Empfehlungen der DGPPN an
Chefärzte psychiatrisch-psychotherapeutischer Kliniken zur Gestaltung der praktischen Tätigkeit während der Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten*
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und zur Teilnahme am Kongress ergeht hiermit nochmals eine herzliche
Einladung. Wie im Vorjahr werden mehr als 6000 Teilnehmer zum Kongress
in Berlin erwartet, der vom 26.-29. November 2008 stattfinden wird. Wir
freuen uns auf Ihre Beiträge!
Für das Wissenschaftliche Komitee des DGPPN Kongress 2008
PD Dr. med. Jürgen Zielasek
Schriftführer der DGPPN
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Die Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten ist
durch das Psychotherapeutengesetz (PsychThG) sowie durch
die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische
Psychotherapeuten und Kinder-

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Wir
weisen an dieser Stelle ausdrücklich
darauf hin, dass sowohl die männliche als auch die weibliche Schreibweise für die entsprechende Beiträge gemeint ist.

Mitteilungen der DGPPN
Während der praktischen Tätigkeit ist der Ausbildungsteilnehmer jeweils über einen längeren Zeitraum an der Diagnostik und Behandlung von mindestens 30 Patienten zu beteiligen. Bei mindestens 4 dieser Patienten müssen die Familie oder
andere Sozialpartner des Patienten in das Behandlungskonzept einbezogen werden.
Zusätzlich zur „praktischen
Tätigkeit“ und Theorie erfolgt
die „praktische Ausbildung“, d.h.
die Durchführung von Psychotherapien unter spezieller Supervision und die Theorieausbildung. Auch diese Ausbildungsteile („Therorie“ und „praktische
Ausbildung“) können prinzipiell durch eine psychiatrisch-psychotherapeutische Klinik erbracht werden, wenn sie als Ausbildungsstätte für die Ausbildung
zum Psychologischen Psychotherapeuten staatlich anerkannt
ist. In der Regel erfolgt die Ausbildung jedoch in Kooperation
zwischen der psychiatrisch-psychotherapeutischen Einrichtung
und einem unabhängigen staatlich anerkannten Ausbildungsinstitut.
Damit ein geregelter Ausbildungsablauf gewährleistet werden kann, bestehen die Anerkennungsbehörden auf Vorlage von entsprechenden Kooperationsverträgen, in denen die
psychiatrisch-psychotherapeutischen Kliniken eine bestimmte Anzahl von Ausbildungsplätzen sowie die Einhaltung der
PsychTh-APrV zusichern. Mit einer solchen Kooperation ist keine Anerkennung der Klinik als
eigenständige Ausbildungsstätte
verbunden, so dass nur Ausbildungsteilnehmer von Instituten
aufgenommen werden können,
mit denen ein Kooperationsvertrag geschlossen wurde.
Um einen geordneten Ausbildungsablauf sowie einen Abschluss der Ausbildung in der
Regelzeit zu ermöglichen, sollten Klinik und Ausbildungsinstitut Absprachen treffen, die es
dem Psychologische Psychotherapeuten in Ausbildung ermöglichen, auch während des Jahres

