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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

 

Diesmal darf ich mit einer sehr erfreulichen Nach-
richt diesen Brief eröffnen:

In der NÖ Landtagssitzung vom 21.5.2015 wurde 
ein für uns PsychotherapeutInnen wichtiger und 
richtungsweisender Antrag zur psychiatrischen 
Versorgung in NÖ einstimmig angenommen. 

Ursprünglich von der ÖVP eingebracht, dann von 
der SPÖ und den Grünen unterstützt, werden in 
diesem Antrag wesentliche Verbesserungen der 
psychiatrischen und psychotherapeutischen Ver-
sorgung gefordert.

So wird die NÖ Landesregierung unter anderem 
aufgefordert, Gesundheits- Sozialministerium und 
Sozialversicherungsträger zu veranlassen, eine 
ausreichend Versorgung mit Psychotherapie sicher-
zustellen und Grundlagen für einen entsprechen-
den Gesamtvertrag zur psychotherapeutischen 
Versorgung zu schaffen.

Niederösterreich ist damit das 5. Bundesland ne-
ben Salzburg, Steiermark, Tirol und Kärnten, das 
einen derartigen Landtagsbeschluss gefasst hat.

Dies ist ein wichtiges und wegweisendes Signal.

In den letzten Monaten organisierte der NÖLP zwei 
Viertelveranstaltungen.

Ein Vierteltreffen fand am 15. April in Mödling zum 
Thema „Berufsunfähigkeitspension NEU und ihre 
Auswirkung auf PatientInnen und die psychothera-
peutische Behandlung“ statt. Dazu luden wir zwei 
Experten von PVA und NÖGKK. Die hohe Anzahl 
an TeilnehmerInnen bestätigte uns die Wichtigkeit 
dieses Themas. 

Am 26. Juni durften wir in der Psychiatrischen Ab-
teilung für Erwachsene im Universitätsklinikum 
Tulln zu Gast sein. Mit über 28 Teilnehmern war 
das bisher die bestbesuchte Viertelveranstaltung.

Am 8. Mai fand das erste diesjährige Bezirkskoordi-
natorInnentreffen statt. Wir durften zum ersten Mal 
Gast in den Räumlichkeiten der Clearingstelle der 
NÖGKK sein. BezirkskoordinatorInnen haben eine 
wichtige Rolle als Vermittler zwischen dem NÖLP-
Vorstand und der Basis. Wie gut informiert und ins 
berufspolitische Geschehen sich unsere Mitglieder 
eingebunden fühlen, hängt unter anderem von die-
ser Tätigkeit ab.

In manchen Bezirken gibt es ein sehr aktives und 
engagiertes Bezirksleben, in anderen weniger. In 
manchen Bezirken ist die Position zurzeit unbesetzt 
bzw. wollen sich langjährig tätige KollegInnen zu-
rückziehen. Dies betrifft: Krems, Zwettl, Gmünd, 
Hollabrunn, Korneuburg, Klosterneuburg, Purkers-
dorf, Mödling.

Deshalb sind wir auf der Suche nach KollegInnen, 
die das Geschehen auf Bezirksebene aktiv mitge-
stalten wollen. Wenn Sie Interesse haben, dann 

melden Sie sich bitte im 
NÖLP-Büro! Wir freuen uns 
auf Ihr Engagement!

Der ÖBVP hat zur vorgesehe-
nen Registrierkassenpflicht 
eine Stellungnahme an das 
Finanzministerium abgege-
ben.

Darin schlug er vor, 

:: die Verpflichtung zur Ver-
wendung eines elektronischen Aufzeichnungssys-
tems gemäß § 131b. (1) auf einen Jahresumsatz 
von € 15.000 auf € 30.000 – entsprechend der Un-
zumutbarkeitsgrenze gemäß § 131 (4) BAO - zu 
erhöhen und damit zu vereinheitlichen

:: die Registrierkassenpflicht auf Betriebe zu be-
schränken, die öffentlich zugänglich sind

:: im Passus „Barumsätze im Sinn dieser Bestim-
mung sind Umsätze, bei denen die Gegenleistung 
(Entgelt) durch Barzahlung, mit Bankomat- oder 
Kreditkarte oder durch andere vergleichbare elek-
tronische Zahlungsformen erfolgt“ den Teil „mit 
Bankomat- oder Kreditkarte oder durch andere 
vergleichbare elektronische Zahlungsformen“ zu 
streichen.

Leider haben die Bemühungen des ÖBVP nicht ge-
fruchtet. Seit kurzem ist die Steuerreform in ihren 
Einzelheiten fix beschlossene Sache. Eine Erleich-
terung für uns PsychotherapeutInnen konnte leider 
nicht erwirkt werden.

In dieser Nummer finden Sie weiter einen sehr le-
senswerten Artikel von Mag.a Karin Haiderer über 
die Berufsidentität von PsychotherapeutInnen, In-
formationen zur Gesamtliste der Säuglings-, Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapie, eine Buch-
rezension und einen Nachruf auf Stavros Mentzos.

Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich 
Euch noch einen schönen und erholsamen Sommer 
und viel Spaß beim Lesen!

Mit kollegialen Grüßen

Maria Werni

mailto:noelp@aon.at
http://www.psychotherapie.at/noelp
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Sökefeld (2012) und Keupp (2012) beschreiben die 
Identität eines Menschen als Scharnier zwischen 
Innenwelt und Außenwelt. Auf mein Forschungs-
thema angewendet, lautet die Kernfrage meiner 
Beschäftigung mit der Identität von Psychothera-
peuten also: „Wer sind wir Psychotherapeuten ei-
gentlich?“

Psychotherapeuten sind Belastungen und Unsi-
cherheiten ausgesetzt, die mit der vielschichtigen 
Identität ihres Berufes zusammenhängen. Die Ana-
lyse einschlägiger Literatur und eine nach wissen-
schaftlichen Prinzipien geführte und ausgewertete 
Diskussion  mit integrativen Gestalttherapeuten (in 
Ausbildung und unter Supervision) lieferte erhel-
lende Antworten auf die zwei Kernfragen meiner 
Untersuchung:

1: Wie sehen Gestalttherapeuten ihren Beruf?

2: Wie glauben sie, von anderen wahrgenommen 
zu werden?

Definition und Wirklichkeit
Wie wir wissen, ist das Feld der Psycho-Berufe 
breit, inhomogen und von zahlreichen Kontrover-
sen durchzogen, auf die ich hier jedoch nicht näher 
eingehen möchte. Der kleinste gemeinsame Nen-
ner aller „Psycho-Schulen“ ist die herausragende 
Stellung des Therapeuten, auf dessen Schultern 
alle Verantwortung gelegt wird. Auf der Basis ei-
ner Studie von Najavits konstatieren Willutzki, 
Reinke-Kappenstein und Hermer (2013) dazu pro-
vokant, dass der Erfolg von Psychotherapie jedoch 
weder auf die berufliche Erfahrung, noch die Aus-
bildungstiefe, noch die „technischen“ Fertigkeiten 
eines Therapeuten zurückzuführen sei, sondern 
einzig und allein auf dessen Beziehungsverhalten. 
Auch Grawe, Donati und Bernauer (1994) zeigen 
sich überzeugt, dass die Qualität der Beziehung in 
der therapeutischen Arbeit immer im Vordergrund 
stehe. Was aber ist gelungene Beziehungsarbeit? 
„Verstehen wir darunter einen Zustand oder einen 
Prozess? (…) die Fähigkeit des Patienten oder des 
Therapeuten, Konflikten aus dem Wege zu gehen, 
oder die Fähigkeit, Konflikte in produktiver Weise 
anwachsen zu lassen und durchzuarbeiten? Eine 
gute Beziehung wird sehr unterschiedlich definiert, 
je nachdem, was der oder die einzelne in ihr sucht: 
Sicherheit, Befriedigung, Aufregung, Kampf, Bestä-
tigung, Parteinahme, Rauschzustand, Beruhigung, 
Trost, Veränderung und vieles andere mehr.“ (Bau-
riedl, 1997, S. 81) Lamparter (2013, S. 347) er-
gänzt: „Wenn man sich der Frage zuwendet, was 
(…) in einer Psychotherapie verkauft wird und was 
nicht, so führt dies zu einer klärenden Feststellung: 
Es wird (…)  überhaupt nichts verkauft, weder eine 
unmittelbar heilsame Beziehung, noch die Möglich-
keit zur Identifikation, zur Nachfolge, zum Glauben 

oder zum richtigen Leben. Grenzerlebnisse, un-
mittelbare Befriedigung, Glücksempfindungen sind 
ebenfalls nicht im Angebot seriöser Psychothera-
pie. Eher wird etwas verkauft, was man mit … der 
Möglichkeit zur Reflexion beschreiben könnte. Dem 
Psychotherapeuten obliegt hier jedoch keine Bring-
schuld, wie dies beim Handwerker der Fall ist. Es 
handelt sich nicht um einen Werkvertrag, sondern 
vielmehr um einen Dienstvertrag.“ 

Das Psychotherapiegesetz, BGBI von 1990, de-
finiert die „erlernte, umfassende, bewusste und 
geplante Behandlung von psychosozial oder auch 
psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen 
und Leidenszuständen mit wissenschaftlich-psy-
chotherapeutischen Methoden in einer Interaktion 
zwischen einem oder mehreren Behandelten und 
einem oder mehreren Psychotherapeuten“ als zen-
trale Aufgabe des Psychotherapeuten – zu dem 
Zweck, „die Reifung, Entwicklung und Gesundheit 
des Behandelten zu fördern.“ Diese Definition wird 
in der Praxis breiter gefasst, denn weder lässt sich 

Wer sind wir Psychotherapeuten?
Im vorliegenden Aufsatz, der auf einer Diplomarbeit  beruht, geht es um die Be-
rufsidentität von Psychotherapeuten, ihre Selbstwahrnehmung und ihre Rezep-
tion der Außenwirkung. 

Artikel von Karin Haiderer

im Therapieprozess immer alles zum Guten wen-
den, noch können Rückfälle oder Verschlechterun-
gen durchgängig verhindert werden – oft sind sie 
ja gerade ein wichtiger Teil des Prozesses! Außer-
dem ist eine Psychotherapie nicht immer der richti-
ge Zugang zu einem psychischen Problem (Leitner, 
Märtens 2012).

