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Einleitung  
 
Das Europäische Parlament und die Kommission der Europäischen Gemeinschaft haben in den letzten 
Jahren ausführliche Stellungnahmen zum Themengebiet der psychischen Gesundheit der Bevölkerung 
in Europa veröffentlicht, u.a. das Grünbuch „Die psychische Gesundheit der Bevölkerung verbessern“,  
den „Europäischen Pakt für psychische Gesundheit und Wohlergehen“, den „Bericht über psychische 
Gesundheit“. Diese Schwerpunktsetzung der EU ist für die DPtV als größter Berufsverband der nieder-
gelassenen Psychotherapeuten in Deutschland Anlass, sich zu einigen Fragen des Grünbuchs über Ar-
beitskräfte des Gesundheitswesens zu äußern und Gesichtspunkte zur Verbesserung der Versorgung im 
psychotherapeutischen Arbeitsbereich darzulegen. 
 
Die Initiative der Europäischen Kommission wird von der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung 
(DPtV) nachhaltig begrüßt. Hierbei sollen die EU-weiten Folgen des demografischen Wandels für die 
Gesundheitsberufe in den Vordergrund der Gemeinschaftspolitik gerückt und Bereiche zur Diskussion 
gestellt werden, in denen weitere Maßnahmen getroffen werden können. 
 
Die DPtV stimmt mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaft überein, dass psychische und 
psychosomatische Erkrankungen zur größten Herausforderung für die Gesundheitsfürsorge der europä-
ischen Bevölkerung geworden sind. Hierfür sprechen zum einen die hohen Prävalenzen psychischer 
Erkrankungen, die in nationalen und internationalen Untersuchungen übereinstimmend gefunden wur-
den, zum anderen, dass psychische Erkrankungen in allen europäischen Ländern zur führenden Ursa-
che von Arbeitsunfähigkeit und Frühberentung geworden sind. Neben den gesellschaftspolitischen und 
ökonomischen Konsequenzen führen psychische Erkrankungen zu großem Leid für die Betroffenen und 
ihr psychosoziales Umfeld und stellen sowohl einen direkten Mortalitätsfaktor durch die hohen Suizidra-
ten, als auch einen sekundären Morbiditäts- und Mortalitätsfaktor als Komorbidität bei körperlichen Er-
krankungen dar. 
 
Die Förderung der psychischen Gesundheit in Europa ist auch aus ökonomischer Sicht dringend gebo-
ten, um die Ziele der so genannten „Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung“ in der EU zu 
erreichen. Eine erfolgreiche Behandlung psychisch kranker Menschen ist kostensparend. Bei Depres-
sionen machen die Behandlungskosten nur ein Drittel der gesellschaftlichen Gesamtkosten aus. Im Ver-
gleich dazu betrugen die Kosten durch Fehlzeiten und Arbeitsunfähigkeit ein Vielfaches. 
 
Psychische Erkrankungen sind in Deutschland die häufigste Ursache für Arbeits- und Berufsunfähigkeit 
und verstärken dadurch in gravierendem Ausmaß die Folgen einer alternden Bevölkerung für die Gesell-
schaft und ihre sozialen Sicherungssysteme. Weil bestimmte Gesundheitsberufe in besonderer Weise 
selbst betroffen sind, wird durch psychische Erkrankungen(wie z.B. Burn-Out, hohe Suizidrate) auch die 
Effizienz der Gesundheitsberufe selbst gesenkt. 
. 
Zusammenfassung: 
 
Um den Folgen der zunehmenden Alterung der Gesellschaft und damit auch der wachsenden personel-
len Nachfrage im Bereich der Gesundheitsberufe wirkungsvoll zu begegnen, muss nach unserer Ansicht 
darauf geachtet werden, dass die Ausbildung in Gesundheitsberufen auch künftig bei Schulabgängern 
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ein interessantes Berufsziel bleibt. Ebenso muss es gelingen, das Durchschnittsalter von Mitgliedern der 
Gesundheitsberufe bei Eintritt in den Ruhestand  zu steigern. 
 
Es muss darüber hinaus die Frage beantwortet werden, wie derzeitige Gesundheitsberufe weiterentwi-
ckelt, neue Gesundheitsberufe geschaffen und mit welchen Qualifikationen diese Berufe künftig wie zu-
sammenarbeiten sollen, um eine bestmögliche Versorgung zu  gewährleisten.  
 
Hierfür ist im Bereich psychischer Erkrankungen, auch im Hinblick auf die gleichrangige Versorgung von 
psychischen und somatischen Erkrankungen in fortgeschrittenen postindustriellen Gesellschaften das 
deutsche Modell der Ausdifferenzierung des Berufs des Psychotherapeuten ein erfolgreicher Ansatz. 
 