der praktischen Tätigkeit, außerFalls die praktische Tätigkeit von Zusatz- diagnostik, wie testhalb der geforderten 1200 Stun- in einer nur teilweise zur Weiter- psychologischen, apparativen
den, an den parallel zu absolvie- bildung ermächtigten Einrich- und laborchemischen Verfahren
renden Ausbildungsaktivitäten tung begonnen wurde, sollte auf kennen lernen.
teilzunehmen. Bei der Festle- jeden Fall dafür Sorge getragen F Differentialdiagnostik hingung der Anwesenheitszeiten ist werden, dass Erfahrungen in der sichtlich körperlich begründauf die Organisation der anderen Akutpsychiatrie ermöglicht wer- barer, substanzbedingter und
Ausbildungsbestandteile zu ach- den, die für diesen Ausbildungs- multifaktorieller psychischer Stöten und sind die Ausbildungs- abschnitt unverzichtbar sind.
rungen.
kandidaten ggfs. für die TeilnahF Indikationsstellung für unme an entsprechenden Veranstal- Fachliche Tätigkeiten von
terschiedliche Behandlungsvertungen des Ausbildungsinstituts Psychologischen Psychofahren einschl. Psychopharmafreizustellen.
therapeuten in Ausbilkatherapie, integrierte/kombidung
nierte Therapiestrategien sowie
Zielsetzung der
komplementäre Verfahren wie
praktischen Tätigkeit
Psychologische Psychothera- Ergotherapie, Sozialarbeit, Gepeuten in Ausbildung sind nicht staltungstherapie, etc.
Die praktische Tätigkeit in ei- zur eigenverantwortlichen Be- F Sie sollten die unterschiedner Einrichtung der klinischen handlung von Patienten berech- lichen institutionellen Ebenen,
Psychiatrie und Psychotherapie tigt und können daher nicht die d.h. die vollstationäre Behand(einschl. ihrer Tageskliniken und Stelle von Ärzten oder Psycholo- lung, die tagesklinische BehandPsychiatrischen Institutsambu- gischen Psychotherapeuten über- lung und die Behandlung in eilanzen) ist unentbehrlich, da die nehmen. Unter Anleitung eines ner psychiatrischen InstitutsamMehrzahl der zukünftigen Psy- Arztes oder Psychologischen bulanz kennen lernen.
chologischen Psychotherapeuten Psychotherapeuten können sie F Ziel der praktischen Tätigkeit
im Rahmen ihrer übrigen prak- an der Diagnostik als auch The- ist ausdrücklich auch der Ertischen Ausbildungsanteile (d.h. rapie teilnehmen, wobei jedoch werb von Kenntnissen und Ersupervidierte Fallbehandlungen) die Verantwortung für die kor- fahrungen mit denjenigen Stöim Wesentlichen Patienten mit af- rekte Durchführung ausschließ- rungsbildern, bei denen Psychofektiven, neurotischen, psychoso- lich bei dem hinzuziehenden ap- therapie nicht die primäre Bematischen oder Persönlichkeits- probierten Arzt oder Psycholo- handlung darstellt.
störungen kennen lernen. Im § 2 gischen Psychotherapeuten liegt F Sofern ein Ausbildungsteilneh(1) der PsychTh-AprV wird ausge- (analog zur Tätigkeit von Stu- mer die Gesamtzeit seiner Tätigführt, dass das Ziel der praktischen dierenden der Medizin im Prak- keit an einer Klinik/Abteilung abTätigkeit, „der Erwerb praktischer tischen Jahr).
leistet, sollte ein Wechsel der StaErfahrungen in der Behandlung
Für eine erfolgreiche Ableis- tion ermöglicht werden. Der Ausvon Störungen mit Krankheits- tung der praktischen Tätigkeit bildungsteilnehmer sollte mögwert … sowie von Kenntnissen sollte den Psychologischen Psy- lichst das gesamte Spektrum der
anderer Störungen, bei denen chotherapeuten in Ausbildung psychischen Störungen kennen
Psychotherapie nicht indiziert ist“ ein angemessener Arbeitsplatz lernen können. Ist dieses im Rahist. Dies ist für die spätere Tätig- zur Verfügung gestellt werden men des Stationspraktikums und
keit des Psychologischen Psycho- mit der Möglichkeit, die Patien- einer wünschenswerten Rotatitherapeuten unbedingt erforder- tenkontakte in ungestörter At- on nicht zu realisieren, ist sicher
lich, damit er korrekte diagnos- mosphäre durchführen zu kön- zu stellen, dass dieses durch getische Entscheidungen bezüglich nen.
eignete Möglichkeiten des prakder Indikation und KontraindikaPsychologische Psychothera- tischen Erfahrungserwerbs (z.B.
tion von Psychotherapien treffen peuten in Ausbildung sollten die Teilnahme an kasuistischen Klikann. Psychologische Psychothe- folgenden Kenntnisse und Er- nikkonferenzen, Visiten auf anrapeuten brauchen auch Kennt- fahrungen erwerben bzw. an den deren Stationen) ersetzt wird. Ein
nisse zu nicht-psychotherapeu- folgenden Maßnahmen teilneh- Einsatz auf einer psychiatrischen
tischen Behandlungsverfahren, men:
Intensivpflege-Station sollte erzur Indikation für die Einbezie- F Diagnostische Prozesse ein- möglicht werden. Grundsätzhung eines Facharztes für Psych- schließlich der Erhebung des psy- lich ist ein hoher Maßstab an
iatrie und Psychotherapie oder chopathologischen Befundes, der die Weiterbildungsqualifikation
die Einleitung einer stationären operationalisierten Diagnostik, der Institutionen, insbesondeBehandlung. Dies gilt insbeson- der standardisierten Befunderhe- re an das dort behandelte Spekdere bei Patienten mit schweren bung und Dokumentation (auch trum von Krankheitsbildern (z.B.
oder chronischen Erkrankungen, in Form klinischer Selbst- und organische Störungen, SuchterKomorbidität und für die Mitwir- Fremdbeurteilungsverfahren).
krankungen, schizophrene Psykung bei mehrdimensionalen Be- F Sie sollten die Möglichkeiten, chosen, (bipolare) affektive Erhandlungen.
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lichkeitsstörungen, (Minderbegabungen), psychische Erkrankungen im Alter) anzulegen.
F Während des Psychiatriejahres
sollen die Psychologischen Psychotherapeuten in Ausbildung
die notwendigen Kenntnisse erwerben, die für eine qualifizierte
Zusammenarbeit mit Ärzten der
Fachrichtung Psychiatrie und
Psychotherapie, aber auch mit
Hausärzten, Fachärzten für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und anderen Fachärzten sowie anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens
(z.B. sozialpsychiatrische Dienste) erforderlich sind.
F Während der Praktischen Tätigkeit sollen die Psychologischen
Psychotherapeuten in Ausbildung Prozesse und Interventionen vom Aufnahme- bis zum
Entlassungsgespräch aus der stationären Behandlung und gegebenenfalls nachstationären Behandlung intensiv kennen lernen. Dabei sind insbesondere auch die speziellen Behandlungsverfahren in einem multiprofessionellen Team von Bedeutung, wie z.B. Behandlungsplanung, Durchführung von Gruppen- und Einzeltherapien, Therapieevaluation, oder rückfallpräventive Maßnahmen. Hierzu ist es notwendig, dass die Psychologischen Psychotherapeuten
in Ausbildung Behandlungsprozesse kontinuierlich beglei¬ten
können und somit während der
üblichen Dienstzeit anwesend
sind.