Therapeut und Patient – eine Bezie-
hung im Wandel
Praxisnahe definiert Staemmler (2009, S. 10) die 
therapeutische Arbeit als eine „persönliche Ent-
wicklung und Veränderung im Dialog mit einem 
kompetenten Gegenüber. (…) Genauer gesagt geht 
es nicht nur um persönliche Entwicklung und Verän-
derung im Austausch mit einer qualifizierten ande-
ren Person, sondern auch um Entwicklung und Ver-
änderung durch diesen Austausch.“ Nach diesem 
Verständnis von Psychotherapie hängt jede Ent-
wicklungsmöglichkeit eines Patienten eng mit der 
Persönlichkeit des Psychotherapeuten zusammen. 
„Psychotherapie ist hilfreich. In vielen, in den meis-
ten Fällen. Allerdings geht es fünf bis zehn Prozent 
der Patienten nach einer Therapie schlechter. Nicht 
selten liegt es am Therapeuten.“ (Paulus 2014, 
S. 45) Michael Lambert, Brigham Young Universi-
ty, kritisiert in demselben Artikel, dass sich hinter 
vielen schädlichen Wirkungen von Psychotherapie 
Probleme in der Therapeuten-Patienten-Beziehung 
verbärgen, die sich in indirekten Zurückweisungen 
äußerten. Was also ist zu tun? 

Einen Weg weisen Leitner und Märtens (2012). Um 
Risiken und Nebenwirkungen des psychotherapeu-
tischen Prozesses zu vermeiden, wird zu einer in-

dividuellen Abstimmung von Therapeut und Patient 
darüber geraten, wie denn die aktuelle Therapie 
verstanden und definiert werden solle. Zwar ist der 
Psychotherapeut dem Klienten ein Stück voraus, 
da ihm bereits zuvor Abstimmungen mit anderen 
Patienten gelungen sind, doch braucht der Thera-
peut das sichere Gefühl, vom jeweiligen Gegen-
über ernst genommen zu werden, was ihn von der 
Kooperationsbereitschaft des Patienten abhängig 
macht. 

Gute Voraussetzungen, um eine gelungene Bezie-
hung zu einem Patienten aufzubauen, sind nach 
Willutzki, Reinke-Kappenstein und Hermer (2013, 
S. 428) und Raimy: „Toleranz, interpersonales In-
teresse, Selbstreflexion, Sensibilität, sowie die 
Kompetenz, warmherzige und hilfreiche Beziehun-
gen herzustellen.“ Besitzen Therapeuten all diese 
anspruchsvollen Eigenschaften? Einer Studie von 
Orlinsky und Ronnestad aus dem Jahr 2005 zufol-
ge „Ja“ - zumindest in der Selbstwahrnehmung.  
Die Mehrheit der 10.000 Psychotherapeuten, die 
für die Studie befragt worden waren, sah sich mit 
den oben genannten Attributen ausgestattet, was 
die Studienautoren dazu veranlasste kritisch anzu-
merken, dass sich die meisten Therapeuten viel zu 
positiv wahrnehmen/darstellten. Psychotherapeu-
ten, so die Autoren, seien ja schwerlich „bessere 
Menschen“ (Willutzki et al., 2013, S.428) - weder 
beruflich noch privat. 

Hier zeigt sich ein Teufelskreislauf, den die befrag-
ten angehenden Psychotherapeuten breit bestä-
tigten. Patienten lassen es sich oft nicht nehmen, 
Psychotherapeuten als bessere Menschen zu se-
hen und auf ein Podest zu stellen. Jaeggi (2001, S. 
219): „Und der Therapeut ist anfällig dafür, dies zu 
glauben…. Die Heuchelei, der Selbstbetrug werden 
so gestützt.“ Der Therapeut, so Jaeggi weiter, „übt 
allein und ohne wesentliche Kontrolle seinen Beruf 
aus. Wenn es (…) um den Erfolg geht, kann er sich 
noch einigermaßen behelfen: (…) viele Patienten 
lieben ihre Therapeuten, werden tatsächlich gesün-
der und meistens hat man keine Gelegenheit, sich 
über die Stabilität dieses Heilerfolges nach längerer 
Zeit zu informieren. Also bleibt man kleben an dem, 
was man unmittelbar nach Abschluss der Therapie 
erlebt hat. Ziemlich sicher kann man sich damit 
eine etwas bessere Erfolgsquote zuschreiben, als 
man sie in Wirklichkeit erzielt hat.“ (Jaeggi, 2001, 
S.33) Dieser Selbstbetrug hat seine Schattensei-
ten. Nach Guy (1987) haben Therapeuten große 
Schwierigkeiten, sich als Privatmenschen so zu 
verhalten, wie sie es sich von ihren Patienten wün-
schen; ähnliches gälte auch für Lehrer und Priester. 
Es klingt paradox, doch es ist die Einsamkeit, die 
Guy als bedrückendste Belastung von Psychothe-
rapeuten identifiziert; wer ständig auf ein Podest 
gestellt wird – und sich dort einnistet – entfremdet 
sich bald seiner Mitmenschen. 

Selbsteinbringung
Ein Ausweg aus dem Dilemma der Überhöhung 
ist die Selbsteinbringung des Therapeuten; nach 
Sachse, Fasbender und Hammelstein (n.d.), „dass 
der Therapeut persönlich Stellung nimmt, Aspekte 
seiner Person dem Klienten enthüllt, dem Klienten 

z.B. von eigenen Erfahrungen berichtet, dem Klien-
ten seine emotionale Befindlichkeit mitteilt etc. ... 
Eine Selbst-Einbringung eines Therapeuten kann … 
die Selbstöffnung des Klienten positiv beeinflussen 
(Sachse et al nach Davis & Sloan; Derlega et al) so-
wie die Einschätzung der Therapie als hilfreich stei-
gern (Sachse et al nach Mann & Murphy; McCarthy 
& Betz). Durch Selbsteinbringung schwindet die 
Gefahr, als idealisierte Projektionsfläche herhalten 
zu müssen. Wird der Psychotherapeut als Mensch 
greifbarer und lässt er den Patienten näher an sich 
heran, gibt das beiden Beteiligten mehr Sicherheit, 
und dies stärkt wiederum das Vertrauen zwischen 
ihnen. Dulz und Ramb (2011) einschränkend: „Dies 
bedeutet nicht, dass ein Therapeut keine Fehler 
machen darf – nur der untätige Therapeut kann 
keinen Fehler begehen.“ Der Therapeut müsse ei-
nen Fehler jedoch eingestehen und sich entschuldi-
gen,  dann könne er den Fehler sogar therapeutisch 
nützen: „Nach unseren Erfahrungen (…) fühlt sich 
(der Patient) ernst genommen und lernt, nicht per-
fekt sein zu müssen. Was er hingegen niemals ak-
zeptiert, ist das Belogenwerden. (Dulz und Ramb, 
2011, S. 595)“ 

Unter Kontrolle müsse sich der Therapeut dennoch 
haben. Selbstverständlich darf ein Psychotherapeut 
kein persönliches, wirtschaftliches oder sexuelles 
Interesse an einem Patienten entwickeln. Er dür-
fe sich nur als verständnisvoller Mensch einbrin-
gen, ansonsten aber neutral bleiben. „Neutralität 
bedeutet, die Gegenübertragung, also (…) eigene 
Schwächen, wahrzunehmen, zu analysieren und 
sie in der Therapie zu kontrollieren, also ihr nicht 
impulshaft nachzugeben – zumal der Patient gera-
de dieses provozieren wird. Nur mittels der tech-
nischen Neutralität wird es möglich, dass der The-
rapeut sich nicht so verhält, wie es der Vater oder 
die Mutter des Patienten getan haben.“ (Dulz und 
Ramb 2011, S. 594) Wie viel an Menschlichkeit der 
Therapeut einbringen darf, wird je nach Therapie-
richtung anders gesehen. Dass „menschliche Abs-
tinenz“ jedoch Überhöhung zur Folge hat, gilt als 
unumstritten. Dass diese auch zur Schwächung der 
psychotherapeutischen Berufsidentität beiträgt, 
ebenso.

Der Zwang zum perfekten Menschen
In der gängigen Literatur werden dem Therapeu-
ten üblicherweise zwei Rollen zugeschrieben, die 
des „echten Menschen“ und die des didaktischen 
Akteurs: „Das Paradox des Psychotherapeuten liegt 
darin, dass er zwar echte menschliche Gefühle dar-
stellt und hervorruft – aber eben nicht wie im echten 
Leben mit diesen Gefühlen umgehen darf.“ (Jaeg-
gi, 2001, S.77 ff). Diese Spaltung hat gravierende 
Auswirkungen auf den Therapeuten. Guy (1987) 
verweist auf die hohen Scheidungsraten und ande-
re Probleme von Therapeuten im Privatleben, etwa, 
dass sie sich nach einem langen Arbeitstag nicht 
mit den Problemen des Beziehungspartners oder 
sich lieber mit ihren eigenen Gefühlen beschäftig-
ten und sich daher zurückzogen. Oder umgekehrt, 
dass sie Gefahr liefen, den Partner ständig zu ana-
lysieren und wie einen Patienten behandelten.

Psychotherapie in freier Praxis lässt die Grenzen 
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Mag.a Karin Haiderer
Psychotherapeutin  
  in Ausbildung unter  
  Supervision 
(Integrative Gestaltthe-
rapie)

Kommunikations- 
trainerin

Berufscoach

zwischen Privatem und Beruflichem ständig ver-
schwimmen. Große Angst haben Psychotherapeu-
ten – so die Berichte der Diskussionsgruppe -, im 
privaten Bereich, demaskiert zu werden. Patien-
ten könnten bei einer Party oder in einem Lokal 
anwesend sein und sehen wie ein Therapeut Al-
kohol konsumiert, flirtet, sich daneben benimmt; 
sie könnten etwas aus dessen Privatleben erfahren 
oder ein privates Gespräch als Therapie-Gespräche 
missverstehen... Die Vorbildfunktion des Psycho-
therapeuten ist ständig in Gefahr. Muss sich ein 
Psychotherapeut also privat einen Verhaltenskodex 
auferlegen?! 

