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s war eine Welle der Empörung,
die im Dezember über Gesund-

heitsminister Jens Spahn zusam-

menbrach. Mehr als r5o ooo Mal vurde
eine Online-Petition unterzeichnet, die
sich gegen die Pldne des CDU-Ministers
zur Neuregelung der psychotherapeutischen Behandlung aussprach. Vor allem

Betroffene waren entsetzt darüber, dass
künftig Gutachter in Voruntersuchungen
prüfen sollten, ob ein Patient wirklich behandelt werden muss und welche Therapie in Frage kommt. Spahn lenke schließIich ein, und jezt hat sein Ministerium
den nächsten Gesetzesenturrrf vorgelegt,

mit dem die Behandlung psychisch Kranker reformiert werden soll - und wieder
ist die Empörung groß. ,,So sauer war ich
selten in meinem Leben", sagt Andreas
Heinz, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPI$.
Dabei will Spahn mit dem Gesetz zur
Reform der Psychotherapeutenausbildung, das AnfangJanuar als Referentenentwurf mit der Bitte um Stellungnahme
an Bundesressorts, Länder und Verbände
verschick wurde, eigendich einen Missstand beheben: I-Im Psychotherapeut zu
werden, muss man bisher nach einem Psychologiestudium noch eine kostenpflichti-

ge, mehrjährige Fachausbildung hinter
sich bringen. Dabei müssen lange Pflicht-

prakika absolviert werden, die kaum honoriert werden. Der Entwurf des neuen
Gesetzes sieht vor, dass Psychotherapie
ein eigenes Studienfach wird. Nach fünf
]ahren soll man seinenMaster in der Täsche haben und als Therapeut arbeiten
dürfen.

Die DGPPN fordert dagegen eine
komplette Neuausrichtung des Gesetzrs.
,,Der vorliegende Enaarurf versucht, die
Diagnostik, Behandlung und Erfor-

schung psychischer Erlaankungen in wesentlichen Teilen völlig von der Medizin
zu trennen", heißt es in einer Stellungnahme. Es ist vor allem ein Punk, der den

Helnz etnpört:
Der Entwurf sieht die Möglichkeit vor, eiDGPPN-Vorsitzenden

nen Psychotherapie-Mo dellversuchsstudiengang zuzulassen, der die Absolventen
berechtigt, Medikamente zu verschreiben. ,,Das wäre ein Dammbruch", sagt
Heinz. ,,A4enschen mit psychischen Erlrankungen werden auf diese Weise diskriminiert und wesendich schlechter ge-

stellt als alle anderen Patienten im Gesundheitssystem, die Medikamente mr
unter ärzdicher Aufsicht bekommen."
Um das Thema zu verstehen, muss
man wissen, dass die Begriffe ,,Psychia-

tef'und

,,Psychotherapeut" - die im alltäglichen Sprachgebrauch oft slrron).{n
verwendet werden - zwei verschiedenb
Berufsgruppen bezeichnen. Psychiater
haben ein Medizinstudium absolviert,
sich danach zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ausbilden lassen
und dürfen Medikamente verschreiben.

Psychotherapeuten haben dagegen Psychologie studiert und irn Anschluss daran die mehrjäfuige, staadich geregelte
Zusatzausbildung durchlaufen. Mit Gesprächen und (fbungen therapieren sie
zum Beispiel Zwänge oder leichtere De-

pressionen. Medikamente dürfen sie
nicht verschreiben. Dass sich Absolven-

ten des neuen Studiengangs auch ,,Psychotherapeut" nennen dürften, nennt
Heinz eine ,,[4ogelpackung für die Patienten". ,,Sie könnten nicht mehr unterscheiden, welche Qualifikation der Therapeut genau hat." Und dass eine neue
Berufsgruppe Medikamente verschreibt,
hdlt Heinz fär eine ,,patientengefihrdende Katastrophe".
Warum? ,,Schon heute werden zu viele
Psychopharmaka verschrieben, auch von.

Arzten. Aber die sind wenigstens einiger-

maßen umfassend dafür ausgebildet."
Heinz hdlt es für ,,völlig ausgeschlossen",
auf der Basis eines fiinflä:lrigen, nichrnedizischen Sodiums mit ganz anderem Fo-

kus das ganzheidiche

physiologische,

pharmakologische und pathologische
Wissen zu erwerben, das zur lFberwachung von Wirkungen und Nebenwirkun-

gen notwendig sei. Gerade ältere Patien-
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findet, dass die positiven Aspeke des Gesetzentwurfes überwiegen.,,Den vorgesehenen Modellstudiengang zur Erlangung

der VerordnungBkompetenz für Psychopharmaka lehnen wir aber ab", sagt Vorsitzende Barbara Lubisch. ,,Der Umfang

