Weiterbildungssituation in der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie
2005 – eine Umfrage
von Thomas H Loew, Regensburg

Der häufig postulierte „Nachwuchsmangel“ in der Psychosomatischen Medizin wird
immer wieder in unterschiedlichen Kontexten (Kassensitzplanung, Bestand des
Gebietes an sich, etc.) immer wieder thematisiert. Um einen Eindruck von der realen
Situation zu bekommen, hatten wir uns entschlossen, eine papier- und
internetgestützte Umfrage unter den Weiterbildungsassistenten durchzuführen.
Verteiler waren
•

die Fachgesellschaften DGPM

•

und AÄGP, die

•

Direktorenkonferenz Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, sowie
die Mitglieder der

•

Vereinigung der leitenden Ärzte der Psychosomatisch-psychotherapeutischen
Krankenhäuser und Abteilungen in Deutschland. e.V., und

•

die Chefarztkollegen der DGPPR.

Darüber hinaus wurden über die Mitglieder der DGPM auch die sich die in den
verschiedenen Weiterbildungskreisen qualifizierenden Ärzte angesprochen.
Methodisch handelt es sich um eine Stichtagserhebung. Dieser ersten aktuellen
Auswertung liegen nun die Daten von 90 Kolleginnen und 45 Kollegen zugrunde.

Soziodemographie und Weiterbildungsort
Die Assistenten, die an der Umfrage teilgenommen haben, waren im Mittel 39,6
Jahre alt, bei einer Standardabweichung (SD) von 5,7 (Abb. 1). Sie waren
durchschnittlich 10,8 Jahre im Beruf (SD: 5,9). Die Verteilung zeigt Abb. 1.
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Bemerkenswert erscheint, dass bei der Befragung überproportional Kollegen betieligt
haben, die in den Abteilungen und Kliniken für Psychosomatik und Psychotherapie
an den Universitäten tätig sind (deutlich über der Hälfte der Teilnehmer).

Abb. 1: Altersverteilung der WB-Assistenten
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Möglicherweise stellt dies einen Erhebungsbias dar, der speziell diskutiert werden
wird. Besonders gut sind die Regionen Berlin (n = 20), Heidelberg (n = 14),
Hannover (n = 9), Hamburg (n = 13) und München (n = 9) repräsentiert.
Die Weiterbildungsassistenten kommen aus dem ganzen Bundesgebiet, wobei die
bevölkerungsreicheren Bundesländer natürlich auch besser vertreten sind (Abb. 2).
Weiterbildungsablauf
Der Berufseinstieg erfolgt überraschenderweise hauptsächlich über die Innere
Medizin, etwas seltener über die Psychiatrie, vergleichbar häufig über andere
klinische Fächer wie Anästhesie, Gynäkologie, Neurologie, Kinderheilkunde, im
Vergleich zur Psychosomatischen Medizin direkt (Abb. 2). Sollte der Berufseinstieg
nicht über die Innere Medizin erfolgt sein, wird es in der Regel im 2. Abschnitt
nachgeholt, auch umgekehrt wird häufig die Psychiatrie als 2. Fach gewählt. Die
Kollegen verbringen deutlich längere Zeiten in diesen klinischen Fächern, wie in der
Weiterbildungsordnung vorgegeben: im Mittel 2,6 Jahre (SD: 2,0).
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Abb. 2: Woher kommen die WBAssistenten?
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Abb. 3: Berufseinstieg in der Regel über1
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Zweitfachärzte
Als drittes Fach wird in der Regel die Psychosomatische Medizin gewählt, die damit
gezielt die Weiterbildung abschließt, unter 15 % gehen in der letzten Phase in die
Psychiatrie. Etwa 1/3 der Teilnehmer beginnen mit der Psychiatrie, 50 % mit der
Körpermedizin.
Abb. 3 verdeutlicht, dass fasst 1/3 der Kollegen in Weiterbildung bereits eine
abgeschlossene Facharztweiterbildung mitbringen, jeweils zu 1/3 aus der Inneren
Medizin und der Psychiatrie, besonders erwähnenswert ist aber auch, dass 1/3 dieser
Kollegen bereits Weiterbildungen in der Allgemein Medizin, Gynäkologie,
Anästhesie, HNO oder Neurologie mitbringen.
Zum Zeitpunkt der Befragung hatten die Kollegen in der Regel bereits einen Großteil
der theoretischen Weiterbildung absolviert (Mittelwert 90,7 Std. SD: 78,9). Die
Lehrtherapie (Einzelselbsterfahrung) hatten 2/3 der Kollegen zum Zeitpunkt der
Befragung bereits begonnen, die Streuung ist dabei sehr groß (MW der absolvierten
Std. 154, 3, SD: 152). Die Gruppenselbsterfahrung wurde häufiger begonnen (75 %),
im MW liegen die Kollegen bei 78 Std. (SD: 70,4).