Fachaufsicht und Bescheinigung über die praktische
Tätigkeit
Die klinische Anleitung und
Fachaufsicht sollte durch erfahrene Ärzte oder approbierte Psychologische Psychotherapeuten
engmaschig erfolgen. Über diese Anforderungen hinaus ist es
sinnvoll, wenn die psychiatrische
Einrichtung einen Koordinator
für alle übergeordneten Belange der praktischen Tätigkeit benennt. Er koordiniert die Zusammenarbeit mit dem Ausbildungsinstitut. Er sollte mit den Struk-
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turen und praktischen Abläufen
der Arbeit auf den verschiedenen
Stationen vertraut sein. Er organisiert regelmäßig Treffen mit
den Psychologischen Psychotherapeuten in Ausbildung, in denen
sämtliche inhaltlichen und organisatorischen Fragen und Probleme thematisiert werden können. Auch sollte hier die Möglichkeit gegeben werden, die Erfahrungen während der praktischen
Tätigkeit in Bezug zu den theoretischen und praktischen Inhalten
der Psychotherapieausbildung zu
setzen und zu reflektieren.
Nach Beendigung ist vom Klinikleiter eine formale Bescheinigung über den Stundenumfang
und die Dauer der praktischen
Tätigkeit auszustellen. Außerdem empfehlen wir die Erstellung eines qualifizierten Zeugnisses über die während der praktischen Tätigkeit durchgeführten
klinischen Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche des Psychotherapeuten in Ausbildung.