der Pharmakologie lässt sich da nicht

fachgerecht unterbringen. Zumal die Gefahr besteht, dass andere Ausbildungsschwerpunke darunter leiden." Bisher
hätten nur wenige Psychotherapeuten Interesse geäußert, Medikamente verschrei-

ben zu dtirfen. Lubisch befürchtet,

dass

eine erweiterte Befugnis dazu führen kön-

ne, dass generell mehr Medikamente eingesetztwerden. ,,Es kann verlockend sein,

Medikamente

zu

verschreiben,

da

sie

Sl.rnptome schneller lindern können. Allerdinp geht es uns vielmehr um die
nachhaltige Besserung. "
Die Vorsizende des Bundewerbandes

der Angehörigen pqychisch erlranker
Menschen, Gudrun Schliebener, warnt
derweil davor, dass sich eine falsche medikamentöse Behandlung auch auf das familiäre Umfeld der Patienten auswirke. ,,Ich
weiß, wie sich das anfühll Es ist ohnehin
eine große Belastung, mit einem schwer
psychisch erlranken Menschen zusammenzuleben", sagt sie. ,rAtIan hat stdndig
Angst, dass etwas passieren könnte. Diese
Angst wird größeq wenn weitere unkalku-

lierbare Nebenwirl:ungen hinzukommen." Franz-Josef Wagneg Vorsitzender
Foto Picore

ten seien gefihrdet: ,,Wenn Sie jemandem, der schon zo Pillen am Täg nimmt,
eine weitere geben, sind die Folgen ohne
spezialisierte Kerurtnisse nicht mehr über-

blickbar."

Auch sonst seien Nebenwirkungen
möglich:,,Bänzodiazepine,

mit

denen

Angststörungen behandelt werden, können schwere Suchterlrankungen auslösen
und Antidepressiva Entzugserscheinungen", sagt l{etrrz. Neuroleptika, mit denen auch Psychosen behandelt werden,
könnten zu unheilbaren Erlirankungen

wie Bewegungsstörungen und Diabetes
führen. ,,Ich habe schon einen Patienten
mit Neuroleptika-Nebenwirln:ngen gesehen, der sich deswegen suizidiert hat",
sagt Heinz, der auch Direkor der Charit6-Psychiatrie in Berlin ist. Spahns Vorschlag konterkariere 4o Jahre Psychiatrie-

reform in Deutschland.

Allimce

Diese Reform wurde in den siebziger
Jahren auch als Reakion auf die Verfol-

gung psychiscJr Kranker in der Zeit des
Nationalsozialismus angestoßen. Eines
der Ziele ist seitdem, Erl«ankte nicht
mehr in Lagern am Stadtrand mit Medikamenten stillzustellen, sondern ihnen
ein Leben in der Mitte der Gesellschaft
zu ermöglichen - und ihnen r*1,{sdikamente zu geben, wenn es wiiklich nötig
ist. Heinz versteht deswegen nicht, warum Spahn ,,das Tabu, dass ein nichtrirztlicher Beruf Medikamente austeilC', ausgerechnet in diesem sensiblen Bereich brechen will. ,,Das ist ein weltweit einmaliges Experiment."
Und es sind nicht nur die Arzte, die
sich gegen Spahns Pläne wehren. Bei der

Deutschen

Psychotherapeutenvereinigung begrüßt man die geplante Reform
der Ausbildrurg z;wat grundsätzlich und

des Bundesnetzwerls Selbsthilfe seelische

Gesundheit, sagt: ,,Ich komme seit 3oJah-

ren nicht von den Medikamenten wegr
und die Nebenwirkungen sind verheerend." Er befürchteg dass die Psychotherapie durch das neue Gesetz auf einMinimum reduziert wird ,,und nur noch Medikamente verschrieben werden. Dieses Gesetz ist nicht fiir uns Betroffene gemacht,
sondern für die Pharma-Industrie."
Hofhung kann den Kritikern machen,
dass es Spahn mit diesem Gesetzesentwurf fun Bundestag nicht leicht haben
wird. Karl Lauterbach, stellvertretender

Vorsitzender der SPD-Fraktion, sagt:
,,Ich halte nicht viel davon, dass Pqzchotherapeuten selbst Medikamente verschreiben. Wegen der zahlreichen Wechselwirkungen dieser Arzneimittel müsste

der Psychotherapeut selbst dann auch
Arzt sein. Sehr viel wichtiger ist, dass alle
Psychotherapeuten sich mit den Pqrchopharmaka gut auskennen und die Zusammenarbeit mit den Arzten bei der Auswahl der Arzneimittel verbessert wird."

