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In der Tat ist die Mitgliedschaft in der DGPT aus verschiedenen Gründen, die wir im 
Folgenden gerne erläutern wollen, sicher auch für Sie sehr sinnvoll. 
 
So setzt sich die DGPT als Dachverband der deutschen PsychoanalytikerInnen aktiv dafür 
ein, dass der Charakter und die Eigenart der Psychoanalyse bewahrt und ihre Potenz als 
Behandlungsinstrument im Bewusstsein der Öffentlichkeit gestärkt werden. Nicht zuletzt 
kämpft die DGPT auch weiterhin für Rahmenbedingungen, innerhalb derer 
Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker ihren Beruf ausüben, so sind, dass sie gut 
arbeiten können und dafür anständig bezahlt werden.  
 
Zu diesem Zweck vertritt die DGPT als Dachverband der deutschen PsychoanalytikerInnen 
deren berufspolitische Belange aktiv gegenüber Politik, KVen, staatliche Stellen sowie 
gegenüber gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen.  
 
Das bedeutet u. a. Gewährleistung der Professionalität, also Absicherung der 
Ausbildungsvoraussetzungen auf hohem Standard und angemessene Honorierung (nach 
wie vor ein höchst brisantes Thema).  
 
Als Mitglied würden Sie nicht nur vom aktiven Lobbying der DGPT profitieren, sondern auch 
über die wichtigen berufspolitischen Entwicklungen informiert. Darüber hinaus erhalten Sie 
Hilfe für den Praxisalltag und bei Bedarf kompetente Rechtsberatung von den Mitarbeitern 
der Geschäftsstelle. Zu vielen wichtigen Fragestellungen von grundsätzlicher Bedeutung hat 
die DGPT in der Vergangenheit erfolgreich Musterprozesse durch alle Instanzen geführt 
bzw. gefördert. 
 
Daneben ist die DGPT die schulenübergreifende wissenschaftliche Dachgesellschaft der 
deutschen Psychoanalytiker und der psychoanalytischen Fachgesellschaften. Sie stellt in 
dieser Eigenschaft ein Forum für fachliche Auseinandersetzung und Weiterentwicklung dar, 
was sich u.a. in ihren - jedes Jahr wieder sehr gut besuchten - wissenschaftlichen Kon-
gressen zeigt, die auch über unseren Bereich hinaus Resonanz finden. Als Mitglied erhalten 
Sie die Dokumentation des Kongresses in Buchform kostenfrei.  
 
Sie können als Mitglied außerdem über die DGPT eine Reihe von deutschen und 
internationalen Fachzeitschriften zu einem wesentlich ermäßigten Preis beziehen; bei der 
Zeitschrift „Forum der Psychoanalyse“ liegt der Rabatt bei zurzeit rund 50%. Als Mitglied 
wären Sie ebenfalls berechtigt, an unseren Gruppenverträgen mit 
Versicherungsunternehmen zu partizipieren. Die dort vereinbarten erheblichen 
Vergünstigungen für DGPT-Mitglieder, z.B. bei der speziell für PsychoanalytikerInnen 
angepassten Berufshaftpflichtversicherung, sparen Sie erheblich im Vergleich zu 
Standardangeboten der Gesellschaften und im Vergleich zu anderen 
Versicherungsunternehmen. Ähnlich hervorzuheben ist auch unser spezielles Angebote bei 
der Praxisunterbrechungsversicherung. Aber auch die guten Konditionen bei Kranken-, 
Krankentagegeld-, Auto- und Rechtsschutzversicherungen sind für Sie als Mitglied 
zugänglich.  
 