Wie belastend Verhaltensunsicherheiten für das 
Leben eines Therapeuten sind, zeigen die hohen 
Burn-out Raten bei Psychotherapeuten, die Gefahr 
von  Alkohol- und/oder Medikamentenmissbrauch 
und die hohe Suizidrate (Reimer, 2013, S. 92). 
Umfragen zeigen parallel dazu ein überwiegend 
positives Selbstbild. Psychotherapeuten sind somit 
zerrissen zwischen hoher Belastung und beruflicher 
Faszination, sie leiden unter der Überlappung von 
Beruf und Privatem und kämpfen mit der Überhö-
hung durch ihr Gegenüber. Dies bestätigen auch die 
Aussagen aus der Gruppendiskussion, wonach die 
Berufsidentität eines Psychotherapeuten bis heute 
durch widersprüchliche Inhalte und schwammige 
Grenzen geprägt wird. Was Psychotherapie grund-
sätzlich vermag und was nicht, was Psychothera-
peuten auszeichnet, was genau diese Berufsgruppe 
definiert, ist vage - sowohl für die Öffentlichkeit als 
auch für die Psychotherapeuten selbst.

Das Spannungsfeld  
psychotherapeutischer Arbeit:

Sämtliche Teilnehmer der Diskussionsgruppe be-
richteten von den Schwierigkeiten, mit dem „Wel-
tenretter-“ und „Saubermann-Image“ (ähnlich zum 
Arzt als „Gott in Weiß“) umzugehen, legitime (pri-

vaten) Rückzugsorte zu finden, sich von Anforde-
rungen und Zumutungen im Privatleben abzugren-
zen, Unzulänglichkeiten zugeben zu können usw. 
Der Therapeut, so der zugespitzte Succus der Ge-
sprächsrunden, begibt sich täglich auf eine exis-
tenzbedrohende Gratwanderung, mit jedem Patien-
ten, beruflich und privat - eine äußerst belastende 
Situation!

Standespolitisch leiden Psychotherapeuten zusätz-
lich unter den Definitionsproblemen der „Psychobe-
rufe“, den daraus resultierenden Erklärungsbarrie-
ren zwischen Therapeuten und Öffentlichkeit, der 
Heterogenität der anerkannten Psychotherapie-
Schulen und der Bandbreite an Grundberufen, der 
Reduktion auf die „Krankenbehandler-Funktion“ 
durch die Krankenkassen, der Schwierigkeit, Be-
handlungserfolge quantitativ nachzuweisen, der 
in Frage gestellten Legitimität für ihre Interventio-
nen angemessene Honorare zu verlangen und dem 
Druck zu gesellschaftspolitischer Abstinenz.

Wie können sich Psychotherapeuten 
nun besser in ihrer Welt zurechtfin-
den? Wie kann sich die Berufsgruppe 
konsolidieren?
Um eine konsolidierte Berufsidentität von Psy-
chotherapeuten entstehen zu lassen, ist noch viel 
Entwicklungsarbeit nötig. Standespolitisch sind 
definitorische und vereinheitlichende Abstimmun-
gen nötig und es müssen neue Richtlinien aufge-
stellt werden, die realistisch sind und den thera-
peutischen Prozess praxisnah erfassen. Wichtig ist 
aber auch, dass sich Psychotherapeuten aus den 
sie beeinträchtigenden Einflüssen ihres Berufs/Pri-

vatlebens befreien lernen. 
Wer an sich den Anspruch 
hat, immer und überall 
Vorbild sein zu wollen bzw. 
das Gefühl hat, stets ho-
hen gesellschaftlichen Er-
wartungen entsprechen zu 
müssen, wird zwangsläufig 
Probleme bekommen. Wol-
len sich Psychotherapeuten 
aus ihrem Dilemma befrei-
en, müssen sie vom Sockel 
der Überhöhung steigen 
und auf adorierendes Pa-
tientenverhalten verzich-
ten. Dies gelingt am besten 
durch Selbsteinbringung, 
die situative, therapeutisch 
gefilterte Offenlegung eines 
persönlichen Lebensmo-
ments, in dem ein Thera-
peut schwach, verletzlich 
oder „un-cool“ agiert hat.

Die Analyse des Gruppen-
gesprächs und mein Stu-
dium der einschlägigen 

Untersuchungen zum Thema legen für das thera-
peutische Selbstverständnis zukünftig einen Pers-
pektivenwechsel nahe, bei dem der Therapeut als 
ein Mensch auftritt, der sich in der therapeutischen 
Beziehung immer wieder neu entscheidet, wer er 

ist, wie er in der aktuellen Situation reagieren will 
und welche Form von Nähe oder Distanz er für an-
gemessen hält. 

Eine gelungene Beziehung zwischen Therapeut und 
Patient wird allgemein als der heilende Wirkfaktor 
von Psychotherapie angesehen. Heute wissen wir, 
dass die wahre Kunst dabei im richtigen Maß von 
Nähe und Distanz liegt. Dies zu finden, gelingt dem 
Therapeuten durch erhöhte Aufmerksamkeit, Acht-
samkeit und die bewusste Konzentration auf die 
Verläufe im therapeutischen Setting (Siegel, 2012). 
Der Anspruch, die jeweilige Patientenbegegnung 
individuell zu erfassen und zu gestalten, ist gleich-
zeitig dem höchsten Ziel 
erfolgreicher Psychothera-
pie verpflichtet, dass der 
Patient lernt, in vollem 
Maße die Verantwortung 
für das eigene Leben zu 
übernehmen. Nach diesem 
Verständnis ist der Thera-
peut in jeder neuen Situa-
tion jemand anders. Auch 
der Patient lernt sich stän-
dig aufs Neue kennen. Der 
Therapeut vertraut auf die 
Selbstheilungskräfte des 
Patienten. Die Erfahrung 
dieses Vertrauens stärkt dessen Zutrauen in die 
eigene Person und in seine Umgebung. Psychothe-
rapie ist nach diesem Verständnis Selbsterkenntnis 
und Erfahrungsangebot zugleich.
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Große Freude über einstimmigen Landtagsbe-
schluss zu psychiatrischer Versorgung in NÖ 

Der Niederösterreichische Landtag hat in seiner Sitzung vom 21.5.2015 einen 
für uns PsychotherapeutInnen wichtigen und richtungsweisenden Antrag zur 
psychiatrischen Versorgung in NÖ mit den Stimmen der ÖVP, SPÖ, den Grünen, 
der FPÖ und dem Team Stronach angenommen. Damit ist Niederösterreich das 
5. Bundesland neben Salzburg, Steiermark, Tirol und Kärnten, das einen derar-
tigen Landtagsbeschluss gefasst hat.

Bericht von Maria Werni, MSc
Das unermüdliche Vorbringen der Forderungen zur 
Verbesserung der psychotherapeutischen Versor-
gung durch den NÖLP und anderer Interessens-
vertreter scheint sich gelohnt zu haben. Wir freuen 
uns über diese politische Unterstützung und sehen 
diesen Landtagsbeschluss als ein wichtiges und 
wegweisendes Signal.

Ursprünglich wurde der „Antrag betreffend Psychia-
trische Versorgung Niederösterreich – Defizite/Ver-
säumnisse im niedergelassenen Bereich“ von der 
ÖVP bereits in die Landtagssitzung am 9.4.2015 
eingebracht, die SPÖ schloss sich dem Antrag an. 
Auslöser für den Vorstoß der ÖVP war vermutlich 
der aktuelle Bericht des Landesrechnungshofes 
„Psychiatrische Versorgung von Erwachsenen in 
den NÖ Landeskliniken“, in dem nach wie vor be-
stehende Defizite, sowohl im intra- wie auch ex-
tramuralen und im Schnittstellenbereich, kritisiert 
werden (http://www.landtagnoe.at/service/politik/
landtag/LVXVIII/06/608/608B.pdf).

Um ausreichend Zeit für die Debatte zu haben, 
wurde der Antrag vorerst in den Unterausschuss 
für Gesundheit verschoben. Dort brachten dann die 
Grünen einen Abänderungsantrag in die Diskussi-
on ein, um gemeinsam mit den anderen Parteien 
einen Allparteien-Antrag formulieren zu können. 
Nachdem die Forderungen der Grünen gebührend 
berücksichtigt worden waren, sahen diese von ih-
rem Abänderungsantrag ab. Der von ÖVP, SPÖ und 
den Grünen gemeinsam formulierte Antrag wurde 
dann – auch mit den Stimmen der FPÖ und dem 
Team Stronach - einstimmig in der darauf folgen-
den Landtagssitzung beschlossen. 

Im Antrag wird kritisiert, 

 � dass es zu lange Wartezeiten im niedergelas-
senen psychiatrisch-psychotherapeutischen 
Bereich gibt und sich dem entsprechend eine 
unvertretbare Zwei-Klassen-Medizin entwickelt,

 � dass Kassen-PsychiaterInnen viel zu wenig Zeit 
für ihre PatientInnen haben,

 � dass ca. die Hälfte der geleisteten Psychothera-
pieeinheiten mit nur € 21,80 bezuschusst und 
die andere Hälfte vollfinanziert wird,

 � dass das derzeitige psychotherapeutische An-
gebot in NÖ weit unter dem tatsächlich benö-
tigten Bedarf liegt und bestenfalls ein Drittel 
abdeckt,

 � dass die Leistungen der Psychosozialen Dienste 
in den Aufgabenbereich der Sozialversicherun-

gen fallen und dort entsprechend organisiert 
oder mitfinanziert werden sollten,

 � dass der im ASVG geforderte Gesamtvertrag 
für psychotherapeutische Versorgung zwischen 
den Trägern der Krankenversicherung und den 
freiberuflich tätigen PsychotherapeutInnen 
nach wie vor fehlt,

 � dass die Träger der Krankenversicherung über 
Versorgungsverträge mit den beiden Versor-
gungsvereinen statt mit der Berufsvertretung 
verhandeln,

 � dass für niedergelassene PsychotherapeutIn-
nen teilweise sehr schwierige Arbeitsbedingun-
gen entstanden sind, so dass es kaum Psy-
chotherapeutInnen gibt, die ausschließlich in 
diesem Beruf arbeiten können.

