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Berlin, 23. August 2013

Erwiderung auf den Kommentar von Prof. W. Rief (VPP 3/2013)
zum Aufsatz „Basal oder dual? Ordnungspolitische Rechtfertigungen
einer Direktausbildung der Psychotherapeuten auf dem Prüfstand“
von J. Gleiniger (VPP 2/2013)

Prof. Rief ist zu danken für seinen Kommentar sowie seine Bereitschaft,
sich mit  den Merkmalen  der  dualen Direktausbildung  auseinanderzuset‐
zen  und  Zustimmung  zu  signalisieren  für  ihre  zentralen  Anliegen.  Aller‐
dings hat er andererseits einige Missverständnisse  in der Rezeption mei‐
nes o.g. Aufsatzes zu erkennen gegeben, die mir den Versuch abverlangen,
sie auszuräumen:

1. Ein erstes Missverständnis offenbart Prof. Rief gleich zu Beginn seines
Kommentars, wenn er annimmt, dass  sich meine Kritik speziell ge
gen den DGPsVorschlag  richte.  Diese  Annahme  verwundert,  denn
meine Kritik richtet sich, eigentlich unüberlesbar, grundsätzlicher ge‐
gen die Vorstellung, die basale Direktausbildung sei die ordnungspoli‐
tisch  indizierte  auch  für  die  Ausbildung  der  Psychotherapeuten  als
spezialisiertem Heilberuf. Spezifische Kritik am DGPs‐Vorschlag äuße‐
re  ich nur  in einer Fußnote, und zwar mit Blick auf die vorgesehene
Abfolge  der  zu  erbringenden  Prüfungsleistungen:  zunächst  der  nach
den  Vorstellungen  der  DGPs  unverändert  obligatorische  Erwerb  der
akademischen Grade Bachelor und Master, anschließend ohne weite‐
res  sogleich  die  Staatsprüfung.  Dieser  Prüfungsabfolge  stehen,  abge‐
sehen vom damit zementierten Flaschenhals, deswegen durchgreifen‐
de verfassungsrechtliche Einwände entgegen, weil es danach – anders
als  heute  –  keinen  postgradualen  Ausbildungsabschnitt  mehr  gäbe
und die Staatsprüfung deswegen zu einer mit dem Grundrecht der Be‐
rufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) unvereinbaren „reinen Förmelei“ gerä‐
te (was das BMG – s. nachfolgend 2. a. – nicht zulassen wird).

2. Den DGPsVorschlag doch noch  genauer unter die  Lupe  nehmen
muss ich indes für die Aufklärung zweier weiterer Missverständnisse:

a. Da  ist  zunächst  Prof.  Riefs  Einwand,  die  duale  Direktausbildung
gewährleiste anders als der DGPs‐Vorschlag nicht die Integration
des  Erwerbs  der  akademischen  Grade  Bachelor  und  Master,
obwohl die Wissenschaftsministerien auf deren Erwerb nicht ver‐
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zichten  und  für  die Bereitstellung  zusätzlicher  Studienplätze  au‐
ßerhalb  der  bisherigen  Studiengänge  auch  keine  zusätzlichen  fi‐
nanziellen Mittel  bereit  stellen wollen.  Letzteres  ist  gegenwärtig
tatsächlich  so,  inwieweit  freilich  berechtigt  und  auf  Dauer  auch
durchzuhalten, bleibt hingegen noch abzuwarten. Wie es auch sei:
die Antwort  auf diese Haltung  läßt  sich  entgegen Prof. Riefs An‐
nahme  in  Überlegungen  zur  Struktur  der  Direktausbildung  gar
nicht  finden,  denn  bestimmendes  Begriffsmerkmal  der  Direkt‐
ausbildung (ob nun basal oder dual)  ist  ja gerade – wie  ich auch
schon  in  meinem  Aufsatz  nachvollziehbar  zu  machen  versucht
hatte  –  der  Verzicht  des  Bundesgesetzgebers  auf  den  obligatori
schen Erwerb der akademischen Grade Bachelor und Master. Fol‐
gerichtig  ist es ausdrücklich erklärte Absicht auch des BMG (was
der DGPs doch kaum verborgen geblieben sein kann!?), dass das
Direktstudium – wie auch der Regelstudiengang Medizin – obliga
torisch nur mit einer Staatsprüfung abgeschlossen wird.

