
10  Jahre  Psychotherapeutengese tz  (PsychThG)

Es war ein langer Weg bis das Psychotherapeutengesetz am 1. Januar 1999 in Kraft treten konnte. 
Zwei Referentenentwürfe aus den Jahren 1978 und 1993, die einen eigenständigen nicht-
ärztlichen psychotherapeutischen Heilberuf zum Ziel hatten, waren zuvor gescheitert, 1978 an der 
Uneinigkeit der Psychotherapeutenverbände, 1993 eher an den Widerständen der Ärzteschaft. Es 
bedurfte erst einer Psychologin als Gesundheitsministerin (Ursula Lehr), um dem Vorhaben mit 
einem Forschungsgutachten wieder Leben einzuhauchen, und eines durchsetzungsfähigen 
Ministers aus Bayern (Horst Seehofer), um das Gesetz dann auch auf der Tagesordnung zu 
halten.

Bei den Psychotherapeutenverbänden mussten auf zahlreichen Treffen unterschiedliche und 
strittige Positionen diskutiert, verworfen und abgestimmt werden. Die bisher gescheiterten 
Versuche und das Ziel vor Augen nahmen die Verbände manche „Klippe“. Wer es immer wieder 
verstand, den Verbänden klarzumachen, welche Folgen unterschiedliche Positionen nach sich 
ziehen, war Dietmar Schulte, Lehrstuhlinhaber für Klinische Psychologie und Psychotherapie in 
Bochum. Dietmar Schulte, seit diesem Jahr emeritiert, kann auf ein bewegtes gesundheits-, fach-
und berufspolitisches Arbeitsleben zurückblicken. Schon beim 1. Gesetzentwurf 1978 zog er mit 
an den Fäden und dieses Engagement zeigte er bis zum Inkrafttreten des 
Psychotherapeutengesetzes 1999. Er betätigte sich neben den Zeichen seiner fachlichen Ideen vor 
allem als Integrator und Schlichter in den eigenen Berufsgruppen und trug so entscheidend dazu 
bei, dass das Gesetz der internen Zerstrittenheit wegen nicht wieder scheiterte. Die 
Berufsgruppen und nicht zuletzt auch die PatientInnen haben dem Engagement von Dietmar 
Schulte einiges zu verdanken.

Was hat das Psychotherapeutengesetz verändert?

Das Psychotherapeutengesetz hat in seinem berufsrechtlichen Teil zwei neue Heilberufe 
geschaffen: den approbierten Psychologischen Psychotherapeuten und den approbierten Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten. Auch die Ausbildung der zwei neuen Heilberufe sowie 
deren Zugang zur Approbation wurden im Gesetz im Detail geregelt. In seinem sozialrechtlichen 
Teil wurde die Einbindung der Psychotherapie in die gesetzliche Krankenversicherung 
gewährleistet. Die Entscheidung, welche psychotherapeutischen Leistungen der Versicherte im 
Rahmen der GKV beanspruchen kann, hat der Gesetzgeber in die Hände des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) gelegt. Organisationsrechtlich wurden die PsychotherapeutInnen in 
die Kassenärztlichen Vereinigungen eingebunden. Das sog. Delegationsverfahren gehörte damit 
der Vergangenheit an. Für die PsychotherapeutInnen bedeutete dies mehr Planbarkeit und 
Sicherheit. Für die PatientInnen hat das PsychThG mit einem einheitlichen Berufsrecht und 
einem hohen Ausbildungsstandard das Qualitätsniveau der Psychotherapie gesichert. Durch das 
Erstzugangsrecht wurde der Zugang zur Psychotherapie erleichtert. 

Unabhängig von den positiven Errungenschaften ist die Versorgungslage nach wie vor nicht 
befriedigend. Psychische Erkrankungen nehmen zu, die Ausgaben im GKV-Bereich sind mit 6 % 
für psychotherapeutische und psychiatrische Behandlung verschwindend gering. Die 
Bedarfsplanung ist nach wie vor nicht am realen Bedarf der Bevölkerung ausgerichtet.



Im System der KVen hat es die Psychotherapie oft schwer, sich neben der somatischen Medizin 
durchzusetzen. Die angemessene Bezahlung für Psychotherapie musste in vielen Prozessen vor 
dem Bundessozialgericht eingeklagt werden. 

Durch die verschiedenen Gesundheitsreformen erleben wir zurzeit einen Umbruch im 
Gesundheitswesen. Das kollektivvertragliche System steht auf dem Prüfstand. Neue 
Versorgungsformen bieten die Möglichkeit, direkt mit den Krankenkassen Verträge zu schließen. 
Inwieweit dies Chancen oder Risiken auch für die psychotherapeutische Versorgung beinhaltet, 
damit setzt sich der Artikel „PsychotherapeutInnen (PP und KJP) in den neuen 
Versorgungsformen (MVZ, IV, DMP) – eine Analyse der Situation, Perspektiven und 
Handlungsoptionen“ in dieser VPP auseinander. 

Last not least steht nach 10 Jahren die Novellierung des Psychotherapeutengesetzes, in erster 
Linie bzgl. der Ausbildungsregelungen, an. Die Bundesregierung hat hierzu ein 
Forschungsgutachten in Auftrag gegeben, in welchem unter Leitung von Prof. Dr. Bernhard 
Strauß die Ausbildung zum/zur Psychologischen PsychotherapeutIn und zum/zur Kinder- und 
JugendlichenpsychotherapeutIn Deutschland evaluiert werden soll (siehe unten).

Über 10 Jahre PsychThG sind für die DGVT eng mit dem Namen Steffen Fliegel verbunden. Er 
hat seinen Verband nicht nur auf der politischen Ebene hervorragend vertreten, sondern auch 
wesentlich dazu beigetragen, die Psychotherapieausbildung nach PsychThG innerhalb der DGVT 
auf den Erfolgsweg zu führen. Zunächst als Ausbildungsleiter und später als Berater der 
Ausbildungsverantwortlichen, ist er stets Motor für eine konsequente Weiterentwicklung von 
Ausbildungsqualität und -organisation. 
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