Die „praktische Ausbildung“ nach § 4 der
PsychTh-APrV
Nicht zu verwechseln mit der
„praktischen Tätigkeit“ während des Psychiatriejahres ist die
„praktische Ausbildung“. Letztere betrifft das Erlernen der Behandlung in einem Psychotherapieverfahren unter Anleitung
eines beim Ausbildungsinstitut
anerkannten Supervisors.
Es ist auf eine eindeutige
Trennung dieser beiden Ausbildungsteile zu achten, so dass es
zu keiner zeitlichen Überschneidung kommt.
Es kann jedoch die Möglichkeit eingeräumt werden, Patienten der Klinik, die nicht im
Rahmen der praktischen Tätigkeit des Psychiatriejahres betreut
werden, als Ausbildungsfälle für
die praktische Ausbildung zu behandeln. Voraussetzung ist, dass
die Therapien mit diesen praktischen Ausbildungsfällen außerhalb des Zeitraums der praktischen Tätigkeit abgeleistet werden und dass die psychotherapeutische Behandlung unter der

Supervision eines vom Ausbil- und dieser selbst fachlichen Rat
dungsinstitut anerkannten Su- geben darf.
pervisors stattfindet.
Angesichts der unterschiedWenn Patienten der Kli- lichen personellen Besetzung
nik im Rahmen der praktischen von Kliniken und Abteilungen
Psychotherapie-Ausbildung un- besteht kein Anspruch auf Überter externer Supervision behan- nahme von Patientenbehanddelt werden, dann muss sicher- lungen für die praktische Ausbilgestellt sein, dass hierzu die Zu- dung. Kliniken, die über entsprestimmung der Klinikleitung ein- chend qualifizierte Supervisoren
geholt wurde. Es wird empfohlen, verfügen oder mit externen Sudass bei Abschluss des Koopera- pervisoren des Ausbildungsinstionsvertrages zwischen Klinik tituts kooperieren, können hierund Ausbildungsinstitut ein ent- durch jedoch auch die praksprechender Passus über die ggfs. tische Ausbildung ihrer Psychonotwendige externe Supervision logischen Psychotherapeuten in
durch einen vom Ausbildungs- Ausbildung fördern.
institut anerkannten Supervisor Für die DGPPN
integriert wird, um nicht Kooperationsvereinbarungen mit den Univ.-Prof. Dr. med. W. Gaebel
einzelnen Supervisoren schlie- Präsident der Deutschen Gesellßen zu müssen. Der Vertrag re- schaft für Psychiatrie, Psychotheragelt, dass dem externen Supervi- pie und Nervenheilkunde
sor patientenbezogene Informationen mitgeteilt werden können

Bericht vom zweiten Hauptstadtsymposium der DGPPN
Volkskrankheit Depression:
Pro und Contra der Behandlung mit Antidepressiva.
Am 2. April 2008 fand im
Virchow-Langenbeck-Haus in
Berlin das zweite Hauptstadtsymposium der DGPPN statt. Nach
einer einführenden Pressekonferenz, die zu Berichten u.a. in den
Tagesthemen der ARD führte,
begann das Hauptstadtseminar
mit einer Einführung durch den
Präsidenten der DGPPN.
Anlass war die Studie von Irving Kirsch in PloS Medicine
vom 27. Februar 2008, die sich
in einer Meta-Analyse kritisch
mit der amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde (Food
and Drug Administration, FDA)
vorliegenden kontrollierten klinischen Studien beschäftigte, die
mit vier Antidepressiva (Fluoxetin, Paroxetin, Nefazodon und
Venlafaxin) durchgeführt worden waren. Kirsch kam zu dem
Schluss, dass die genannten Anti-

depressiva lediglich bei schweren
Depressionen einen Vorteil gegenüber Plazebo besaßen. In darauf
folgenden Medienberichten in
der Süddeutschen Zeitung, dem
Spiegel, der Zeit u.a.m. war diese
Interpretation unter dem Tenor
der Nicht-Wirksamkeit von Antidepessiva dargestellt worden.
Die DGPPN hatte aufgrund einer Reihe von Anfragen von Medienvertretern schon unmittelbar nach Erscheinen der KirschStudie eine kritische Stellungnahme publiziert (s. auch Nervenarzt April 2008, S. 505). Einleitend wies Gaebel darauf hin,
dass Depressionen Volkskrankheiten seien mit schätzungsweise aktuell 5 Millionen Betroffenen in Deutschland. Psychische
Störungen seien die Krankheitsgruppe, die am häufigsten zu Erwerbsminderungsrenten führt,

