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Psychotherapie hilft
rii{f* i Psychotherapie ist das Mittel der Wahl bei seetischen Leidenszuständen wie

z.B. Depression, Burnout und Angststörung. N4edikamente beheben nur die Symptome, nicht die Ursache.
In den letzten Jahien sind psy,
[.rkrankungen massiv
-chische
" angestiegen. Seit Mitte del
1990er-Jahre haben sich laut
rehkeitenreport des WIFO die
tuankenstandstage infolge psychischer Erkrankungen verdrei-

Wo finden Sie Hilfe?

auch ein finanzielles Problem",
so Maria Werni. ,,Denn in manchen NÖ-Regionen muss man

auf €inen

Himberg

Auf dor llom€pag€ können Sie be.
quem nach einer/m Psychothea.
peutln in Ihrer Nähe suchen. Auf
Anfrage erhalten Sie auch ein

TherapeuUnnenverzeichnis:
Mnw.pswhotherupie.dt

die

handelnkönnen.

in der Gesundheitsversorgun8 seelisches und körperliches Leid gleichgestellt sind."
Dabei ist es wichtig, dass psy

Str€ss

chotherapeutische Behandlung
möglichst früh einsetzt, um eine
Chronif izierung zu verhindern.
,Je früherdi€ Hilfe beginnt, desto größer ist die Wirkung der

We.bung

MSc,Vorsitzen'
de des Nieder.

österreichischen
Landesverbands

fürPsychothera-

pie(NÖtP).
BichL

individu€llem Leid auch ein
volkswirtschaftiiches Problem.

rh NOLP

,,Vi€]e M€nschen scheuen
sich nacn wie vor, aus Scham ei-

ne

psychotherapeutische Behandlung in Anspruch zu nehmen. Es ist aber fur viele leider
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seelische

psychotherap€utischen Maß-

NiPdsre si:§f

PVE in NÖ

die

wie z. B. De
pression, Bümout, oder Angst
erkennen und fachgerecht b€

däss

validitäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension, neben massivern

office@psychotheräpie"noelp.at

Leidenszustände

an unserem ZleI ansekommen,

und Angsterkrankungen klag€n.
Mittlerweile sind psychische ErkrankunSen die häufigste Ursache von Neuzugängen in die In-

e66417334 96 34

pieplatz bis zu einem halben
Pein. Leid€r sind wir noch nicht

(NOLP).

me von Depressionen,

Haideäckerstraße 1

1.200 best ausgebildete Psycho-

therapeuunnen,

und potenziert unnötig

werbstätige häufig über Sympto

l/iederösterreichischer Landesverband
fijr Psychotherapie

nahmen" so Mada Werni. In
Niederösterreich gibt es über

Kassenpsychothera-

Jahr walten. Das ist unzumutbar

Umhagen belegen, dass EF

ilörP
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facht.,,Statistisch gesehen leidet

jeder vierte Niederösterieicher
bzw. iede vierte Niederösterieicherin zumindest einmal im L€
b€n an einff psychischen Erkankung", berichtet die Psy
chotherapeutin Maria Werni,
MSc. Vorsitzende des NO tändes!,erbands fu r Psychotherapie
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