Prof.  Riefs  Einwand,  die  duale  Direktausbildung  gewährleiste
nicht  die  Integration  des  obligatorischen  Erwerbs  der  akademi‐
schen  Grade  Bachelor  und Master,  ist  folglich  gar  kein  Einwand
gegen die duale Direktausbildung, sondern ein Einwand gegen die
Direktausbildung  überhaupt  und  als  solcher  dann  also  –  wenn
schon – bitte an das BMG zu adressieren. Voraussetzung für diese
Einsicht  wäre  auf  Seiten  der  DGPs  freilich,  dass  sie  die  verfas‐
sungsrechtlichen Einwände gegen die nach  ihrem Vorschlag vor‐
gesehene  Prüfungsabfolge  (s.o.  1.)  anerkennt.  Solange  sie  das
nicht  tut,  sondern weiter den Glauben vorzieht, der Erwerb aka‐
demischer Grade könne auch unter dem Etikett der Direktausbil‐
dung als obligatorischer gesichert  bleiben,  sitzt  sie  einem  Irrtum
auf, dem das BMG richtigerweise nicht aufsitzt.

Auf  einem  anderen  Blatt  steht  der  freiwillige  Erwerb  akademi‐
scher Grade im Einzelfall, der sowohl im Fall der basalen als auch
der  dualen  Direktausbildung möglich  wäre;  dazu wird  das  Bun‐
desrecht allerdings nichts  festlegen, weil Regelungen dafür allein
Sache des Hochschulrechts – also des Landesrechts – sind.

b. Ein weiteres Missverständnis offenbart sich in Prof. Riefs Annah‐
me, dass ich die Vorverlegung des heutigen „Psychiatriejahres“
ins Direktstudium als Teil des DGPs‐Vorschlags angesehen hätte
(obwohl  die DGPs diese Vorverlegung nicht  befürworte).  Richtig
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ist  indes,  dass  ich  mich  insoweit  mit  dem  DGPs‐Vorschlag  gar
nicht beschäftigt habe, denn diese Vorverlegung gehört ebenfalls
zu  den  zutreffenden  Absichten  des  BMG, weil  das  (unvergütete)
Praktische Jahr der Medizinerausbildung ja auch Teil des Medizin‐
studiums ist – und es ginge dem BMG doch gerade um die Verein‐
heitlichung  der  Strukturen.  Denn  nach  der  grundgesetzlichen
Kompetenzverteilung  zwischen Bund und Ländern hat der Bund
das Vorrecht für die Regelung des Rechts für die Zulassung zu den
Heilberufen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG). Macht er von diesem Vor‐
recht  im Wege  der  Direktausbildung  Gebrauch,  dann  selbstver‐
ständlich so, dass sie auch sogleich die für den Heilberuf erforder‐
lichen Praktika einschließt, insofern ist diese Absicht des BMG al‐
so nicht überraschend, sondern nur folgerichtig. Die Vorverlegung
ist  mithin  ebenso  prägendes  Merkmal  der  Direktausbildung
(wiederum einerlei, ob basal oder dual), etwaige Einwände dage‐
gen wären daher wiederum Einwände gegen die Direktausbildung
an sich, der richtige Adressat auch dafür folglich allein das BMG.

