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Wer als Arzt oder Psychologe die Psychoanalyse bei der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) erlernen möchte, der muss 
sich erst einmal „einsortieren“. Als Basis dient den meisten die staatliche Weiterbildung zum Psychoanalytiker (unabhängig von der 
DPV), sodass der Psychologe/Arzt später als Psychoanalytiker in unserem Kassensystem arbeiten kann. Zusätzlich haben viele Ärzte 
und Psychologen auch das Ziel, später einmal „DPV-Analytiker“ zu sein, also der Vereinigung anzugehören. An den DPV-Instituten kann 
man sowohl die staatliche Aus-/Weiterbildung machen als auch die DPV-Ausbildung. 

Aus- oder Weiterbildung? 

Psychologen machen eine „Ausbildung“ zum Psychoanalytiker, während Ärzte eine „Weiterbildung“ machen, denn für Ärzte ist der Titel 
„Psychoanalyse“ ein Zusatztitel zu einem Facharzt der unmittelbaren Patientenversorgung (die Weiterbildung selbst kann jedoch 
schon gleich nach dem 3. Staatsexamen Medizin begonnen werden). Dies ist die Sprache der Psychotherapeutenkammern (für 
Psychologen) bzw. der Ärztekammern (für Ärzte). Der Arzt kann die ärztliche Weiterbildung nach der Weiterbildungsordnung (WBO) der 
Landesärztekammer machen. Der Psychologe macht die Ausbildung nach dem Psychotherapeutengesetz und nach der 
Psychotherapeuten Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PsychTh-APrV). 

Der Weg zum DPV-Analytiker wird (bei Ärzten und Psychologen) umgangssprachlich als „Ausbildung“ bezeichnet. 
Für Ärzte: Die Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer ist nur eine Mindest-Vorgabe („Muster-Weiterbildungsordnung“). 
Entscheidend für den angehenden Psychoanalytiker ist die WBO seines Bundeslandes, also die WBO der Landesärztekammer. Diese 
wiederum ist eine Orientierung für die Institute. Die Institute können in ihren eigenen Regularien noch höhere Anforderungen haben als 
die Landeskammer. Es gelten schließlich die Vorgaben des Instituts. 
Institutsvorgaben > WBO der Landesärztekammer > WBO der Bundesärztekammer 

Beispiel NRW (Nordrhein): 

 Weiterbildung Ärztliche Zusatzbezeichnung „Psychoanalyse“, Merkblatt der Psychoanalytischen Arbeitsgemeinschaft Köln-
Düsseldorf 

 Weiterbidlungsordnung der Aerztekammer Nordrhein 

 Musterweiterbildungsordnung der Bundesärztekammer 

Der „Psychotherapieausschuss“ (PTA) des DPV-Instituts ist auch für die Aus-/Weiterbildung „Psychoanalyse“ zuständig. 
Was steht drauf? 

Psychologen und Ärzte sind hier also sowohl in der Schublade „staatliche Aus-/Weiterbildung“ zum Psychoanalytiker als auch in der 
Schublade „DPV-Ausbildung zum Psychoanalytiker“. Für die Ausbildung nach den DPV-Richtlinien ist der örtliche 
Ausbildungsausschuss (öAA) des Instituts bzw. der zentrale Ausbildungsausschuss (zAA) der DPV zuständig (siehe: www.dpv-
psa.de/ausbildung/broschuere/die-deutsche-psychoanalytische-vereinigung). Für die Ausbildung nach den Vorgaben der 
Psychotherapeutenkammer bzw. die Weiterbildung nach den Vorgaben der Ärztekammer ist der Psychotherapieausschuss (PTA) des 
Instituts zuständig. 

Beispiel: 

Die Website der Psychoanalytischen Arbeitsgemeinschaft Köln-Düsseldorf (ein DPV-Institut) listet die Mitglieder des Örtlichen 
Ausbildungsausschusses hier auf: psychoanalyse-koeln.org/ueber-uns/unsere-ausbildungsausschusse (Besonderheit: Das Institut 
besteht aus zwei regionalen Untereinheiten: „Nord“ [Düsseldorf-Dortmund] und „Süd“ [Köln-Bonn]). 
Die Mitglieder des Psychotherapieausschusses (PTA) finden sich hier: psychoanalyse-koeln.org/ueber-uns/der-psychotherapie-
ausschuss/ 
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