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Stellungnahme des bvvp zum Gesetzentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit zur Reform der Psychotherapeutenausbildung (Psychotherapeutenausbildungsreformgesetz – 
PsychThGAusbRefG) 



Sehr geehrte     , 

wir wenden uns heute noch einmal an Sie, weil wir angesichts des Gesetzentwurfes zur Psychotherapeutenausbildungsreform besonders vier Punkte benennen möchten, die aus unserer Sicht dringend in den Gesetzgebungsprozess mit aufgenommen werden müssten.

	Berufsrechtliche Gleichstellung der derzeitigen KJP mit den nach dem neuen Gesetz Approbierten

Im Gegensatz zum Referentenentwurf fehlt im aktuellen Gesetzentwurf eine Regelung zur berufsrechtlichen Gleichstellung der jetzigen Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen (KJP) mit den zukünftigen PsychotherapeutInnen. Diese halten wir für dringend erforderlich und bitten darum, zu der Formulierung aus dem Referentenentwurf von Januar 2019 zurückzukehren:
Zitat § 27
Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die eine Approbation nach dem Psychotherapeutengesetz in der bis zum [einsetzen: Datum des Außerkrafttretens des Gesetzes] geltenden Fassung besitzen, führen weiterhin ihre jeweilige Berufsbezeichnung. Sie dürfen die heilkundliche Psychotherapie nach § 1 Absatz 2 ausüben und haben die gleichen Rechte und Pflichten wie eine Person mit einer Approbation nach § 1 Absatz 1.“ 
Dies ist umso wichtiger, als derzeit ca. 5000 KJP psychisch kranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene behandeln und diese auch in den nächsten Jahrzehnten noch behandeln werden. Sie sind notwendig, um die bedarfsgerechte Versorgung aufrecht zu erhalten. Diese Kolleginnen und Kollegen dürfen berufsrechtlich nicht gegenüber den zukünftigen Kolleginnen und Kollegen benachteiligt und in ihren Befugnissen eingeschränkt werden. Hintergrund ist, dass altersübergreifende Spezialisierungen wie z.B. die begleitende Behandlung somatisch Erkrankter (Diabetes, Schmerzpatienten), systemische Psychotherapie oder die Traumabehandlungs-methode EMDR für die jetzigen KJP nicht möglich sind. Auch würden die jetzigen KJP nicht an zukünftig möglichen Befugniserweiterungen teilhaben können. 

	Verfahrensvielfalt

Der hohe Qualitätsstandard der psychotherapeutischen Behandlung in Deutschland ist gewachsen über die Etablierung und Fortentwicklung der wissenschaftlich und sozialrechtlich anerkannten Psychotherapieverfahren. Diese ermöglichen Behandlungen individuell zugeschnitten auf die jeweils vorliegenden komplexen Krankheitsbedingungen des einzelnen Patienten sowohl mit Blick auf die Krankheitsgenese als auch auf die vorhandenen und individuell nutzbaren Ressourcen. 
Im Gesetz muss deshalb sichergestellt werden, dass die Hochschulen alle in der Versorgung zugelassenen Verfahren in der Lehre anbieten müssen und sie auch deren Beforschung ermöglichen. Die vier Grundorientierungen (verhaltenstherapeutisch, psychodynamisch, systemisch, humanistisch) müssen daher zwingend bereits im Studium mit Strukturqualität gelehrt werden, damit die Studierenden eine Grundlage haben, auf der sie sich dann für das Verfahren in der Weiterbildung entscheiden können. Dies bedeutet, dass bereits im Studium ausreichend Unterricht von Lehrenden, die über eine Fachkunde sowie praktische Erfahrungen im jeweiligen Verfahren verfügen, erfolgen muss. Ebenso muss gewährleistet sein, dass alle Verfahren auch in der darauffolgenden Weiterbildung gelehrt werden.
Nur dadurch ist die vom Gesetzgeber in der Präambel des Gesetzes selbst geforderte verfahrensbreite und altersgruppenübergreifende Ausbildung zu gewährleisten. Eine Einengung auf verhaltenstherapeutische Verfahren würde einer ungeheuren Verarmung psychotherapeutischer Behandlungsmöglichkeiten, wie sie jetzt noch existieren, gleichkommen.