Die DGPs beweist sich also als Meister des Placebos, wenn sie die Be‐
griffe „Direktausbildung“ und „Modell“ (!) in einem Atemzug für einen
Vorschlag  strapaziert,  der  prägende Merkmale  der  Direktausbildung
gar nicht aufweist (s.o. a. und b.). Ihr Vorschlag ist kein „Modell“, schon
gar  nicht  für  ein  „echtes  Direktstudium“  (Prof.  Rief);  trotz  des  nach
dem  Willen  der  DGPs  weiterhin  obligatorischen  Erwerbs  akademi‐
scher Grade modelliert ihr Vorschlag noch nicht einmal eine postgra‐
duale  Ausbildung,  weil  er  auch  einen  postgradualen  Ausbildungsab‐
schnitt nicht enthält. Ihr Vorschlag ist im Grunde nur eins: wegen der
als  obligatorische  so  nicht  realisierbaren  Prüfungsabfolge  (s.o.  1.)
schlicht  verfassungswidrig.  Von  den  eigenen  Vorschlägen  aus  der
Profession  trägt  die  Etiketten  „Direktausbildung“  und  „Modell“  be‐
rechtigterweise,  jedenfalls  bisher,  nur  der  (basal  strukturierte)  Vor‐
schlag von Prof. Körner, der sich in Übereinstimmung mit dem BMG –
ebenso wie die duale Direktausbildung – klar zum obligatorischen Ab‐
schluss des Studiums allein durch eine Staatsprüfung sowie zur Vor‐
verlegung  der  Praktischen  Tätigkeit  ins  Direktstudium  bekannt  hat.
Daran  ändert  auch  Prof.  Riefs  beherzte  Anreicherung  des  DGPs‐
Placebos durch Beimengung des Adjektivs „echt“ nichts.
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3. Prof. Riefs weitere Missverständnisse sind weniger spektakulär:

a. Der Flaschenhals,  der  nach  Auffassung  von  Prof.  Rief  nicht  exi‐
stiert (schade übrigens, dass er die „neuesten Erhebungen“, die er
zur  Begründung  seiner  These  insoweit  beansprucht,  nicht  mit
Quellenangaben  versehen  hat),  ist  weniger  ein  tatsächliches  als
aus Sicht des Bundesgesetzgebers ein rechtliches Problem. Folge‐
richtig wäre  deswegen  auch  die  –  kürzlich  übrigens  auch  schon
angekündigte  –  Absicht  des  BMG,  im  Fall  des  Fortbestandes  der
postgradualen  Ausbildung  den  Bachelor  als  hinreichende  Zu‐
gangsvoraussetzung  für  alle  gesetzlich  festschreiben  zu  wollen,
denn in der Tat könnte das Bundesrecht nur so zuverlässig sicher‐
stellen, dass es wie vormals  im Diplomzeitalter keinen Flaschen‐
hals  gibt.  –  Im  Fall  der  Direktausbildung wäre  der  Flaschenhals
ebenfalls beseitigt, weil  sie den obligatorischen Erwerb akademi‐
scher Grade ja überhaupt nicht mehr vorsähe (s.o. 2. a.).

b. Hinsichtlich  der Vergütung der PiA  im  zweiten Abschnitt  der
dualen Direktausbildung, die durch einen bundesgesetzlichen An‐
spruch auf „angemessene Vergütung“ zu gewährleisten wäre, mag
es im Rahmen der Krankenhaus‐Finanzierungspläne bisher – wie
Prof.  Rief  angibt  –  auf  eine Weiterbildungsassistenz  ankommen,
der bundesgesetzliche Anspruch der PiA auf „angemessene Vergü‐
tung“  würde  jedoch,  soweit  es  um  deren  stationäre  Ausbildung
ginge,  zugunsten  der  PiA  eine  Neujustierung  auch  der  Rechts‐
grundlagen der Krankenhausfinanzierung nach sich ziehen (müs‐
sen). Der Hinweis Prof. Riefs auf die bisherige Erforderlichkeit ei‐
ner Weiterbildungsassistenz ginge dann also ins Leere.

