichen -  und Hinzufügungen - Fettdruck, rot -  kenntlich gemacht) 

 

 

1. 

 
 §92 Abs. 6a (neu): 
 

„In den Richtlinien nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 ist insbesondere das Nähere über die 
psychotherapeutisch behandlungsbedürftigen Krankheiten, die zur 
Krankenbehandlung geeigneten Verfahren, das Antrags- und Gutachterverfahren, 
die probatorischen Sitzungen sowie über Art, Umfang und Durchführung der 
Behandlung mittels der Behandlungsverfahren, die zur vertieften Ausbildung 
nach dem  Psychotherapeutengesetz staatlich zugelassen sind, zu regeln. Die 
Richtlinien haben darüber hinaus Regelungen zu treffen über die inhaltlichen 
Anforderungen an den Konsiliarbericht und an die fachlichen Anforderungen des den 
Konsiliarbericht (§ 28 Abs. 3) abgebenden Vertragsarztes. Sie sind erstmalig zum 
31. Dezember 1998 zu beschließen und treten am 1. Januar 1999 in Kraft.“ 

 
Begründung:  

Die vorgeschlagene Änderung bindet den G-BA an das Ausbildungsrecht (analog dem ärztlichen 
Weiterbildungsrecht). Die Regelung steht in Zusammenhang mit den berufszugangsregelnden 
Vorschriften des § 95c SGB V. Sie entspricht dem Verweis auf landesrechtliche 
Weiterbildungsvorschriften für Ärzte (§ 95a Abs. 1 Nr. 2 SGB V) und gewährleistet eine hohe 
Qualität der psychotherapeutischen Versorgung mittels der wissenschaftlich anerkannten und in 
der Behandlungspraxis für ein breites Indikationsspektrum therapeutisch relevanten Verfahren. 
Nur Verfahren mit wissenschaftlich nachgewiesener Wirksamkeit und therapeutischer Relevanz in 
der Behandlungspraxis für ein breites Spektrum psychischer Krankheit sind für die vertiefte 
Ausbildung zulassungsfähig (vgl. BVerwG, 30.4.2009). 
Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt das Nähere zur Durchführung dieser Verfahren 
(Gutachterverfahren, Stundenkontingente usw.), ist aber nicht ermächtigt, nach eigenem Ermessen 
über die „Anerkennung“ dieser Verfahren zu befinden.  
Die neue Regelung vermeidet Wertungswidersprüche zwischen der Eignung von 
Psychotherapieverfahren zur praktischen Psychotherapeutenausbildung und der Eignung zur 
Krankenbehandlung. Sie konkretisiert den Grundsatz, dass das Sozialrecht die berufsrechtlichen 
Ausbildungsregelungen anerkennt, und gewährleistet eine hohe Qualität der 
psychotherapeutischen Versorgung. 

 
 
 

mailto:kohentze@gmail.com
http://dejure.org/gesetze/SGB_V/28.html
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2. 

§ 95c Satz 2 (neu): 
 

„Der Fachkundenachweis setzt voraus 
 
1. für den nach § 2 Abs. 1 des Psychotherapeutengesetzes approbierten 
Psychotherapeuten, dass der Psychotherapeut die vertiefte Ausbildung gemäß § 8 
Abs. 3 Nr. 1 des Psychotherapeutengesetzes durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss nach § 92 Abs. 6a anerkannten erfolgreich abgeschlossen hat; 
 
2. für den nach § 2 Abs. 2 und Abs. 3 des Psychotherapeutengesetzes 
approbierten Psychotherapeuten, dass die der Approbation zugrundeliegende 
Ausbildung und Prüfung in einem durch den Gemeinsamen Bundesausschuss 
nach § 92 Abs. 6a anerkannten Behandlungsverfahren, das zur vertieften 
Ausbildung nach dem Psychotherapeutengesetz staatlich zugelassen ist, 
abgeschlossen wurde; 
 
3. für den nach § 12 des Psychotherapeutengesetzes approbierten 
Psychotherapeuten, dass er die für eine Approbation geforderte Qualifikation, 
Weiterbildung oder Behandlungsstunden, Behandlungsfälle und die theoretische 
Ausbildung in einem durch den Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 92 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 anerkannten oder in einem zur vertieften Ausbildung nach dem 
Psychotherapeutengesetz staatlich zugelassenen Behandlungsverfahren 
nachweist.“ 

 
Begründung: 

Zu Nr. 1. 

