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SONDERVERANSTALTUNG ZUR ZUKUNFT DER AUSBILDUNG IN DER DPV                                                                 

x                 

Reform des Psychotherapeutengesetzes – Herausforderungen für die DPV 

 

Mit dem am 26.09.2019 im Bundestag verabschiedeten Gesetz zur Reform der Psychotherapeuten-

ausbildung werden die Aus- und Weiterbildung Psychologischer Psychotherapeut*innen grundle-

gend neu geregelt, mit weitreichenden und gravierenden Folgen für die institutionalisierte Psycho-

analyse und die psychoanalytisch begründeten Verfahren in Forschung, Lehre und klinischer Praxis 

sowie für die Einheit der Psychotherapie als heilberufeübergreifendem Fachgebiet. Auch vor dem 

Hintergrund tiefgreifender Eingriffe ins Sozialrecht – wie der Ersetzung des Gutachtenverfahrens 

durch noch zu entwickelnde sogenannte Qualitätssicherungsverfahren – sollen und müssen die 

Herausforderungen für die Mitglieder und Aus- bzw. Weiterbildungskandidat*innen der DPV breit 

und differenziert diskutiert werden, um sie gemeinsam bewältigen zu können.  
 

In fünf Impulsreferaten werden die zentralen Aspekte des Gesetzes samt deren Folgen dargestellt: 

das neue Direktstudium Psychotherapie (C. Leiendecker), die zukünftig stationär und ambulant er-

folgende Weiterbildung (S. Walz-Pawlita), mögliche Konsequenzen für die ärztliche Weiterbildung 

(P. Janssen), die Institute (B. Wurth) und für die in Aus- bzw. Weiterbildung befindlichen Kandida-

tinnen und Kandidaten (A. Kröning). Die Referent*innen sind langjährig in der Berufspolitik erfah-

rene Mitglieder des Ausschusses für Gesundheits- und Berufspolitik der DPV, ferner Prof. em. Paul 

Janssen, der an der Einführung des Facharztes für Psychotherapeutische Medizin maßgeblich be-

teiligt war, sowie Anna Kröning, die frisch gewählte Kandidatensprecherin der DGPT.  
 

Die anschließende Diskussion ermöglicht zu vertiefen, was diese strukturellen und inhaltlichen Än-

derungen für uns bedeuten, was sie uns vielleicht abverlangen und wie wir als psychologische und 

ärztliche Psychotherapeut*innen und Psychoanalytiker*innen, als Mitglieder von Instituten und 

der DPV mit dieser neuen Situation umgehen möchten und können. 

 

 

 

Zur Hintergrundinformation seien die beiden jüngsten öffentlichen Äußerungen der DGPT empfoh-

len:  
 

Stellungnahme: Reform des Psychotherapeutengesetzes: Nachbesserungen vor Gesetzesverab-

schiedung erforderlich - https://www.dgpt.de/fileadmin/download/Mitteilungen/2019/2019-09-24-

STN_DGPT_zu_Änderungsanträgen_Koalition_neu.pdf 

 

Presseerklärung: Gravierende Eingriffe zulasten der psychotherapeutischen Versorgung der Pati-

enten - https://www.dgpt.de/fileadmin/download/Mitteilungen/2019/PM_ Versorgung_2019-09-22-2.pdf