Davon abgesehen würden Mittel  für die Finanzierung psychothe‐
rapeutischer  Weiterbildungsassistenten  auch  nicht  einfach  vom
Himmel  fallen.  Im Gegenteil birgt die bloß  faktische Erweiterung
des Anwendungsbereichs des heute bestehenden (und im Fall der
basalen  Direktausbildung  strukturell  wohl  unverändert  bleiben‐
den)  Regelungswerks  der  Krankenhausfinanzierung  auf  dann
auch psychotherapeutische Weiterbildungsassistenten die Gefahr,
dass Verteilungskämpfe im Rahmen der bisherigen Finanzausstat‐
tung auszufechten wären, die absehbar nur dazu  führen würden,
dass  nicht  genügend  Stellen  für  alle  Weiterbildungsassistenten
zur Verfügung gestellt werden können. Dass approbierte Psycho‐
therapeuten keinen Vorteil davon hätten, auf diese Weise  im Er‐
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werb  ihrer Fachkunde und damit  in  ihrem beruflichen Fortkom‐
men behindert zu werden,  liegt auf der Hand. Dass die duale Di‐
rektausbildung jegliche Mittelknappheit ausschließt,  läßt sich an‐
dererseits nicht behaupten und wäre auch gar nicht ihr Anspruch.
Sie böte aber zumindest die Grundlage für die Schaffung gruppen‐
spezifischer Rechtsgrundlagen. Durch sie  ließe sich nicht nur der
Stellenwert dieser Gruppe hervorheben, vielmehr wäre ihr bei Fi‐
nanzierungsentscheidungen  auch  ein  wirksamerer  Hebel  in  die
Hand gegeben (ggf. bis hin zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel)
als er von ihrer bloßen Versenkung im Regelungswerk der bisher
ausschließlich  von  Ärzten  besetzten Weiterbildungsstellen  wohl
erwartet werden dürfte.

c. Es ist keine Kritik wert, dass mit der dualen Direktausbildung Un
terschiede  im  Approbationsniveau  von  Ärzten  und  Psycho

therapeuten bestehen blieben, denn Ärzte sind – worauf augen‐
scheinlich nicht  oft  genug  hingewiesen werden  kann  – Generali‐
sten  für  alle Fachgebiete der Medizin, während Psychotherapeu‐
ten ebenso wie Zahnärzte Spezialisten  für  jeweils ein Fachgebiet
der Medizin  sind  (anders  als  Psychotherapeuten  können  freilich
Zahnärzte  allein  im  Studium  sowohl  in  theoretischer  als  auch
praktischer  Hinsicht  alles  erlernen,  was  sie  für  ihre  Berufsaus‐
übung benötigen, weshalb es  in  ihrem Fall nicht  zu beanstanden
ist,  dass  sie  die  Approbation  bereits  nach  ihrem  Studium  erlan‐
gen).  Vernünftigerweise  würde  niemand  einen  Generalisten  für
alle Fachgebiete der Medizin vor sich wähnen, wenn er vor einem
Psychotherapeuten steht, ebenso wenig wie dann, wenn er vor ei‐
nem Zahnarzt steht. Auch zwischen Ärzten und Zahnärzten ist das
Approbationsniveau also verschieden. Warum es zwischen Ärzten
und  Psychotherapeuten  ein  gleiches  Approbationsniveau  geben
muss, erschließt sich unter keinem vernünftigen Aspekt, zumal es
auch im Fall deren basaler Direktausbildung gar nicht gleich wäre:
Psychotherapeuten  würden  ja  nicht  Medizin  studieren  müssen,
dagegen wüßte  sich  die DGPs wohl  zur Wehr  zu  setzen.  Ihr  Ap‐
probationsniveau  würde  also  im  Gegenteil  nicht  nur  hinter  ihr
heutiges  Niveau  zurückfallen,  sondern  unverändert  auch  hinter
dem der Ärzte zurückbleiben, denen alle Fachgebiete der Medizin
offen stehen (mit Ausnahme der Zahnmedizin).
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Wem es vor  allem um die  frühzeitige Erlangung  formaler Befug‐
nisse geht (z.B. zur Ausstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheini‐
gungen,  um Prof.  Riefs  Beispiel  aufzugreifen),  könnte  ja Medizin
studieren, wenn  ihm die duale Direktausbildung zum Psychothe‐
rapeuten  dafür  zu  lange  dauert.  –  Mit  Verlaub:  es  fällt  wirklich
schwer, dieser Art von Lamento ernsthaft zu folgen. Worum geht
es denn? Vorrangig wirklich um die Bedienung narzisstischer Be‐
dürfnisse  einzelner  oder  nicht  vielleicht  doch  eher  um  die  ver‐
antwortliche Strukturierung und Ausgestaltung der auch zukünf‐
tig qualitativ hochwertigen Ausbildung des unverändert speziali‐
sierten Heilberufs?