Im Antrag wird konkret gefordert,

 � dass ausreichend Stellen für kassenfinanzierte 
FachärztInnen für Psychiatrie zu schaffen sind, 
die so attraktiv zu gestalten sind, dass eine 
tatsächliche Besetzung möglich ist,

 � dass die Honorierung für die kassenfinanzierten 
FachärztInnen an die tatsächlich erforderliche 
Leistung angepasst wird, sodass die Fachärz-
tInnen auch ausreichend Zeit für den Patienten 
aufbringen können,

 � dass eine ausreichende Versorgung mit Psy-
chotherapieleistungen sicherzustellen ist, deren 
Kosten durch die Sozialversicherung getragen 
werden,

 � dass neben der Installierung effizienter Quali-
tätssicherungssysteme für die niedergelassene 
Leistungserbringung der psychiatrischen und 
psychotherapeutischen Versorgung auch Pla-
nungsgrundlagen für das Ausmaß der notwen-
digen Psychotherapie-Versorgung im nieder-
gelassenen Bereich bundesweit zu definieren 
sind,

 � dass die Grundlagen und Voraussetzungen 
für einen entsprechenden Gesamtvertrag zur 
psychotherapeutischen Versorgung zu schaf-
fen sind; in diesem Gesamtvertrag sollte ein 
kollektivvertragsähnlicher sozialpartnerschaft-
licher Schutz der Vertragspartner und die 
Qualitätssicherung verankert werden, insofern 
als dass die Sozialversicherungen mit der 
Berufsvertretung und allen anderen wesent-
lichen Entscheidungsträgern (z.B. Psycho-

soziale Dienste, Nahstellen zu Einrichtungen 
des Landes Niederösterreich) alle wesentliche 
Entscheidungen aushandeln müssen. 

Den ganzen ANTRAG der Abgeordneten Bader, 
Onodi, DI Eigner, Kraft, Ing. Haller, Kainz, Kas-
ser und Lobner gemäß § 34 LGO zum Antrag LT-

635/A-1/39-2015 betreffend Psychiatrische Versor-
gung Niederösterreich –Defizite/Versäumnisse im 
niedergelassenen Bereich finden Sie unter 

http://www.landtag-noe.at/service/politik/land-
tag/LVXVIII/06/635/635-1A2.pdf

Berufsunfähigkeitspension NEU und ihre Aus-
wirkung auf PatientInnen und die psychothera-

peutische Behandlung
Das erste Vierteltreffen 2015 fand diesmal am 15.4. in Mödling statt. Das Thema 
dieser Veranstaltung lautete: „Berufsunfähigkeitspension NEU und ihre Auswir-
kung auf PatientInnen und die psychotherapeutische Behandlung“. Dazu luden 
wir zwei Referenten ein, die Experten auf diesem relativ neuen Gebiet sind: Ri-
chard Medlitsch von der PVA und Reinhard Köhsler,MSc, „oberster“ Casemana-
ger der NÖGKK.

Bericht von Maria Werni, MSc

Die hohe Anzahl an TeilnehmerInnen bestätigte 
uns, dass dieses Thema für uns Psychotherapeu-
tInnen sehr wichtig ist, da wir im niedergelassenen 
Bereich direkt von den Auswirkungen dieser Geset-
zesänderungen betroffen sind. 

In der Theorie:
Aufgrund des neuen SRÄG 2012 unterliegen Per-
sonen, die nach dem 1.1.1964 geboren wurden, 
einem neuen Berufsunfähigkeits- bzw. Invalidi-
tätsrecht. Diese Personen, die um Berufsunfähig-
keit ansuchen, kommen automatisch in ein neues 
Beurteilungschema der PVA, wo eruiert wird, ob 
eine dauerhafte oder vorübergehende längere 
Arbeitsunfähigkeit gegeben ist. Wenn die PVA eine 
vorübergehende längere Arbeitsunfähigkeit aus 
medizinischen Gründen feststellt, dann werden die-
se Personen zu RehageldbezieherInnen. Sie wech-
seln vom Finanzierungstopf der NÖGKK oder des 
AMS zur PVA. Gemäß dem neuen Gesetz haben Re-
hageldbezieherInnen sogenannte „Mitwirkungs-
pflichten“. Diese Mitwirkungspflichten können sich 
im Falle einer beruflichen Rehabilitation auf die 
Teilnahme an Umschulungsmaßnahmen beziehen 
und im Falle einer medizinischen Rehabilitation auf 
das Durchführen der von den PVA/NÖGKK-Ärzten 
empfohlenen medizinischen Maßnahmen. Wenn 
Personen aus psychischen Gründen Rehageldbe-
zieherInnen geworden sind, müssen sie demnach 
bei psychotherapeutischen Maßnahmen mitwirken. 
Das bedeutet, dass sie eventuell einen stationären 
Aufenthalt in einer psychischen Reha-Klinik oder 
eine ambulante Psychotherapie absolvieren müs-
sen, egal ob sie wollen oder nicht. Widersetzt sich 
eine Person den empfohlenen Maßnahmen, droht 

der Verlust des Rehageldes. 

Eine sehr gute und leicht verständliche Erklärung 
der neuen Gesetzeslage, die sowohl für uns Psy-
chotherapeutInnen als auch für die Betroffenen 
sehr hilfreich sein kann, finden Sie im Internet un-
ter: http://media.arbeiterkammer.at/wien/AKAktu-
ell_Nr_4_2014.pdf

Ist eine Person zur Rehageldbezieherin geworden, 
dann wird sie während dieser Zeit von einem Case-
Manager der NÖGKK betreut, der der Person bei 
der Erfüllung der geforderten Maßnahmen helfen 
soll. Dazu hat die NÖGKK eigene Mitarbeiter aus-
gebildet. 

Für die ambulante Psychotherapie wurde von der 
NÖGKK ein eigenes Stundenkontingent für Reha-
geldbezieherInnen eröffnet, welches sie mit der 
PVA rückverrechnet. Dieses Stundenkontingent 
wird von der Clearingstelle und den beiden Ver-
sorgungsvereinen (NÖGPV und VaP) verwaltet und 
von jenen TherapeutInnen erfüllt, die mit den Ver-
einen einen Vertrag haben. 

In der Praxis:
In der Praxis zeigen sich die ersten Probleme: 

Einige psychisch schwer leidende PatientInnen füh-
len sich durch diese Maßnahmen derart unter Druck 
gesetzt, dass sie vollkommen dekompensieren. Sie 
empfinden die verpflichtende Psychotherapie als 
Zwangsmaßnahme, sodass diese im schlechtesten 
Fall sogar kontraproduktiv wirkt.

Außerdem scheinen manche Case-ManagerInnen 
nicht ausreichend für psychisch Kranke geschult zu 
sein. Es mangelt ihnen an Empathie und Verständ-

http://www.landtag-noe.at/service/politik/landtag/LVXVIII/06/635/635-1A2.pdf
http://www.landtag-noe.at/service/politik/landtag/LVXVIII/06/635/635-1A2.pdf
http://media.arbeiterkammer.at/wien/AKAktuell_Nr_4_2014.pdf
http://media.arbeiterkammer.at/wien/AKAktuell_Nr_4_2014.pdf
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Tagebuch eines ADHS-Kindes und 
seiner genervten Leidensgenossen

Als selbst betroffene Mutter hat Natalie Carter eine 
amüsante, leicht leserliche und ansprechende Art 
gefunden, das Leid eines ADHS-Kindes und dessen 
Umfeld zu beschreiben. 
In Tagebuchform lässt sie Max, das unglückselige 
ADHS-Kind, seine Eltern, seinen Bruder und auch 
die Lehrer zu Wort kommen und jeweils aus ihrer 
Perspektive über die Schwierigkeiten und Proble-
me, die im Alltag auftreten, berichten.

Durch die Betrachtung aus den unterschiedlichsten 

Perspektiven wird deutlich, dass es verschiedene 
Wahrnehmungen gibt, die zu Fehlinterpretationen 
führen können, wodurch Missverständnisse vorpro-
grammiert sind. Sich in die Haut eines ADHS-Kin-
des einzufühlen, könnte helfen, Konfliktpotenzial zu 
reduzieren.

Dieses Buch ist empfehlenswert für alle Betroffene 
und ihr Umfeld. Da es kein Fachbuch ist, bietet es 
für ADHS-ExpertInnen keine neuen Erkenntnisse, 
es kann jedoch eine amüsante Urlaubslektüre dar-
stellen.

Viel Spaß beim Lesen!

Rezension von Maria Werni, MSc

Buchrezension: „Schon wieder hat Max ...“ 
(Natalie Carter)

nis für den Leidensdruck, was sich ebenfalls nega-
tiv auf die betroffenen PatientInnen auswirkt.

Weiter zu bemängeln ist, dass die Rehageldbezie-
herInnen nur zu den knapp 200 Kassen-Psycho-
therapeutInnen gehen können, weil sie andernfalls 
die Psychotherapie selbst finanzieren müssen. Hier 
kommt von mehreren Betroffenen die Kritik, dass 
sie sich „gezwungen“ fühlen, die nächstbeste freie 
KassentherapeutIn aufzusuchen, mit der die Che-
mie vielleicht gar nicht passt. 

Da diese Gesetzesänderung noch sehr neu ist, gibt 
es noch nicht allzu viele praktische Erfahrungen. 
Als Berufsverband sehen wir unsere Aufgabe unter 
anderem darin, zu überprüfen, ob Gesetzesände-
rungen auch „praxistauglich“ sind. Deshalb laden 
wir unsere Mitglieder dazu ein, uns über Proble-
me aus der Praxis zu informieren. So wird es uns 
möglich, die Schwachstellen zu identifizieren und 
mit den VertreterInnen der NÖGKK und der PVA zu 
diskutieren und auf eine eventuelle Anpassung der 
derzeitigen Gesetzeslage zu drängen.

Sozialrechts-Änderungsgesetz 2012
Eine Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension 
gebührt nur mehr bei dauerhafter Invalidität bzw. 
Berufsunfähigkeit und anstelle der befristeten In-
validitäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension kommt 
ein Rehabilitationsgeld bzw. ein Umschulungsgeld 
zur Anwendung. Das Sozialrechts-Änderungsge-
setz 2012 (SRÄG 2012) wurde am 10. Jänner 2013 
im Bundesgesetzblatt I Nr. 3/2013 veröffentlicht.

Die wesentlichen Eckpunkte des Gesetzes lauten:

Invaliditätspension nur mehr bei dauerhafter 
Invalidität

Für Personen, die am 1. Jänner 2014 das 50. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, gebührt nur 
mehr dann eine Invaliditäts- bzw. Berufsunfähig-
keitspension, wenn dauerhafte Invalidität bzw. Be-
rufsunfähigkeit vorliegt. Anstelle einer befristeten 
Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension wird 
künftig ein Rehabilitationsgeld bzw. ein Umschu-
lungsgeld ausbezahlt. Damit haben gesundheitlich 
beeinträchtigte Personen, die an zweckmäßigen 
und zumutbaren Maßnahmen teilnehmen und da-
mit ihre Chancen auf Beschäftigung steigern kön-
nen, Anspruch auf eine Geldleistung, die ihren Un-
terhalt sichert.