	Finanzierung der Weiterbildung

Die Änderungen des § 117 SGB V stellen eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung zur Finanzierung der Weiterbildung dar. Mit der Anpassung des § 117 SGB-V wird zwar die aktuelle Vergütung der Ausbildungspsychotherapien in die Vergütung der zukünftigen Weiterbildungspsychotherapien überführt. Dies reicht jedoch nicht aus, um eine ambulante Weiterbildungsphase mit einer angemessenen Vergütung der Weiterbildungsteilnehmer realistisch umzusetzen. Das von der BPtK vorgelegte Gutachten zur Finanzierung einer angemessenen Vergütung kommt eindeutig zu dem Schluss, dass die reinen Entgelte der Psychotherapeuten in Weiterbildung nicht ausschließlich aus den Versorgungsleistungen der Weiterbildungskandidaten finanziert werden können. Weitere Kosten wie insbesondere Supervision, Selbsterfahrung und der theoretische Unterricht der Weiterbildungsteilnehmer, die für die Patientensicherheit während der ambulanten Behandlungen in der Weiterbildung unabdingbar sind, werden durch diese Finanzierung nicht abgedeckt. 
Insofern klafft ohne eine weitere Finanzierungsmöglichkeit der ambulanten Weiterbildung eine Lücke, die dazu führen wird, dass die zukünftigen Weiterbildungsteilnehmer einen nicht unerheblichen Teil der Kosten ihrer Weiterbildung erneut selbst zahlen müssen. Ein erklärtes Ziel der Reform der Ausbildung ist jedoch, dass die Kosten für die psychotherapeutische Qualifikation nicht mehr zu einem Großteil von den Betroffenen selbst getragen werden müssen! Der Gesetzgeber muss deshalb weitere Finanzierungsmöglichkeiten für die Weiterbildungszeit in ambulanten Weiterbildungseinrichtungen im Gesetz vorsehen. 

	Diagnoseorientierte und leitliniengerechte Bedarfsermittlung


Der Gesetzgeber plant, den G-BA damit zu beauftragen, Regelungen zu treffen, die „diagnoseorientiert und leitliniengerecht“ den Behandlungsbedarf konkretisieren.
Hierzu schreibt die Bundesregierung: „Die Regelung hat das Ziel, eine an dem jeweiligen Bedarf für die Behandlung einer Erkrankung orientierte, zielgenaue, zeitgerechte und passgenaue Versorgung zu etablieren. Durch die Ergänzung in Satz 1 wird klargestellt, dass der G-BA im Rahmen der Psychotherapie-Richtlinie Regelungen treffen kann, die den Behandlungsbedarf diagnoseorientiert und leitliniengerecht konkretisieren (z.B. Behandlungsumfang und -intensität, Behandlungsart).“




Diese Regelungen gehen an der Realität psychotherapeutischer Behandlungserfordernisse vorbei und drohen zu unangemessener reiner Rationierung über die gesamte Breite der Psychotherapie zu verkommen, denn:

	ICD-Diagnosen sind im psychischen Bereich stark vereinfachend, geben insbesondere kaum Auskünfte über die Ätiologie, nur selten über Schweregrade und nie über mehrfach determinierte Erkrankungen, wie zum Beispiel die häufigen Depressionen mehrschichtiger Ätiologie (endogen, neurotisch, reaktiv), die einfach mit Major Depression umschrieben werden. Folglich gibt es auch in Leitlinien keine ausreichende Differenzierung zwischen den verschiedenen Erkrankungsarten. Leitlinien werden erstellt für Mono-Diagnosen. Hier gibt es nur wenige Ausnahmen, wie im Bereich psychisch Erkrankter die Leitlinie „Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen“ – die aber explizit auf die einzelnen Leitlinien der Störungsbilder hinweist.  


	Komorbiditäten oder die Einbindung in komplexe Lebensbedingungen werden in den Leitlinien zu den einzelnen Störungen nicht berücksichtigt. Einige Beispiele: Mit welchem Behandlungskontingent ist ein Patient zu behandeln mit einer hypochondrischen Angststörung (Angst, Krebs zu haben), der dann aber tatsächlich eine Krebserkrankung bekommt? Oder mit welchem Kontingent ist eine reaktive Depression wegen eines schweren Konflikts am Arbeitsplatz zu behandeln, während gleichzeitig ein naher Familienangehöriger zum Pflegefall wird und ein Kind im Verlauf einer drogeninduzierten Psychose einen schweren Suizidversuch begeht? Das wird mit keiner ICD-Diagnose dargestellt, so dass man aus der Diagnose auch kein notwendiges Behandlungskontingent ableiten kann.



Daher ist es nicht möglich, längsschnittartig Behandlungskontingente für grob erstellte Patientengruppen zu geben, weil immer zu klären bleibt, welcher Patient was braucht – bezogen auf seine individuelle Situation und seine individuellen Möglichkeiten, die sich in keiner Diagnose wiederfinden, aber zur Behandlungsplanung herangezogen werden müssen. x. Jede Behandlung muss unter vielen Gesichtspunkten individuell geplant werden und leitet sich nie aus der Diagnose allein ab, sondern immer aus der Zusammenschau komplexer, persönlicher krankheitsrelevanter Faktoren und Konstellationen wie Lebensgeschichte, Auslöse- und psychosozialer Belastungssituation, Faktoren der Entstehung und Aufrechterhaltung der Erkrankung.

Leitlinien bieten deshalb nicht mehr als mögliche Orientierungen. Sie sind außerdem wissenschaftlich immer im Fluss, gelten jeweils nur für einen Zeitraum von fünf Jahren, sind also veränderlich und stellen deshalb auch keine justitiable Größe dar. Es gibt keinen Zwang, sie einzuhalten, denn sie sind keine Richtlinie. Jeder Therapeut bleibt immer selbst verantwortlich für seine Behandlungsentscheidungen.

Mit freundlichen Grüßen