Abb. 4: Abgeschlossener Facharzt
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Probleme in der Weiterbildung
Etwa die Hälfte der Kollegen hat Probleme mit der Organisation der Weiterbildung
an sich, etwa jeweils 1/3 mit der Theorie, der Einzeltherapie und der
Gruppentherapie.
Deutlich über die Hälfte erlebt die Umsetzung des Weiterbildungsordnungspunktes
„Erfahrung und Fertigkeiten in der Paar- und Familientherapie“ als problematisch.

Wissenschaftliche Aktivitäten
Knapp 15 % der teilnehmenden Weiterbildungsassistenten sind wissenschaftlich
aktiv, etwas weniger als die Hälfte davon sind weiblichen Geschlechts, mit im Mittel
2 „gereviewten“ Orginalarbeiten und 5 Koautorenschaften. Vor dem Hintergrund,
dass über die Hälfte der Teilnehmer aus den Universitätsstandorten rekrutiert sind,
gibt dies jedoch auch zu denken, da es als Hinweis interpretiert werden kann, dass
die Wissenschaft mit der Klinik in Konkurrenz steht.

Abschließende Bemerkungen
Die immer wieder ins Feld gebrachte Zahl von 4.196 Kollegen in der
Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie (Stand 31.12.2005, Quelle BÄK)
und die ins Feld geführten etwa 90 Prüfungsteilnehmer pro Jahr (Quellen: KBV und
Informationen der LÄK) sind bei dem Altersdurchschnitt der niedergelassenen
Kollegen von 59 Jahren, der damit 10 Jahre über dem Schnitt der anderen
niedergelassenen Fachärzte liegt, relativ zu bewerten. Der Altersdurchschnitt der
über die BundesPsychotherapeutenkammer vertretenen Psychologen liegt bei 51
Jahren (n=28.688, die Hälfte davon ist niedergelassen). 426 haben die staatliche
Anerkennung zum psychologischen Psychotherapeuten, 121 zum Kinder und
Jugendlichen Psychotherapeuten im Jahr 2005 erhalten. Etwa weitere 8000 sollen
sich in der Ausbildung befinden. (Quelle Newsletter BPtK)
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Im Vergleich dazu sind die sich in der Weiterbildung befindenden mit 39 Jahren aus
der Nachwuchsperspektive ausreichend jung; vorausgesetzt, sie würden die
Weiterbildung innerhalb der nächsten 2 Jahre abschließen. Verdeutlichen wir uns
nämlich, dass die Facharztanerkennungen, die im Rahmen der Übergangsregelungen
erteilt wurden (in vielen Bundesländern übrigens mit Prüfung!) und der inhaltlichen
Prüfung der individuellen und den beruflichen Lebensläufe (z.B. Stichwort organkörpermedizinische Erfahrungen), könnte rückblickend die Rekrutierung von
Facharzt„nachwuchs“ bei etwa von 60 Fachärzten pro Jahr in den letzten Jahrzehnten
ausgegangen werden. Damit stellen die 90 Absolventen pro Jahr der letzten Jahre,
die dann tatsächlich die Prüfungen in den Landesärztekammern absolvieren, eine
reale Steigerung dar, im Gegensatz zu dem, was von den Gegnern des Faches gerne
postuliert wird. Ausgehend von der jetzigen Situation mit einem Alter von 42 Jahren
zum Zeitpunkt der Facharztprüfung, bleiben statistisch 25 Jahre Berufstätigkeit als
Facharzt kalkulierbar, d.h. die Facharztgruppe wird langfristig sich etwa bei 2.500
Fachärzten einpendeln und damit etwa um 30% schmelzen. Dies wird aber nicht
dazu führen, dass der Status einer kleinen („geschützten“) Facharztgruppe erreicht
wird; hier könnte die Ärzteschaft über eine Veränderung des Blickwinkels
nachgedacht werden hinsichtlich der Niederlassungsfreiheit (die Schwelle liegt
derzeit bei 1000 Niedergelassenen im Rahmen der Sicherstellung), insbesondere
auch wenn über eine Verlagerung von Leistungen in den ambulanten Sektor
nachgedacht wird. Die Reihenfolge der absolvierten Fächer mag etwas durch die
Auswahl der teilnehmenden Assistenten geprägt sein: den psychosomatischen
Ballungsräumen zu eigen ist möglicherweise eine höher Flexibilität, da die Fächer in
der Breite eher zur Verfügung stehen und die Wahl weniger von der Verfügbarkeit
abhängig ist. Für den Auswerter überraschend war, wie wenig Probleme der Erwerb
der Selbsterfahrung gemacht hat, da dies oft in persönlichen Rückmeldungen aus den
großen Kliniken in der Peripherie berichtet wird. Möglicherweise könnte eine
Forcierung der Werbung für die Verhaltenstherapie als vertieftes Verfahren und
dementsprechend auch das Angebot an mehr psychosomatischen
Weiterbildungsstellen die Entscheidung von Interessenten erleichtern (insbesondere
vom Aufwand für die Selbsterfahrung), die restlichen Bausteine können
dementsprechend gut in die klinische Tätigkeit an den Weiterbildungsstätten
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integriert werden (wie in den anderen Fächern auch). Die psychodynamische
Qualifikation könnte dann in Ergänzung erworben werden, z.B. nach der
Niederlassung, wenn sich die Einzel- oder dann auch ausreichende
Gruppenselbsterfahrung zeitlich besser organisieren lässt (vom Umfang orientiert an
den Anfordernissen der KVen; die Gruppenpsychotherapeutischen Theorieseminare
könnten daneben bereits grundsätzlich auch aus teamdynamischen Erwägungen in
die Facharztweiterbildung integriert werden).
Auch die immer wieder einmal in Frage gestellte grundsätzliche ärztliche
Qualifikation lässt sich aus anderen Blickwinkeln darstellen. Hier sei explizit auf die
doch beeindruckende Häufigkeit von Doppelfachärzten hingewiesen, insbesondere
sind sicher hier auch die dreitausend Kollegen zu nennen, die die
Facharztbezeichnung im Rahmen der Übergangsregelung neben ihren ursprünglichen
Facharzt gesetzt haben. In der Regel gehören diese den Facharztgruppen Nervenarzt,
Psychiater und Internist an und zeigen auch auf, dass es den Kollegen sehr wichtig
ist, die Psychosomatische Medizin im wahrsten Sinne des Wortes „auf dem Schild zu
führen“. Eine bisher in dieser Form nicht vorliegende Differenzierung zeigt die
Abbildung 5. Nur 12% der Fachärzte für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie haben ausschließlich diese Facharztbezeichnung.
Gehen wir davon aus, dass – neben den Notwendigkeiten im ambulanten Sektor auch die etwa 100 Krankenhausabteilungen in näherer Zukunft einen Bedarf von
etwa 4 Fachärzten für Chef- und Oberarztpositionen sowie den Konsiliardienst haben
und zusätzlich ein etwas größere Zahl von Fachärzten in den Rehabilitationskliniken
berufstätig sein wird, bleiben letztlich nach diesen hypothetischen Kalkulationen für
die ambulante Versorgung etwa 1.700 Kollegen übrig und damit etwa doppelt so
viele wie aktuell für die Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie zur
Verfügung stehen.
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Abb. 5: Aktuelle
Facharztsituation
(halbschematisch)