Übergangsbestimmungen

Für Personen, die am 1. Jänner 2014 das 50. Le-
bensjahr bereits vollendet haben, gelten die bis-
herigen gesetzlichen Regelungen aufgrund einer 

besonderen Übergangsbestimmung weiterhin. Per-
sonen, die am 31. Dezember 2013 bereits eine be-
fristete Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspensi-
on beziehen und das 50. Lebensjahr am 1. Jänner 
2014 noch nicht vollendet haben, wird aufgrund 
einer weiteren Übergangsbestimmung ermöglicht, 
dass sie ihre befristete Pension bis zum Auslaufen 
der aktuellen Befristung unter den bisherigen Be-
dingungen weiter beziehen können.

Medizinische Maßnahmen der Rehabilitation

Personen, für die bescheidmäßig festgestellt wird, 
dass vorübergehende Invalidität bzw. Berufsunfä-
higkeit im Ausmaß von zumindest sechs Monaten 
vorliegt, erhalten Anspruch auf die im jeweiligen 
Einzelfall notwendigen und zweckmäßigen medizi-
nischen Rehabilitationsmaßnahmen.

Rehabilitationsgeld in Fällen medizinischer 
Rehabilitation 

Befristete Invalidität

Für Personen, deren Pensionsantrag mangels dau-
ernder Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit abgelehnt 
wird, bei denen jedoch bescheidmäßig das Vorliegen 
vorübergehender Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit 
im Ausmaß von mindestens sechs Monaten festge-
stellt wird, wird ein Rechtsanspruch auf Rehabilita-
tionsgeld geschaffen. Das Rehabilitationsgeld wird 
durch die Krankenversicherung im Anschluss an 
einen Krankengeldanspruch geleistet, wenn zwar 
befristete Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit vor-
liegt, jedoch vorerst keine beruflichen Maßnahmen 
der Rehabilitation durchgeführt werden können, da 
noch eine Besserung des Gesundheitszustandes 
abzuwarten ist.

Dauer

Das Rehabilitationsgeld gebührt für die Dauer der 
vorübergehenden Invalidität bzw. Berufsunfähig-
keit, und zwar im Ausmaß des Krankengeldes und 
ab dem 43. Tag im Ausmaß des erhöhten Kranken-
geldes.

Medizinische Maßnahmen

Medizinische Maßnahmen der Rehabilitation wer-
den in diesen Fällen, wenn möglich, vom zuständi-
gen Pensionsversicherungsträger erbracht.

Mitwirkungspflicht

Verweigert die zu rehabilitierende Person die Mit-
wirkung an medizinischen Rehabilitationsmaßnah-
men, die ihr zumutbar sind, so wird das Rehabilita-
tionsgeld für die Zeit der Verweigerung entzogen.

In memoriam Stavros Mentzos
Völlig überraschend ist Dr. med. Stavros Mentzos 
am 16. Mai 2015 im Alter von 85 Jahren verstorben.

Vermutlich ist er allen von Ihnen durch seine vielen 
Publikationen ein Begriff. 

Stavros Mentzos, 1930 in Athen geboren und in 
Griechenland zum Mediziner ausgebildet, kam 1957 
an die Universitätsklinik Hamburg um dort eine 
psychiatrische und psychoanalytische Ausbildung 
zu absolvieren. 1960 promovierte er und erhielt 
1972 eine Professur an der Universität in Frankfurt 
am Main, wo er eine eigene Abteilung für Psycho-
therapie und Psychosomatik aufbaute. Nach seiner 
Emeritierung gründete er mit einigen seiner ehe-
maligen Mitarbeiter das Frankfurter Psychose Pro-
jekt, welches viele Veranstaltungen organisiert und 
eine eigene Zeitschrift veröffentlicht. Stavros Men-
tzos war auch ein gern gesehener Gast und belieb-
ter, interessanter Redner bei diversen Symposien.

Seine Arbeitsschwerpunkte waren die Dynamik und 
Therapie von Psychosen, Persönlichkeitsstörungen 
und Neurosenlehre sowie die Psychosoziale Funk-

tion von Konflikten. Mentzos war Herausgeber der 
Schriftenreihe „Forum der psychoanalytischen Psy-
chosentherapie“ und Autor von mehreren Fachbü-
chern.

Er hat einen sehr wesentlichen Beitrag zur Psycho-
therapiewissenschaft im deutschsprachigen Raum 
geleistet.

Wichtige Bücher: 

• Neurotische Konfliktverarbeitung - Einfüh-
rung in die psychoanalytische Neurosenlehre unter 
Berücksichtigung neuer Perspektiven

• Hysterie - Zur Psychodynamik unbewusster 
Inszenierungen

• Depression und Manie - Psychodynamik 
und Therapie affektiver Störungen

• Sehr empfehlenswert ist das 2013 im Ver-
lag: Vandenhoeck & Ruprecht erschienene Lehr-
buch der Psychodynamik - Die Funktion der Dys-
funktionalität psychischer Störungen.

Neue Mitglieder im NÖLP
Wir heißen unsere neuen Mitglieder herzlich willkommen!

Bezirk Name
Lilienfeld Erwin Holzer

Mödling Anita Mukherjee

Sankt Pölten Mag. Dr. Reinhard Walter

Waidhofen an der Thaya Mag.a Rosa Prinz

Wiener Neustadt Dr.in Rowitha Dehu

Wiener Neustadt Nikolas Hochstöger BAKK. Phil.

Zwettl Mag.a Ingrid Tretzmüller

NÖLP-Mitgliederverzeichnis
Wir bitten Sie Ihre Daten aktuell zu halten. Der NÖLP wird das 
Mitgliederverzeichnis mehrmals pro Jahr aktualisiert online im 
pdf-Format zur Verfügung stellen. Achten Sie in Ihrem eigenen 
Interesse darauf, dass alle Informationen Ihre Praxis betreff-
fend vollständig und aktuell sind. Etwaige Änderungen bitte 
direkt über den Mitglieder-Login oder das ÖBVP-Büro bekannt-
geben.
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Erstes Bezirkskoordinationstreffen
Am 8.Mai fand das erste diesjährige BezirkskoordinatorInnentreffen statt, dies-
mal in für uns neuer Umgebung. Wir durften zum ersten Mal Gast in den Räum-
lichkeiten der Clearingstelle der NÖGKK sein, die sich in St. Pölten in unmittel-
barer Nähe des Bahnhofs befindet. Für die Einladung und die Gelegenheit, das 
Büro der Clearingstelle „live“ erleben zu dürfen, möchten wir uns ganz herzlich 
bedanken. 

Bericht von Maria Werni, MSc
Eva Neswadba-Piller, Bezirkskoordinatorin von Melk 
und Mitarbeiterin der Clearingstelle, erzählte uns 
über ihre Erfahrungen in der Clearingstelle, die nun 
mittlerweile rund zwei Jahre existiert. 

Kurz zusammengefasst: Die Clearingstelle wird ex-
trem stark kontaktiert, sodass die Telefone ständig 
ausgelastet sind. 2013 gab es an die 4.100 Kon-
takte mit über 3.000 KlientInnen. Die meisten An-
rufer suchen auf Grund ihrer finanziellen Situation 
einen vollfinanzierten Kassenplatz. Trotz großer 
Bemühungen gibt es je nach Bezirk nach wie vor 
Wartezeiten von mindestens drei bis maximal sechs 
Monaten. Diese durch die Clearingstelle dokumen-
tierten Zahlen können jetzt nicht mehr so einfach 
von der NÖGKK wegdiskutiert werden. Sie bestäti-
gen den von uns seit Jahren reklamierten Mangel 
an Kassenplätzen, was wir auch in den weiteren 
Verhandlungen einfließen lassen werden. 

Suche nach BezirkskoordinatorInnen
BezirkskoordinatorInnen haben eine wichtige Rol-
le als Vermittler zwischen dem NÖLP-Vorstand und 
der Basis. Wie gut informiert und ins berufspoliti-
sche Geschehen sich unsere Mitglieder eingebun-
den fühlen, hängt unter anderem von dieser Tätig-
keit ab. 

In manchen Bezirken gibt es ein sehr aktives und 
engagiertes Bezirksleben, in anderen weniger. In 
manchen Bezirken ist die Position zurzeit unbesetzt 
bzw. wollen sich langjährig tätige KollegInnen zu-
rückziehen. Dies betrifft: Krems, Zwettl, Gmünd, 
Hollabrunn, Korneuburg, Klosterneuburg, 
Purkersdorf, Mödling.

Deshalb sind wir auf der Suche nach KollegInnen, 
die das Geschehen auf Bezirksebene aktiv mitge-
stalten wollen. Wenn Sie Interesse haben, dann 

melden Sie sich bitte im NÖLP-Büro! Wir freuen uns 
auf Ihr Engagement!

An dieser Stelle wollen wir uns für das großartige 
Engagement aller aktiven BezirkskoordinatorInnen 
bedanken, die diese Funktion teilweise bereits seit 
vielen Jahren innehaben!

Unser Dank geht an: 
Amstetten: Dr. Josef BIEBER
Baden: Silvia HUBER und Hildegard KLOSTERER
Bruck/Leitha: Angela WATZAK-HELMER
Gänserndorf: Mag. Helga HORNIK
Gmünd: Monika OPALENSKY
Horn: Heidemarie RITZBERGER
Krems: DSA Brigitte KREC
Lilienfeld: Birgit RICHTER, ECP
Mistelbach: Mag.a Angelika BÖHM
Mödling: Eva FISCHER
Neunkirchen: Mag.a Natalie Gruber
St. Pölten: Christine SEMOTAN
Scheibbs: Mag. Andreas ROTHNER
Tulln: Dr. Michael HOFREITER
Waidhofen/Ybbs: Hanna Eunike LEICHTFRIED-JUN-
KER
Waidhofen/Thaya: Mag. (FH) Dr. Roland BÖHM

Wr. Neustadt: Mag.a Natalie Gruber

Wien Umgebung (Gerasdorf): Maria PAMPERL

Wien Umgebung (Klosterneuburg): Dr. Michael 
HOFREITER

Zwettl: Maria KRATOCHVIL

ACHTUNG: Neue Gesetzesregelung 
Registrierkassenpflicht

Jetzt ist die Bundesabgabenordnung beschlossene Sache. Leider hat die Stel-
lungnahme des ÖBVP keine Erleichterung für PsychotherapeutInnen gebracht.