Die Unterschiede zwischen Ärzten und Psychotherapeuten liegen
nun einmal darin begründet (und das kann, wie schon betont, au‐
genscheinlich nicht oft genug wiederholt werden), dass Ärzte Ge‐
neralisten  und  Psychotherapeuten  Spezialisten  sind.  Die  deswe‐
gen  zwangsläufig  basale  Ausbildungsstruktur  der  Ärzte  führt
dann folgerichtig entsprechend frühzeitig zu umfassenden Befug‐
nissen, wie sie mit der bundesrechtlichen Zulassung zum Arztbe‐
ruf  durch  Approbation  nun  einmal  verbunden  werden  müssen.
Allerdings haben Ärzte gar nichts davon, derart frühzeitig z.B. Ar‐
beitsunfähigkeitsbescheinigungen ausstellen zu dürfen, haftungs‐
rechtlich  aber  auch  ohne  abgeschlossene  Fachgebietsspezialisie‐
rung  schon wie  ein  Facharzt  herangezogen  zu  werden.  Insofern
stellt  sich  die  Frage,  was  an  der Möglichkeit,  dieses  persönliche
Risiko  verfrüht  eingehen  zu  dürfen,  so  erstrebenswert  sein  soll.
Wohlgemerkt:  so  erstrebenswert,  dass  sie  auch  einem  speziali‐
sierten  Heilberuf  gegeben  sein  muss.  –  Jedenfalls  nach  meiner
Überzeugung können derlei Erwägungen in einem verantwortlich
geführten  Abwägungsprozess  keine  ernsthafte  Berücksichtigung
beanspruchen.

d. Hinsichtlich  des  Fortbestandes  des  Ermächtigungsanspruchs
der  Institutsambulanzen aus § 117 Abs. 2 SGB V  für Weiter

bildungszwecke ist die Rechtslage aufgrund der Rechtsprechung
des  Bundessozialgerichts  völlig  eindeutig  (Urteil  vom  2.10.1996,
BSGE  79,  159  [164/165],  sowie  Urteil  vom  26.1.2000,  B  6  KA
51/98  R).  Nach  der  zweitgenannten  Entscheidung  ist  die  Ertei‐
lung von Institutsermächtigungen (http://lexetius.com/2000,858,
Rdnr. 18) ...
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„in  solchen Bereichen überhaupt ausgeschlossen,  in denen

Leistungen nur von in bestimmter Weise qualifizierten Ärz

ten erbracht und abgerechnet werden dürfen und daher ein

enger Zusammenhang zwischen der persönlichen ärztlichen

Qualifikation  und  der  Berechtigung  zur  Leistungserbrin

gung besteht. Anders als bei persönlichen Ermächtigungen

kann nämlich  bei  Institutsermächtigungen  die Einhaltung

der  Qualifikations  und  Qualitätsanforderungen  in  jedem

einzelnen  Behandlungsfall  regelmäßig  nicht  sichergestellt

werden  (BSGE  79,  159,  164/165  [...]  für  verhaltensthera

peutische Maßnahmen [...]).“.