Nervenärzte
(6.300)

106.000
Allgemeine
u. Innere
Med.

Psychiater
(7.500)

nur
PsoM
12%

(relativ
25%)
29%

+
PT
ca.
3.100

Neurologie
(4.000)

(rel.
8%)

+ PT
ca.200
(rel.
20%)

11%

11%

+
PT
ca.
1.500

(rel.
1%)
25%

4000 Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
im Jahr 2005, weitere 7000 Ärzte mit Zusatztitel „Psychotherapie“

Kinderund
Jugendpsychiatrie
S (1.600)
o
n
s
t
+
i
PT
g ca.
e 900

9%

3
%

+
PT
ca.
1.500

In der Zusammenschau wird deutlich, dass wir für unser Gebiet unter den jüngeren
Kollegen werben müssen. Hier ist eine Broschüre in Abstimmung mit dem
Berufsverband der Fachärzte (BPM) und den leitenden Hochschullehrern in
Abstimmung.
Es wird aber auch deutlich, dass die Weiterbildungsrichtlinien nicht zwangsläufig
verändert werden müssen, sondern dass wir – und hier sind Verbünde explizit gefragt
- die Weiterbildungsbedingungen unbedingt verbessern. Abschließend erscheint auch
bemerkenswert, dass nur 1/6 der hier befragten Kollegen in Ergänzung zur
eigentlichen Weiterbildung die Psychoanalyse als zusätzliche
Qualifikationsmöglichkeit wahrnimmt.
Um langfristig die flächendeckende Versorgung mit Psychosomatikern zu
gewährleisten, ist aber gerade das Konzept der weiteren Qualifikation von Ärzten
anderer Fachgebiete in der fachgebundenen Psychotherapie und darüber hinaus
wichtig. Dabei ist unbedingt deren Lebenssituation und das Alter zu berücksichtigen
(ab einem bestimmten Alter ist eben die Verlagerung des Lebensmittelpunktes nicht
mehr so einfach oder auch nicht mehr gewünscht).

8