Bericht von Maria Werni, MSc
Wie einige von euch vermutlich bereits aus den Me-
dien oder aus der Aussendung des ÖBVP vernom-
men haben, kommt es durch die Bundesabgaben-
ordnung zu wesentlichen Änderungen im Umgang 
mit Bareinnahmen.

2016 sind all jene Betriebe dazu verpflichtet, alle 
Bareinnahmen zum Zweck der Losungsermittlung 
mit elektronischer Registrierkasse, Kassensystem 
oder sonstigem elektronischen Aufzeichnungssys-
tem zu erfassen. Die Verpflichtung besteht ab ei-
nem Jahresumsatz von € 15.000,-, sofern die 
Barumsätze dieses Betriebes € 7.500,- im Jahr 
überschreiten.

Als Barzahlung gilt auch die Zahlung mit Banko-
mat- oder Kreditkarte oder durch andere vergleich-
bare elektronische Zahlungsformen, die Hingabe 
von Barschecks, sowie vom Unternehmer ausgege-
bener und von ihm an Geldes statt angenommener 
Gutscheine, Bons, Geschenkmünzen und derglei-
chen.

Bei Zuwiderhandlung droht eine Geldstrafe von bis 
zu € 25.000,-.

Details finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.psychotherapie.at/sites/default/files/files/no-
elp/Auswirkungen-Steuerreform-Psychotherapeu-
tInnen-Juli-2015.pdf

Unser Vierteltreffen in Tulln
Wir haben auch Ausübende der sozialen Berufsgruppen um die Psychotherapie 
herum eingeladen. Erfreulicherweise war großes Interesse - nicht zuletzt an der 
Menge der TeilnehmerInnen- zu spüren.

Bericht von Dr. Michael Hofreiter

Herr Prim. Assoc.Prof. Priv.Doz. Dr. Martin 
Aigner hat uns in einem auch für uns Psychothera-
peutInnen sehr brauchbaren und praxisorientierten 
Vortrag die neuesten diagnostischen Gesichtspunk-
te und Notwendigkeiten aus psychiatrischer Sicht 
erzählt. Dabei ist der Eindruck entstanden, dass er 
der psychotherapeutischen Behandlung einen ho-
hen Stellenwert zumisst - gerade auch bei psycho-
tischem Geschehen.

Auch die längere Dauer einer intensiven Therapie 
bei heftigerem Geschehen („kann schon 1-1/2 bis 
2 Jahre dauern“) hat er erwähnt, was unsere prak-
tische Erfahrung von „hoher Ebene“ aus bestätigt.

Ein Schwerpunkt seines Vortrages war auf die 
Akutpsychiatrie gerichtet. Der durchschnittliche 
Aufenthalt der PatientInnen liegt bei 13-14 Ta-
gen, und die Behandlung ist zu erst einmal auf die 
seelische Stabilisierung der betroffenen Menschen 
gerichtet. Prof. Aigner betonte in seinem Vortrag 
auch die hohe heilsame Bedeutung der therapeuti-
schen Beziehung, und so wurde es nachvollziehbar, 
dass in dieser kurzen Zeit des Klinik-Aufenthaltes 
das medikamentöse Auffangen der Symptomatik 
im Vordergrund steht, und außer einer gespräch-
lichen Begleitung eine intensive Psychotherapie in 
der Kürze der vorhandenen Zeit wenig sinnvoll er-
scheint – und auch nicht möglich ist.

Anschließend stellte uns OA Dr. Gerald Grund-
schober die von ihm geleitete Psychiatrische Ta-
gesklinik vor und führte dann durch die Räumlich-

keiten.

Auch sein Vortrag, bei dem ebenfalls das praktische 
Alltagsgeschehen in der Abteilung nicht zu kurz 
kam, war sehr interessant und vielfältig.

Beide betonten, dass ihnen die Vernetzung und die 
Zusammenarbeit mit den extramural Tätigen am 
Herzen liegt, und ermutigten uns auch, ggf. von 
unserer Seite her Kontakt aufzunehmen.

Bei aller Dichte des Dargelegten haben uns beide 
auf kurzweilige und auch humorvolle Weise infor-
miert.

Als letzten Programmpunkt gab es noch für direkt 
psychotherapeutisch tätige Menschen von unserer 
Verbandsvorsitzenden Maria Werni und mir Infor-
mation über die neuesten Entwicklungen um „die 
Sache mit dem Kassenplatz“. Es wurde transpa-
rent, dass doch ein wenig Bewegung in die Sache 
kommt, aber auch wo es derzeit klemmt. Immerhin 
– zu mindest mit der einen planenden und geldge-
benden Instanz – dem NÖGUS – ist Kommunikati-
on in Gang gekommen, und wir haben dort einen 
im Großen und Ganzen doch eher wohlwollenden 
und sachlich verständigen Gesprächspartner vor-
gefunden, konnten auch einige Synergien entde-
cken. Für die im Moment widrigen Punkte werden 
Lösungsmöglichkeiten ausgearbeitet. Hier sind wir 
(als TherapeutInnenvertretung) in den Prozess 
eingebunden. Auch mit der anderen Instanz – der 
Gebietskrankenkasse – ist in absehbarer Zeit ein 
konkreter Gesprächstermin vereinbart.

Innenwelt - Österreichs Gratis-Magazin zum 
Thema psychische Gesundheit

bietet ein Gratis-Abo, zu bestellen unter  
www.innenwelt.at/gratis-abo-bestellen

Wie einige von euch vermutlich bereits aus den Medien oder aus der Aussendung des �BVP vernommen haben, kommt es durch die Bundesabgabenordnung zu wesentlichen �nderungen im Umgang mit Bareinnahmen.2016 sind all jene Betriebe dazu verpflichtet, alle Bareinnahmen zum Zweck der Losungsermittlung mit elektronischer Registrierkasse, Kassensystem oder sonstigem elektronischen Aufzeichnungssystem zu erfassen. Die Verpflichtung besteht ab einem Jahresumsatz von � 15.000,-, sofern die Barums�tze dieses Betriebes � 7.500,- im Jahr �berschreiten.Als Barzahlung gilt auch die Zahlung mit Bankomat oder Kreditkarte oder durch andere vergleichbare elektronische Zahlungsformen, die Hingabe von Barschecks, sowie vom Unternehmer ausgegebener und von ihm an Geldes statt angenommener Gutscheine, Bons, Geschenkm�nzen und dergleichen.Bei Zuwiderhandlung droht eine Geldstrafe von bis zu � 25.000,-.Details finden Sie auf unserer Homepage unter: www.psychotherapie.at/sites/default/files/files/noelp/Auswirkungen-Steuerreform-PsychotherapeutInnen-Juli-2015.pdf
Wie einige von euch vermutlich bereits aus den Medien oder aus der Aussendung des �BVP vernommen haben, kommt es durch die Bundesabgabenordnung zu wesentlichen �nderungen im Umgang mit Bareinnahmen.2016 sind all jene Betriebe dazu verpflichtet, alle Bareinnahmen zum Zweck der Losungsermittlung mit elektronischer Registrierkasse, Kassensystem oder sonstigem elektronischen Aufzeichnungssystem zu erfassen. Die Verpflichtung besteht ab einem Jahresumsatz von � 15.000,-, sofern die Barums�tze dieses Betriebes � 7.500,- im Jahr �berschreiten.Als Barzahlung gilt auch die Zahlung mit Bankomat oder Kreditkarte oder durch andere vergleichbare elektronische Zahlungsformen, die Hingabe von Barschecks, sowie vom Unternehmer ausgegebener und von ihm an Geldes statt angenommener Gutscheine, Bons, Geschenkm�nzen und dergleichen.Bei Zuwiderhandlung droht eine Geldstrafe von bis zu � 25.000,-.Details finden Sie auf unserer Homepage unter: www.psychotherapie.at/sites/default/files/files/noelp/Auswirkungen-Steuerreform-PsychotherapeutInnen-Juli-2015.pdf
Wie einige von euch vermutlich bereits aus den Medien oder aus der Aussendung des �BVP vernommen haben, kommt es durch die Bundesabgabenordnung zu wesentlichen �nderungen im Umgang mit Bareinnahmen.2016 sind all jene Betriebe dazu verpflichtet, alle Bareinnahmen zum Zweck der Losungsermittlung mit elektronischer Registrierkasse, Kassensystem oder sonstigem elektronischen Aufzeichnungssystem zu erfassen. Die Verpflichtung besteht ab einem Jahresumsatz von � 15.000,-, sofern die Barums�tze dieses Betriebes � 7.500,- im Jahr �berschreiten.Als Barzahlung gilt auch die Zahlung mit Bankomat oder Kreditkarte oder durch andere vergleichbare elektronische Zahlungsformen, die Hingabe von Barschecks, sowie vom Unternehmer ausgegebener und von ihm an Geldes statt angenommener Gutscheine, Bons, Geschenkm�nzen und dergleichen.Bei Zuwiderhandlung droht eine Geldstrafe von bis zu � 25.000,-.Details finden Sie auf unserer Homepage unter: www.psychotherapie.at/sites/default/files/files/noelp/Auswirkungen-Steuerreform-PsychotherapeutInnen-Juli-2015.pdf
http://www.innenwelt.at/gratis-abo-bestellen
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heiten. Bittner ist Patientenombudsmann der 
Ärztekammer für Wien. Viele Jahre lang war 
er Obmann der Wiener Gebietskrankenkas-
se und hatte als solcher ein offenes Ohr für 
drängende Versorgungsprobleme. Was ihn ge-
legentlich auch in Konfl ikt mit dem „System“ 
gebracht haben mag. Jetzt wurde er von einer 
Ärztekammer berufen, um just niedergelas-
senen Ärzten gegenüber den Standpunkt der 
Patienten zu vertreten. Er pocht darauf, dass 
ihm vertraglich völlige Unabhängigkeit zuge-
sichert ist. 