Vor  diesem  Hintergrund  regelt  der  heutige  Anspruch  aus  § 117
Abs. 2 SGB V eine Ausnahme, die für Ausbildungsambulanzen nur
mit  Blick  auf  die  Hochschulambulanzen  gerechtfertigt  werden
konnte, die als Orte der Ausbildung der Ärzte ebenfalls einen aus‐
nahmsweisen gesetzlichen Anspruch auf institutionelle Ermächti‐
gung  haben  (§ 117  Abs.  1  SGB  V).  –  Für Weiterbildungszwecke
wird es einen gesetzlichen Ermächtigungsanspruch der  Instituts‐
ambulanzen  jedoch  nicht  geben  (s.o.  BSG:  „überhaupt  ausge
schlossen“). Dafür fehlt nicht nur  jedes Vorbild, der Gesetzgeber
wird sich insoweit über das BSG auch nicht hinweg setzen, weil er
im Gegenteil  ggf.  ja  gerade  die  Vereinheitlichung  der  Strukturen
verfolgen wollte. Schon allein deswegen hätte das Hoffen auf eine
(dem BSG zumal widersprechende) „Extrawurst“ exklusiv für psy‐
chotherapeutische  Weiterbildungsinstitute  keinerlei  Grundlage,
daran ändert auch der Hinweis auf bereits existierende Formulie‐
rungsvorschläge  nichts,  die  augenscheinlich  ohne  Rücksicht  auf
die Rechtsprechung des BSG  fantasiert  sind. Der politische Wille
wird  sich nicht  inkonsequent  in  Richtung der  „überhaupt  ausge‐
schlossenen“ Extrawurst, sondern zum Schutz der GKV und ihrer
Versicherten  ggf.  konsequent  in  Richtung  Vereinheitlichung  der
Strukturen entwickeln. Diese Prognose ist nicht, wie Prof. Rief be‐
klagt, apodiktisch, sondern nur realistisch.

e. Aus  dem  Blickwinkel  der  Neuropsychologie  läßt  sich  für  die
Diskussion  der  Ausbildungsstruktur  überhaupt  nichts  gewinnen.
Die Neuropsychologie  ist nach der Gutachtenergänzung des Wis‐
senschaftlichen Beirats  Psychotherapie  vom 31.1.2008  kein  Ver‐
fahren,  sondern  lediglich  eine  Psychotherapiemethode  (ebenso
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wie z.B. EMDR oder IPT). Auch der G‐BA hat sie am 24.11.2011 le‐
diglich als Methode eingestuft, ihre Erbringbarkeit und Abrechen‐
barkeit in der GKV ist nur dort bereits zugelassenen Leistungser‐
bringern möglich, indes kann allein anhand einer Qualifikation  in
einer Methode keine Zulassung und damit jedenfalls kein Zugang
zu  ambulant  zu behandelnden Patienten  erlangt werden,  hierfür
bedarf es vielmehr der Fachkunde in einem Richtlinienverfahren.

f. Prof.  Riefs  Votum  gegen  liberale  Regelungen  könnte  mögli‐
cherweise  abermals Ausdruck  eines  ungenügenden Verfassungs‐
verständnisses sein, denn die Steuerung des Zustroms von Nach‐
wuchs  in ein Berufsfeld  ist nicht Aufgabe des Ausbildungsrechts.
Im Gegenteil  ist  eine  an  dirigistischen Wunschvorstellungen  ori‐
entierte Berufslenkung mit Blick auf Art. 12 Abs. 1 GG strikt ver‐
boten (worauf ich bereits in meinem Aufsatz ausdrücklich hinge‐
wiesen hatte). Hürden für den Zugang zu einem Beruf dürfen sich
nur aus Anforderungen an die Qualifikation ergeben (die  in Prü‐
fungen nachzuweisen ist) sowie unter strengen Voraussetzungen
auch aus der Kapazitätsplanung der Hochschulen (numerus clau‐
sus) – was zu regeln freilich Sache des Hochschulrechts ist –, nie‐
mals aber aus Wunschvorstellungen zur Zahl der Berufsangehöri‐
gen und deswegen keinesfalls mit Hilfe des Ausbildungsrechts.