Häufig stehen die aus der somatischen Medizin übernommene traditionelle Aufgabenteilung und Hierar-
chie zwischen den Angehörigen der akademischen Heilberufe und den Gesundheitsfachberufen fort-
schrittlichen Entwicklungen im Weg. Die multiprofessionelle Teamarbeit wird in Zukunft als Konsequenz 
der Veränderungen der Aufgaben- und Tätigkeitsprofile von Arbeitskräften im Gesundheitswesen in Eu-
ropa anders gestaltet werden müssen. Dieser Aspekt sollte deutlicher betont werden. 
 
 
Akademische Arbeitskräfte in der deutschen psychotherapeutischen Versorgung 
 
Weit vorausschauend hat die damalige Bundesregierung bereits vor mehr als zehn Jahren mit dem Psy-
chotherapeutengesetz  (PsychThG) die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Psychotherapeuten) geschaffen und damit die Voraussetzun-
gen für die Versorgung psychisch kranker Menschen verbessert. Beide Berufe erfordern im Anschluss 
an ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Psychologie bzw. alternativ bei Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten der (Sozial-)Pädagogik eine in Vollzeit mindestens dreijährige und in Teilzeit 
mindestens fünfjährige Ausbildung, die durch eine staatlich erlassenen Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung geregelt ist und an deren Ende die Approbation steht. 
 
Im Bereich der Versorgung psychischer Erkrankungen sind mit Psychologischen Psychotherapeuten 
(PP) und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (KJP) zwei Gesundheitsberufe in der ambulanten 
Versorgung psychisch kranker Menschen den Fachärzten gleichgestellt. Beide Berufe übernehmen mitt-
lerweile eine zentrale Rolle in der  Versorgung.  
 
Am 31.12.2007 arbeiteten in Deutschland insgesamt rund 31.500 Psychotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten. 76 Prozent approbierten als Psychologische Psychotherapeuten, über 16 Prozent als Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten und acht Prozent haben beide Approbationen. Gut die Hälfte arbei-
tet niedergelassen in eigener Praxis. Etwa jeder Fünfte ist in einem Krankenhaus beschäftigt, fast jeder 
Achte in einer Beratungsstelle und ca. jeder Zwanzigste in einer Rehabilitationseinrichtung. Ferner sind 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in sozialpsychiatrischen und psychosozialen Diensten 
sowie Tagesstätten für psychisch Erkrankte und Behinderte tätig.  
 
Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten übernehmen in 
der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung 
heute den weitaus größten Teil der psychotherapeutischen Versorgung: Am 31.12.2007 (Daten der Kas-
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senärztliche Bundesvereinigung, Berlin, 2008) standen den 15.679 an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmenden Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeuten 
nur 4.706 ausschließlich oder überwiegend psychotherapeutisch tätige Ärzte gegenüber. 
 
(Zahlenangaben im Schaubild je Tsd.) 

 
 
 
 
Zumindest im ambulanten Sektor wird mittlerweile der größte Anteil der zuwendungsorientierten und 
zeitintensiven Versorgung durch psychotherapeutischen Verfahren, Methoden und Techniken von dieser 
Berufsgruppe geleistet. Die medikamentöse und apparatemedizinisch gestützte Versorgung wird von der 
ärztlichen Fachgruppe der Psychiater geleistet. 
 
Wünschenswert erscheint es daher, durch langfristige Maßnahmen eine Entstigmatisierung psychothe-
rapeutischer Gesundheitsberufe durch die versorgungspolitische Gleichstellung mit den Gesundheitsbe-
rufen im somatischen Bereich zu erreichen. Die ideologische und gesellschaftliche Unterbewertung psy-
chischer Erkrankungen gegenüber den somatischen ist durch eine stärkere politische Betonung der 
Gleichstellung, u.a. auch eine gleichartige Finanzierung zu gewährleisten. 
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 Fragestellungen und Stellungnahmen 
 
 (4.2) 
Stärkung der Vorsorge-, Gesundheitsförderungs- und Präventionskapazitäten 
 
Prävention und Gesundheitsförderung sollen helfen, den gesellschaftlichen Bedarf an Behandlungs- und 
Pflegeleistungen senken. Das Grünbuch empfiehlt daher ausreichende Investitionen im öffentlichen Ge-
sundheitsdienst, um Vorsorge-, Gesundheitsförderung und Prävention zu stärken. 
Diese müssen wissenschaftlich fundiert sein und dann flächendeckend und nachhaltig finanziert werden. 
Hierbei sollte die EU mit Blick auf die Gesundheitsberufe dabei auch die betriebliche Gesundheitsförde-
rung der Gesundheitsberufe selbst im Blick haben. Stressbezogene Risikofaktoren sind für die meisten 
häufigen Erkrankungen gut belegt. Es ist auch gut belegt, dass solche stressbezogenen Belastungen z. 
B. in Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnissen auftreten.  
 
 
(4.3.) 
Konzentration auf berufliche Fortbildung der Arbeitskräfte im Gesundheitswesen. 
 