„Für neurologische und psychiatrische Pa-
tienten haben wir lange Wartezeiten“, weiß 
Bittner. Das treffe speziell auf den niederge-
lassenen Bereich zu. Psychische Erkrankungen 
haben zahlenmäßig die des Bewegungsappara-
tes schon seit Längerem überholt. „Viele Men-
schen sind überfordert von der Erwartungshal-
tung, die man in sie setzt.“ Die Anzahl der Ärzte 
halte mit dieser Entwicklung nicht Schritt. 

Werden die Verbesserungen ausreichen?

Auch die Kapazitäten bei der Psychothera-
pie auf Krankenschein hinken der Nachfrage 
weit hinterher. Er fragt sich aber: „Entspricht 
die Nachfrage der medizinischen Indikation?“ 
Nicht jeder, der den Wunsch nach Psycho-
therapie habe, bringe auch die medizinische 
Berechtigung dazu mit. Trotzdem bleibt der 
Mangel an Therapieplätzen unbestritten. Für 
die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wien 
hofft Bittner, dass die gesetzten Verbesse-
rungsmaßnahmen greifen werden: „Man wird 
sehen, ob es ausreicht.“ 

Bei der Behandlung psychisch schwer er-
krankter Menschen sieht Franz Bittner ein zu-
sätzliches Problem darin, dass diese Patienten 
häufi g mit ihrem Arzt nicht zufrieden sind, ja 
sogar im Streit scheiden. Vertrauen ist aber 
Voraussetzung für jede erfolgreiche Therapie. 
Weil es bei weitem nicht genug niedergelas-
sene Psychiater gibt, um in einem solchen Fall 
ausweichen zu können, ist die freie Arztwahl 
für diese Patienten nochmals eingeschränkt. 

Hilfe in Einzelfällen

Bittner kann als Patientenombudsmann nur 
versuchen, Einzelprobleme und Einzelfälle zu 

Gesundheitssystem wenig bis keine Rücksicht. 
Die Kontingente für Psychotherapie auf Kran-
kenkasse sind strikt limitiert. Wohin die PSD 
ihre Fälle zuweisen, damit muss man zufrieden 
sein, auch wenn man zum zugeteilten Psycho-
therapeuten keinen Draht fi nden kann. Die 
psychiatrischen Spitäler und Abteilungen funk-
tionierten nach dem Prinzip „Wo ist gerade 
ein Bett frei?“. Der niedergelassene Psychiater 
habe wenig Möglichkeit, mitzubestimmen, was 
mit dem überwiesenen Patienten geschehen 
soll: „Sympathiebedürfnisse dürfen sie dort 
keine haben“, stellt sie über die Atmosphäre 
in den Spitälern fest. Zuwendung gebe es – lei-
der – hauptsächlich nur in der Privatordination, 
sagt die Ärztin. 

Schon lange keine Verbesserungen mehr

Weitere Reformschritte im öffentlichen Sys-
tem erwartet sie nicht: „Im Gegenteil, ich habe 
Sorge, dass man das System zurückfährt.“ 
Wien sei einst federführend bei der Psychiat-
riereform gewesen, seitdem habe es aber keine 
Verbesserungen mehr gegeben. Bei neuen Psy-
chopharmaka stehe das Gesundheitssystem 
auf der Bremse. Verbesserte Lebensqualität 
für die Patienten, so Schmitz, sei kein Argu-
ment mehr, neue Medikamente in die Liste der 
Kassenleistungen aufzunehmen.

Die große Nachfrage 
nach Psychotherapie

Franz Bittner
Patientenombuds-
mann der Wiener 
Ärztekammer

„Lange Wartezeiten im 
niedergelassenen Bereich.“

„Nicht genügend.“ – Kurz und hart beurteilt 
Franz Bittner die Versorgungslage für Men-
schen mit psychischen Problemen und Krank-

Basisversorgung gut, 
es fehlt am Danach

Dr. Margot 
Schmitz
Fachärztin für 
Neurologie und 
Psychiatrie in Wien

„Es gibt normale menschliche 
Probleme, wo man einen 

Therapeuten verdammt gut 
gebrauchen kann.“

Dr. Margot Schmitz, Fachärztin für Neurologie 
und Psychiatrie in Wien, kennt die Versorgung 
in Österreich genau: Sie führt eine Privator-
dination, ist Unternehmensberaterin, Expertin 
der europäischen Arzneimittelagentur EMA, 
lehrt an der Sigmund-Freud-Privatuniversität 
und kennt den dortigen Ambulanzbetrieb. Alles 
Aktivitäten, die im oberen Segment der Ver-
sorgung psychiatrischer Patienten angesiedelt 
sind. Aber sie ist auch mit der Basisversorgung 
vertraut: Sie leitet ein Projekt der MA 40 in 
Wien zur Begutachtung der Mindestsicherung 
psychisch kranker Patienten. Der Befund von 
Dr. Margot Schmitz über die Versorgung durch 
das öffentliche System ist nicht schmeichel-
haft: „Man bietet für Psychotherapie praktisch 
kein Geld an.“

Hilfe bei akuten Krisen gibt es

Die Basisversorgung in Wien sei dank der Psy-
chosozialen Dienste (PSD) in den vergangenen 
Jahrzehnten wesentlich besser geworden, stellt 
sie fest: „Eine akute Krise können Sie behan-
deln lassen.“ Dadurch sei die Zahl der Suizide 
zurückgegangen. Aber am Danach fehle es: zu 
wenig Plätze zur Rehabilitation für psychiatri-
sche Patienten, zu wenig Möglichkeiten zum 
Alkoholentzug, zu wenig Angebote für Men-
schen mit normalen menschlichen Proble-
men, „wo man einen Therapeuten verdammt 
gut gebrauchen kann.“ Darauf nimmt das 

Kritik und Hoffnung
WIE WIRD SICH DIE VERSORGUNG IN DEN NÄCHSTEN JAHREN ENTWICKELN? 

NOCH IMMER GIBT ES NICHT GENÜGEND ÄRZTE UND ZU LANGE WARTEZEITEN. 
ABER DIE WICHTIGKEIT DER PSYCHIATRIE IST MITTLERWEILE ZUMINDEST ANERKANNT.
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krankenstände oder Langzeitarbeitslosigkeit: 
„Psychosoziales ist immer dabei!“ Die Betreuer 
des AMS sollten das erkennen. Der gestuften, 
gemeinsamen Versorgung gehört jedenfalls die 
Zukunft.

Erste Ansprechstelle Allgemeinmedizin

Auch bei schweren psychischen Krankheiten 
ist die Allgemeinmedizin oft erste Ansprech-
stelle: für die Angehörigen der Betroffenen, 
für die Notfallambulanz, für die Behörden. Ein 
psychotischer Patient geht von sich aus kaum 
zu einem Psychiater, ist Glehrs Erfahrung. 

Wichtig ist die Auswahl der richtigen Be-
handlungsstelle, dabei kommt dem Faktor 
Zeit sowohl hinsichtlich Dringlichkeit als 
auch Gesprächszeit eine wesentliche Bedeu-
tung zu. Dies erfordere eine möglichst gute 
Zuordnung von Art und Schweregrad der Er-
krankung. Die verfügbare Zeit sei in der Be-
handlung „immer ein Problem“. Psychothe-
rapie beansprucht viel Zeit, dieses Ausmaß 
kann die Allgemeinmedizin nur bedingt leisten. 
Aber sie kann an andere, geeignete Stellen 
vermitteln. 

„Es gibt heute ein größeres Bewusstsein, 
dass die Seele krank sein darf“, resümiert 
Glehr, warum die Zahl der Krankenstände und 
auch die der Pensionierungen wegen psychi-
scher Leiden stark zugenommen hat. In den 
Jahren nach dem Krieg war man wahrschein-
lich kollektiv depressiv, aber es war nicht ak-
zeptiert, diese Befi ndlichkeit zu zeigen. Hier 
habe die Gesellschaft als Ganzes einen großen 
Fortschritt gemacht.

Gut versorgt, aber in der 
Schweiz ist es besser

Univ.-Doz. 
Dr. Karl 
Dantendorfer
Facharzt für 
Psychiatrie und 
Neurologie in Wien

„Defi zite im stationären und im 
niedergelassenen Bereich.“

„Wir jammern auf relativ hohem Niveau“, 
macht Univ.-Doz. Dr. Karl Dantendorfer gleich 
eingangs im Gespräch klar. Er fi ndet die Ver-
sorgung in Österreich im Prinzip gut, aber: 
„Die Schweiz hat im Vergleich zu Österreich 
eine deutlich intensivere Versorgungslage.“ 
Dantendorfer ist niedergelassener Psychiater 
mit Privatordination in Wien, stellvertretender 
Obmann von pro mente in Wien und Mitglied 

des Vorstandes von pro mente Burgenland. 
Er ist ein gefragter Gutachter und hat auch 
an einem Strategiepapier des Hauptverbandes 
der Sozialversicherungsträger zur „Psychischen 
Gesundheit“ mitgearbeitet.

Dantendorfer sieht sehr wohl Verbesse-
rungsbedarf bei der Versorgung im Spital: 
„Das ergibt sich, wenn man sich die Zahlen im 
stationären Bereich ansieht.“ Seit den 1970er 
Jahren wurde im Sinne der Entstigmatisie-
rung der psychiatrischen Patienten die Zahl 
der Betten in psychiatrischen Krankenhäusern 
und Stationen stark reduziert. „Das ist zu weit 
fortgeschritten“, sagt er dazu. Viele Patienten 
würden „zu rasch entlassen, weil der Betten-
druck da ist.“ Die durchschnittliche Aufent-
haltsdauer der Patienten sei heute um vieles 
kürzer als in früheren Jahren. Das sei nicht nur 
positiv zu werten.

Erfolgsgeschichte psychiatrische 
Rehabilitation

In den vergangenen Jahren sei es dagegen ge-
lungen, die stationäre Rehabilitation für psy-
chiatrische Patienten gut auszubauen. Kliniken 
von Tirol bis ins Burgenland seien dazugekom-
men. Dantendorfer zählt Beispiele auf: Lans in 
Tirol, Bad Hall in Oberösterreich oder Rust im 
Burgenland. Der Rehabilitationskompass des 
offi ziellen Portals von „Gesundheit Öster-
reich“ weist elf einschlägige Zentren in Öster-
reich auf. Dort erwartet die Patienten ein von 
der Pensionsversicherung genau defi niertes 
Leistungsangebot. Auch die ambulante psych-
iatrische Reha ist mit bereits aktiven Zentren 
in Wien, Linz und Salzburg sowie geplanten in 
Graz und Innsbruck im Aufbau.