Die neue Regelung wahrt die bisherige Unterscheidung von Approbation und Fachkundenachweis 
und bildet die für Ärzte geltende Vorschrift des § 95a Abs. 1 SGB V nach.  
Sie verdeutlicht, dass der Fachkundenachweis einem gegenüber der Approbation eingeschränkten, 
auf das Behandlungsverfahren, in dem die vertiefte Ausbildung erfolgte, begrenzten 
Berufsausübungsspektrum gilt. Die Regelung lehnt sich eng an die für Ärzte geltende Vorschrift des 
§ 95a Abs. 1 Nr. 2 an.  
 
Zu Nr. 2. 

Die Änderung zu Nr. 2 ist eine Folgeregelung zu Nr. 1 (neu) und zu § 92 Abs. 6a Satz 1 (neu). 
 
Zu Nr. 3. 

Durch die Ergänzung der bisherigen Regelung zu Nr. 3 wird klargestellt, dass der 
übergangsrechtliche Fachkundenachweis auch in den Behandlungsverfahren geführt werden kann, 
deren vertragspsychotherapeutische Durchführung erstmals in Richtlinien nach § 92 Abs. 6a 
geregelt wird, weil sie zur vertieften Ausbildung nach dem Psychotherapeutengesetz staatlich 
zugelassen sind (s. § 92 Abs. 6a S. 1 (neu).   

Die gesetzgeberische Klarstellung ist erforderlich, weil das Bundessozialgericht (Urteile vom 
28.10.2009) das Gesetz dahin auslegt, der übergangsrechtliche Fachkundenachweis könne nach 
geltendem Recht nur in den Behandlungsverfahren geführt werden, die bis zum 31.12.1998 vom 
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen als Richtlinienverfahren anerkannt waren.  

Bliebe es bei dieser Rechtslage, stünden für die anfängliche vertragspsychotherapeutische  
Durchführung anderer wissenschaftlich anerkannter Psychotherapieverfahren sowie als 
verantwortliche Ausbildungspersonen im Sinne des § 117 Abs. 2 SGB V keine Psychotherapeuten 

http://dejure.org/dienste/internet?rechtliches.de/info_PsychThG.html
http://dejure.org/dienste/internet?rechtliches.de/info_PsychThG.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_V/92.html
http://dejure.org/dienste/internet?rechtliches.de/info_PsychThG.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_V/92.html
http://dejure.org/dienste/internet?rechtliches.de/info_PsychThG.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_V/92.html
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zur Verfügung, die eine Fachkunde mit zumindest der übergangsrechtlich geforderten 
Strukturqualität besitzen. Ohne die Ermächtigung nach § 117 Abs. 2 SGB V ist eine 
ordnungsgemäße Psychotherapeutenausbildung nicht möglich. 

Im Übrigen wird auch für die nach § 12 PsychThG approbierten Psychotherapeuten die Eintragung 
in das Arztregister auf das Behandlungsverfahren beschränkt, in dem der Fachkundenachweis 
geführt wird. 

 
 
3. 

§ 117 Abs. 2 (neu): 

„Absatz 1 gilt entsprechend für die Ermächtigung der Hochschulambulanzen an 
Psychologischen Universitätsinstituten im Rahmen des für Forschung und Lehre 
erforderlichen Umfangs und der Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 des 
Psychotherapeutengesetzes zur ambulanten psychotherapeutischen Behandlung der 
Versicherten und der in § 75 Abs. 3 genannten Personen in Behandlungsverfahren, 
die vom Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 92 Abs. 6a anerkannt zur 
vertieften Ausbildung nach dem Psychotherapeutengesetz staatlich 
zugelassen sind, sofern die Krankenbehandlung unter der Verantwortung von 
Personen stattfindet, die die fachliche Qualifikation für die psychotherapeutische 
Behandlung im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung erfüllen. Im Rahmen der 
Ermächtigung der Hochschulambulanzen an Psychologischen Universitätsinstituten 
sind Fallzahlbegrenzungen vorzusehen. Für die Vergütung gilt § 120 Abs. 2 bis 4 
entsprechend.“ 

Begründung: 

Die Änderung ergibt sich als Folgeregelung zu § 92 Abs. 6a Satz 1 (neu). 

 

koh/27.05.2011 

-------------------------------------- 

http://dejure.org/dienste/internet?rechtliches.de/info_PsychThG.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_V/75.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_V/92.html
http://dejure.org/gesetze/SGB_V/120.html