g. In  der  Zusammenfasssung  seines  Kommentars  suggeriert  Prof.
Rief,  dass  allein  die  basale  Direktausbildung  die  gewünschten
Kompetenzerweiterungen mit sich bringen könne. Diese These
ist, um es deutlich zu sagen, falsch. Die Ursache für die heute be‐
schränkten Befugnisse der Psychotherapeuten ist allein die heuti‐
ge  Legaldefinition  heilkundlicher  Psychotherapie  in  § 1  Abs.  3
PsychThG,  nicht  aber  der  Verfahrensbezug  der  heutigen  Ausbil‐
dung. Der Schlüssel für die Erweiterung der Befugnisse ist folglich
allein der Fortfall dieser Legaldefinition, der kein Alleinstellungs‐
merkmal der basalen Direktausbildung  ist,  sondern ausdrücklich
auch Teil  der  dualen Direktausbildung  sein  soll.  In meinem Auf‐
satz hatte ich auch diesen Punkt ausführlich erörtert, weshalb ich
darauf zur Vermeidung weiterer Wiederholungen an dieser Stelle
gern verweisen möchte.
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4. Damit wäre meine Erwiderung bei den Punkten angelangt, bei denen
sich  Prof.  Rief  zu  den Vorteilen der dualen Direktausbildung  be‐
kannt hat. Erfreulicherweise betreffen alle diese Punkte zentrale An‐
liegen der dualen Direktausbildung:

Der  Erhalt  der  vertieft  verfahrensbezogenen Ausbildung  und  in‐
soweit die zuverlässige Sicherstellung von Bundeseinheitlichkeit.

Mit  diesem  Punkt  ist  das  Kernanliegen  der  dualen  Direktausbil‐
dung schlechthin beschrieben, weil es damit um die ordnungspoli‐
tisch prioritären Anliegen der Qualitätssicherung und des Patien‐
tenschutzes  geht. Es  gibt  keinen  einzigen  Sachgrund – weder  ei‐
nen  fachlichen noch einen ordnungspolitischen geschweige denn
einen rechtlichen (und m.E. auch keinen berufspolitischen) –, Re‐
lativierungen dieser zentralen Anliegen zu unterstützen.

Die Regelung einer – ebenfalls bundeseinheitlichen – angemesse‐
nen Vergütung der PiA im zweiten Ausbildungsabschnitt.

Die auch insoweit zustimmenden Ausführungen Prof. Riefs sind zu
begrüßen. Ergänzend ist folgendes zu beachten: ein ausschließlich
universitäres  Modell  entfernt  die  Ausbildung  von  der  Behand‐
lungspraxis.  Angesichts  der Bestrebungen,  für  die Medizineraus‐
bildung  einen  stärkeren  Praxisbezug  zurückzugewinnen,  ist  es
unzeitgemäß,  die Ausbildung der Psychotherapeuten  ausschließ‐
lich  an Universtäten  ansiedeln  zu wollen.  Duale  Ausbildungsmo‐
delle,  die  nicht  nur  die  Theorievermittlung,  sondern  auch  einen
nahen Praxisbezug gewährleisten, bereiten deutlich besser auf die
anspruchsvollen Anforderungen späterer Berufsausübung vor.

Stärkung  der  stationären  praktischen  Ausbildungsteile  durch
Überwindung der in ihrer heutigen Rechtskonstruktion zweifellos
verunglückten  Praktischen  Tätigkeit,  d.h.  Vorverlegung  ins  Di‐
rektstudium, soweit es um nicht zu vergütende Praktika geht,  im
übrigen Aufwertung des zweiten Ausbildungsabschnitts um eige‐
ne  stationäre  Behandlungserfahrungen  als  zukünftig  fester  Be‐
standteil der vergütungspflichtigen Praktischen Ausbildung.