Das Grünbuch fordert eine Konzentration auf die berufliche Fortbildung der Arbeitskräfte im Gesund-
heitswesen. Nur durch die stetige Aktualisierung von Qualifikationen können Gesundheitsberufe dem 
wissenschaftlichen Fortschritt, der Veränderung der Morbidität und dem Wandel der Versorgungsstruktu-
ren angemessen begegnen. In Deutschland sind Psychotherapeuten durch das Berufs- und Sozialrecht 
zur kontinuierlichen, zertifizierten und überprüften Fortbildung verpflichtet, um die durch den hohen Aus-
bildungsstandard erreichte Qualifizierung zu erhalten und fortzuentwickeln. 
 
 
 
(5.) 
Maßnahmen zur Förderung des Einsatzes neuer Informationstechnologien 
 
Bereits heute gibt es Ansätze, wie „Internettherapie“ psychotherapeutische Gesprächsangebote und -
strukturen insbesondere im Bereich standardisierbarer Techniken ergänzen und unterstützen kann. Als 
Angebot in der Nachsorge und für Menschen, die sonst gar keine  Hilfe suchen würden, deutet sie sich 
als Möglichkeit an, die überörtliche Versorgung von Personen mit psychischen Störungen zu verbessern. 
Trotz größerer zeitlicher und örtlicher Unabhängigkeit wird eine elektronische Interaktion das natürliche 
Gespräch von Angesicht zu Angesicht nie ersetzen können. Bei der Nutzung der Telemedizin muss dar-
über hinaus der Datenschutz höchste Priorität haben. Das besondere Vertrauensverhältnis darf durch 
die Bemühungen von Kosteneinsparung und Effizienzsteigerung keinen Schaden nehmen. Insbesonde-
re muss der Verfügungsgewalt über die Serverressourcen im Hinblick auf die besondere Schutzwürdig-
keit vertraulicher psychischer Daten und Befunde hohe politische Aufmerksamkeit gegeben werden. 
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(6.) 
Förderung der Selbständigkeit im Gesundheitswesen, um die Planung der Leistungser-
bringung zu verbessern und neue Arbeitsplätze zu schaffen  
 
Die DPtV hält es aufgrund der zunehmenden Institutionalisierung und Zentralisierung der Versorgung in 
den meisten EU-Staaten und der Erfahrungen mit totalitären Staatsformen gerade bei der Behandlung 
psychisch kranker Menschen für notwendig, die persönliche und vertrauliche  Behandlungsbeziehung in 
einem besonders geschützten Raum sicherzustellen. Eine bewährte Rahmenbedingung ist dabei die 
Freiberuflichkeit von Psychotherapeuten. Diese wird allerdings in den letzten Jahren durch eine zuneh-
mende Konzentrationsbewegung sowie insbesondere durch einen politisch gewollten Abbau von Freibe-
ruflichkeit zugunsten einer Angestelltentätigkeit in größeren Versorgungseinheiten, die von kapitalkräfti-
gen Gesellschaften gegründet werden, in Frage gestellt. Die von der EU gewollten Prinzipien des sog. 
Small Business Act  und der KMU-Politik werden dadurch im deutschen Gesundheitswesen eher ge-
fährdet. 
 
Auch benötigen das Gesundheitswesen und die darin operierenden Gesundheitsberufe am Gemeinwohl 
orientierte ethische Standards, die in der jetzigen Gesellschaftsentwicklung  im Zuge der allgemeinen 
Deregulierung durch Globalisierung und Wettbewerbsausrichtung ansonsten zunehmend drohen verlo-
ren zu gehen. Diese sind aber Voraussetzung für Tätigkeiten insbesondere im Gesundheitswesen. 
 
 
(16.1) 
Vermehrter Einsatz der Strukturfonds für die Infrastruktur zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen 
 
Eine stärkere Nutzung der Strukturfonds für die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften im Gesund-
heitswesen sollte vorgesehen werden. Die Aus-, Fort- und Weiterbildung in denjenigen Regionen sollte 
aufgebaut und unterstützt werden, in denen ausgebildete Fachkräfte am dringendsten benötigt werden. 
Dadurch könnte die gesundheitliche Unterversorgung insbesondere in unterentwickelten und struktur-
schwachen Regionen gemildert werden. 
 
Dieser Forderung liegt die Beobachtung zugrunde, dass sich Gesundheitsberufe insbesondere im psy-
chotherapeutischen Bereich vorrangig dort niederlassen, wo sie qualifiziert wurden und während der 
Qualifizierungszeit eine Familie gegründet haben. Diese Ausbildung findet überwiegend in Großstädten, 
Ballungsgebieten und schon gut versorgten Universitätsstädten statt. In Kombination mit einer zuneh-
menden Feminisierung der Gesundheitsberufe führte dieses häufig zu einer Fehlallokation. Die Kohäsi-
onspolitik bietet möglicherweise einen Rahmen, Modellprojekte zu fördern, die sich mit den aufgeworfe-
nen Fragestellungen beschäftigen und Lösungen anbieten könnten. 
 
gez.  
Dr. Hans Nadolny (stellv. Bundesvorsitzender der DPtV) 
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