
  

Verband Psychologischer Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten im BDP e.V.

Bundesgeschäftsstelle
Am Köllnischen Park 2, 10179 Berlin, info@vpp.org
Telefon 030 - 209 166 664   Fax 030 - 209 166 77  631

Impressum/V.i.S.d.P.

Der VPP setzt sich ein

Verband Psychologischer Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten im BDP e. V.        vpp.org

Psychologie als Basis
Der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen 
(BDP e. V.) steht für eine psychologische Identität und dafür, 
dass Psychologie die Grundlage der Psychotherapie bleibt. 
Er ist mit der Untergliederung VPP maßgeblich daran beteiligt, 
dass im Rahmen der Reformierung des Psychotherapeuten-
gesetzes PsychThG (Stichwort: Direktstudium Psychotherapie) 
ein allgemeiner „polyvalenter“ Bachelorabschluss regelhaft  
einem weiterführenden klinischen oder psychotherapeutischen 
Masterstudium vorausgeht.
Psychotherapeut:innen sollen Psycholog:innen bleiben.

Datenschutz
Der bundesweite Roll Out der elektronischen Patientenakte hat 
begonnen. Psychotherapeutische Kassenpraxen wurden gesetz-
lich verpflichtet, sich an die Telematik-Infrastruktur anzuschlie-
ßen. Gesichert werden muss, dass dieser Prozess nicht dazu 
„missbraucht“ wird, Wirtschaft und Industrie Daten zur Verfü-
gung zu stellen. Der VPP ist hier einer der engagiertesten Ver-
bände: Ob Dokumente in der ePA gespeichert werden sollen, 
muss aktiv in den Händen der gesetzlich Versicherten bleiben 
(Erhalt des sogn. „Opt in“). Ziel sollte sein, dass Gesundheits-
daten nur in höchst geschützter Form (z. B. aggregiert) und 
nur für wissenschaftliche Forschung verwendet werden dürfen. 
Auch im Rahmen des europäischen Verordnungs-Entwurfes 
„e-Evidence“ (zur europaweiten vereinfachten Strafverfolgung) 
muss u.a. festgelegt werden: Erhalt der ärztlichen/psychothera-
peutischen Schweigepflicht und Ausschluss von Daten aus der 
elektronischen Patientenakte ePA! 

Versorgungsverbesserung
In vielen Gebieten bestehen noch unakzeptable Wartezeiten 
auf einen ambulanten Psychotherapieplatz. Nach den Empfelun-
gen des G-BA-beauftragten Gutachtens zur Weiterentwicklung 
der Bedarfsplanung 2018 wären bis zu 2.400 zusätzliche Sitze 
notwendig gewesen – realisiert wurden im Rahmen der Refor-
mierung der Bedarfsplanung nur knapp 800 Neuzulassungen. 
Psychische Erkrankungen spielen eine immer größere Rolle in der 
Gesellschaft. Dies zeigt sich im stationären Bereich als auch im 
Bereich der AU-Tage und bei Berentungen. Diesen Verände-
rungen ist in unserer Gesellschaft Rechnung zu tragen. 
Im Rahmen der aktuell verabschiedeten Richtlinie zur ambu-

lanten berufsgruppenübergreifenden (Netzwerk-) Versorgung 
schwer und komplex Erkrankter hat sich der VPP (durch u.a. 
Stellungnahmen und Positionierung bei der G-BA-Anhörung 
2021) stark eingesetzt z.B. für eine gleichberechtigte Stellung 
gegenüber Fachärzt:innen (was Einweisung in das Netzwerk 
und Therapieplanung angeht).

Angestellte
Besonders wichtig sind uns auch angestellte Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten. Sie sind oftmals in Kammern 
unterrepräsentiert und arbeiten noch zu häufig in unzufrieden-
stellenden Rahmenbedingungen - erleben sich als „Gehilfen“ 
ärztlicher Behandlungen. Dies spiegelt sich auch in der Ungleich-
heit bzgl. tariflicher Eingruppierungen wider. 
In Kliniken herrscht darüber hinaus noch zu häufig ein zeitlicher 
Mangel an angemessenen psychotherapeutischen Behandlungen. 
Der VPP fordert: Leitlinienorientierte Behandlung in Kliniken für 
psychisch Erkrankte durch qualifizierte Psychotherapeut:innen, 
Einsatz von psychologischen Psychotherapeut:innen auf Augen-
höhe mit ärztlichen Kolleg:innen – und in Folge auch eine fach-
arztanaloge tarifliche Eingruppierung. Weiterhin sind BDP und 
VPP hier sehr aktiv: Angestelltentage, Kooperation mit ver.di 
und u.a. Positionierung bei der G-BA-Anhörung zur Personal-
richtlinie Psychiatrie PPP-RL im August 2021.

Verfahrensvielfalt
Vielfalt und Pluralismus sind eine Grundlage unserer modernen 
Gesellschaft. Deshalb setzen wir uns für ein breites Verfahrens-
Spektrum in der Ausbildung und an universitären Lehrangeboten 
ein. Die Anerkennung von Gesprächspsychotherapie als weiteres 
Richtlinienverfahren ist uns wichtig, ebenso eine möglichst baldi-
ge Anerkennung der Systemischen Psychotherapie für Kindern 
und Jugendliche.

Bessere Bedingungen für PiAs
Nach wir vor sind die prekären Rahmenbedingungen für Psycho-
therapeut:innen in Ausbildung (PiAs) nicht akzeptabel. Sie er-
halten nach der Reform des PsychThG nur 1000 Euro monatlich. 
BDP und VPP fordern hier eine Entlohnung nach akademischem 
Grundberuf (Masterabschluss, Tarifstufe EG13). Die Finanzierungs-
situation für zukünftige Psychotherapeut:innen in Weiterbildung 
(PiWs) nach der neuen Ausbildungsreform ist noch ungewiss. 

Der VPP kämpft hier weiterhin für eine angemessene, dem 
akademischen Grundberuf entsprechende Honorierung und 
Verbesserung der Bedingungen (mit Stellungnahmen,Presse-
miteilungen oder Gesprächen mit politisch Entscheidungs-
tragenden).

Qualitätssicherung  
Bis 2022 soll das bisherige Gutachterverfahren im Rahmen der 
ambulanten Behandlung gesetzlich Versicherter durch ein neues 
noch zu entwickelndes Verfahren abgelöst werden. 
Gesetzlichen Regulierungsversuchen in diesem Zusammenhang 
(wie zuletzt der „undemokratische“ Versuch der Einführung 
einer „Rasterpsychotherapie“) muss weiterhin entgegengewirkt 
werden. Ein neues Qualitätssicherungsverfahren sollte prakti-
kabel und flexibel sein. Psychisch Erkrankte müssen weiterhin 
eine individuell auf Ihren Fall zugeschnittene Behandlung 
erhalten können. 

Honorargerechtigkeit
Nicht nur im stationären Bereich fordern wir eine facharztana-
loge tarifliche Eingruppierung und eine angemessene Honorie-
rung von PiAs sowie zukünftigen PiWs – auch im ambulanten 
Bereich fordern wir weiterhin die Verbesserung der Honorar-
situation (z.B. Ausweitung der Strukturzuschläge, bessere Vergü-
tung der Probatorik). Die Behandlung von psychischen Erkran-
kungen muss genauso gut honoriert werden, wie die Behand-
lung somatischer Erkrankungen.

Landes-
psychotherapeuten-
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Allgemeines
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Lesen Sie unsere Stellungnahmen, Pressemit-
teilungen und Weiteres auf unserer Homepage.
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