Der  praktische  zweite  Ausbildungsabschnitt  der  dualen  Direkt‐
ausbildung könnte sich zudem – worauf Prof. Rief dankenswerter
Weise  aufmerksam  gemacht  hat  –  als  hilfreich  erweisen  für  die
Kombination mit wissenschaftlichen Laufbahnen.
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5. Ich stimme Prof. Rief zu, dass weder die basale noch die duale Direkt‐
ausbildung für sich genommen automatisch alle anstehenden Proble‐
me  lösen  und  alle Herausforderungen  bewältigen  können:  in  beiden
Fällen muss offensiv bis hinein  ins SGB V (und auch darüber hinaus)
nachreguliert werden.  Vorrangig wäre  jedoch  zunächst  die Verstän
digung über die Prioritäten:  prioritär  sind,  jedenfalls  nach meiner
Überzeugung, die Anliegen der Qualitätssicherung und des Patienten‐
schutzes. Denn auf Dauer könnte die Profession gewiss keinen Vorteil
für  ihr  Ansehen  daraus  beziehen,  die  „Basalisierung“  und  „Födera‐
lisierung“  dieser Anliegen  zugelassen  zu haben,  sie  sollte  daher m.E.
bereits entsprechenden Versuchen eine kraftvolle Absage erteilen.

Die Psychologie behielte übrigens  in der dualen Direktausbildung ei‐
nen hohen Stellenwert, weil hier keine Entleerung des heutigen Aus‐
bildungsniveaus  einträte,  die  ausgeglichen  werden  müsste,  um  die
Rechtfertigung  für  die  Strafbarkeit  des  unbefugten  Führens  der  Be‐
rufsbezeichnung (§ 132a StGB) rechtssicher aufrecht erhalten zu kön‐
nen – eine Baustelle, die ausdrücklich auch der Vertreter des BMG Dr.
Grigutsch  in  seinem  Statement  anläßlich  des  DGPs‐Symposiums  am
6.3.2013 hervorgehoben hatte. Die DGPs könnte diesem Aspekt bisher
womöglich noch zuwenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Denn an‐
gesichts der insoweit folgerichtigen Überlegungen des BMG zur „Medi‐
zinorientierung der Psychotherapie“  für den Fall  der basalen Direkt‐
ausbildung  (s.  dazu  bereits  die  Ausschreibung  des  Forschungsgut‐
achtens vom September 2007) ist keineswegs gesichert, dass die Psy‐
chologie darin einen höheren Stellenwert zugewiesen bekäme, als er
ihr in der dualen Direktausbildung zufallen könnte, im Gegenteil.

Die  jüngsten  Abstimmungen  zwischen  der  DGPs  und  dem  Fachbe‐
reichstag  Soziale  Arbeit  sowie  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Erzie‐
hungswissenschaft hatten, jedenfalls nach meiner Kenntnis, wohl doch
noch zu einem Konsens über die Studieninhalte geführt. Dieser Kon‐
sens sollte m.E. nicht wieder in Gefahr geraten, sondern der Liste der
zu beachtenden Prioritäten unbedingt hinzugeordnet werden. Mit die‐
sen  Prioritäten  –  Lösung  der  heutigen  Probleme  im  Rahmen  der
rechtlichen Leitplanken ohne Relativierungen der Qualitätssicherung
und  des  Patientenschutzes  sowie  Bekenntnis  zum  Konsens  über  die
Studieninhalte – wäre der Weg geebnet nicht nur für eine gut verant‐
wortbare Direktausbildung der Psychotherapeuten,  sondern vermut‐
lich auch für deren breite Unterstützung durch die Profession.