Den niedergelassenen Bereich sieht Danten-
dorfer im Vergleich zur Schweiz wiederum un-
terversorgt. „Wenn Sie jetzt versuchen, einen 
Termin beim Kassenarzt zu bekommen, war-
ten Sie 8 bis 12 Wochen.“ Das Privatangebot 
sei dagegen vorhanden: „Jemand, der es sich 
leisten kann, kriegt einen Termin.“ Viele Pati-
enten bräuchten eine Begleitung über Jahre 
oder Jahrzehnte hinweg. Dieser Bedarf werde 
von den Kassenvertragsärzten derzeit nicht 
ausreichend gedeckt. Ebenso auszubauen sei 
das Angebot an kassenfi nanzierter Psycho-
therapie. Gibt es für die Patienten überhaupt 
die Möglichkeit, sich ihren Psychotherapeuten 
auszusuchen? „Wir haben in Österreich 26 zu-
gelassene psychotherapeutische Schulen – der 
Patient hat nicht das Wissen, sich genau jenen 
Therapeuten oder jene Schule auszusuchen, 
die er braucht.“ In diesem Bereich fehle daher 
parallel zum Ausbau der Angebotsmenge ein 
entsprechendes, von den Leistungserbringern 
unabhängiges „Leitsystem“, damit Patienten 
die Therapie bekommen, die die besten Er-
folgschancen erwarten lässt. IB ®

lösen. „Das ist nicht systemrelevant“, weiß 
er. In manchen Fällen konnte er bei Patien-
tenbeschwerden helfen, in anderen nicht. 
„Ich bekomme aber auch Hilferufe von Ärz-
ten“, berichtet er. Und er machte die Erfah-
rung, „dass sich die Darstellung der Patienten 
von der Darstellung der Ärzte oft sehr unter-
scheidet.“

Mehr Bewusstsein für 
psychische Probleme

Dr. Reinhold 
Glehr
Allgemeinmediziner 
und 2. Vizepräsident 
der ÖGAM

„Psychosoziales ist immer dabei.“

Wie ist die Versorgunglage? Wird sie besser 
oder besteht die Gefahr, dass Leistungen zu-
rückgefahren werden? Die innenwelt befragte 
auch Dr. Reinhold Glehr dazu. Er ist Allgemein-
mediziner im steirischen Hartberg und 2. Vize-
präsident der Österreichischen Gesellschaft für 
Allgemein- und Familienmedizin (ÖGAM). „Es 
gibt immer mehr Patienten mit psychischen 
Problemen“, stellt Glehr fest. Ein Großteil der 
Psychopharmaka, also der Medikamente ge-
gen psychische Krankheiten, wird demnach 
von Allgemeinmedizinern verschrieben. Die 
aktuelle Versorgung und die Möglichkeiten in 
der Zukunft beurteilt er realistisch bis positiv: 
„Wir sind dabei, bei Versorgungslücken aufzu-
holen!“ 

Früherkennung und Unterscheidung

Als Allgemeinmediziner ist er vor allem mit 
Fällen konfrontiert, die zwischen psychoso-
zialem und psychiatrischem Bereich liegen. 
Seine Schlussfolgerung: „Wir brauchen als 
Ärzte heute vermehrte psychosoziale Kompe-
tenz!“ Angehenden und praktizierenden Ärzten 
müsste die Möglichkeiten geboten werden, 
sich dieses Wissen anzueignen. Es geht um 
Früherkennung, um die richtige Zuordnung 
und um die Unterscheidung, welchen Fall die 
Allgemeinmedizin allein behandeln kann, und 
wo fachpsychiatrische Versorgung nötig ist. In 
die Betreuung der Menschen mit psychischen 
Problemen sind auch zahlreiche nichtärztliche 
Berufsgruppen involviert, manche davon soll-
ten noch vermehrt in Wissen über psychische 
Erkrankungen investieren, z.B. die Experten 
des AMS. Glehr denkt an Fälle wie Langzeit-
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Dieser Artikel wurde uns dankenswerter Weise von Innenwelt zur Verfügung gestellt, wo 
er erstmals im Mai 2015 veröffentlicht wurde.
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Weiterbildung in Säuglings-, Kinder- und  
Jugendlichenpsychotherapie

Nach Beschluss der Richtlinie zur Kinder- und Jugendlichentherapie und gleich-
zeitigen Erweiterung der bestehenden Fort- und Weiterbildungsrichtlinie für die 
psychotherapeutischen Arbeit mit dieser besonderen Patientengruppe gab es 
am 26.3. 2015 eine Auftaktveranstaltung in den Räumen des BM für Gesundheit.

Artikel von Mag.a Karin Fidler

Mag. Karl-Ernst Heidegger hat über den aktuellen 
Stand der Umsetzung in den ÖBVP-News (Ausga-
be Juli 2015) sehr übersichtlich berichtet. Bei der 
Auftaktveranstaltung konnte ein freundliches Klima 
von Seiten des Bundesministeriums gegenüber der 
Berufsgruppe der PsychotherapeutInnen wahrge-
nommen werden. Dies schlägt sich nun in den kon-
kreter formulierten Anforderungen zur Erbringung 
der erforderlichen Nachweise nieder. Einerseits 
wird bei der Anrechenbarkeit der erforderlichen 
Supervision (50 Einheiten) über die psychothera-
peutische Tätigkeit mit Säuglingen, Kindern oder 
Jugendlichen nicht zwischen Einzel- oder Grup-
pensupervision unterschieden, andererseits ist der 
Nachweis über die psychotherapeutische Tätigkeit 
mit Säuglingen, Kindern oder Jugendlichen (200 
Einheiten) u. a. mit Arbeitsplatzbeschreibungen, 
Arbeitgeberaufträgen und im niedergelassenen Be-
reich auch mit Praxisbeschreibungen in Form von 
Referenzschreiben möglich. 

Fristen
Die Richtlinie sieht vor „möglichst eine 2-Jahres-
Frist einzuhalten“. Dahingehend sollen Einreichun-
gen  von Anträgen nun bis 31. Dezember 2017 
möglich sein, danach soll es auch noch die Möglich-
keit geben, erforderliche Nachweise nachzureichen.

Tipps für AusbildungskandidatInnen
Alle KollegInnen, die Wert darauf legen, sich später 
in die „Gesamtliste Säuglings-, Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapie“ eintragen zu lassen, können 
schon während dem Fachspezifikum anrechenbare 
Inhalte zu sammeln.

Auf die Weiterbildung können jedenfalls 50% 
gleichzuhaltender Inhalte aus der jeweiligen 
vorangegangenen fachspezifischen Ausbil-
dung, die nach Erteilung des Status in Aus-
bildung unter Supervision absolviert worden 
sind, angerechnet werden. Der Abschluss 
der Weiterbildung kann frühestens ein Jahr 
nach Eintragung in die Psychotherapeuten-
liste des Bundesministeriums für Gesundheit 
erfolgen.

Konkret bedeutet dies, dass bis zu

 � 75 Einheiten Methode und Theorie
 � 25 Einheiten Einzel- und/oder Gruppensuper-
vision

 � 100 Einheiten psychotherapeutische Tätigkeit 
(Praxis)

mit Säuglingen, Kindern oder Jugendlichen aus 

dem Fachspezifikum ab der Erteilung des Status in  
Ausbildung unter Supervision anrechenbar sind.

Aus den Dokumenten zum Nachweis muss allenfalls 
der Bezug zu dieser Patientengruppe hervorgehen. 
Eine Einheit hat mindestens 45 min zu umfassen.

Es kann angenommen werden, dass der „run“ auf 
entsprechende Theorie- und Methodenseminare in 
den Ausbildungseinrichtungen bereits begonnen 
hat.

Weshalb die Eintragung in die „SKJ-Gesamtliste“ 
erst frühestens ein Jahr nach der Eintragung in die 
Psychotherapeutenliste des Bundesministeriums 
erfolgen kann, konnte ich nicht in Erfahrung brin-
gen - zumindest nicht auf einfachem Wege. Der 
Vorsitzende des Psychotherapiebeirats Mag. Markus 
Hochgerner, MMSc verwies mich nach einer ersten 
Anfrage auf die Richtlinie selbst, zu einer zweiten 
Anfrage mit Detailfragen erhielt ich keine Antwort.

Mehrere Hypothesen können gebildet werden. Be-
sonders kritische KollegInnen sehen eine kosten-
intensive Ausdehnung der Ausbildung für etwas, 
was in der Ausbildung zur PsychotherapeutIn bis 
dato enthalten ist. So interpretiere ich persönlich 
jedenfalls das Bekenntnis des Bundesministeriums 
zu den Kompetenzen unserer Berufsgruppe: 

Die grundsätzliche, allgemeine Kompetenz 
der in die Psychotherapeutenliste eingetra-
genen Psychotherapeutinnen/Psychothera-
peuten zur Arbeit mit Säuglingen, Kindern-
und Jugendlichen wird von dieser Richtlinie 
nicht berührt.

Unklar bleibt, was die Einführung dieser Liste für 
die zukünftige Gestaltung der „PSY-Landschaft“ 
bedeutet. Weitere Listen? Weitere Schwerpunkt-
setzungen? Weitere Investitionsmöglichkeiten für 
Weiterbildungsinteressierte und damit auch Ein-
kommensmöglichkeiten für Lehrende? Eine besse-
re Positionierung als qualifizierte und professionell 
arbeitetende Berufsgruppe im Gesundheitswesen, 
die auch die entsprechende Honorierung finanziel-
ler Art erwarten darf?

Abschied von  
Frau Dr. Maria Magdalena Simml

Unsere liebe Kollegin, langjähriges Mitglied im NÖLP, Klinische Psychologin und 
Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin ist am Donnerstag, dem 4.Juni 
knapp nach Ihrem 70.Geburtstag verstorben. Maria hat seit 3 Jahren mit un-
glaublicher Tapferkeit, Geduld und Ausdauer mit Ihren schweren Erkrankungen 
gelebt, und Ihren Glauben ans Leben und Ihre Liebe zum Leben nie verloren.

Nachruf von Gitta Kreč, langjährige Kollegin und Freundin
Viele Jahrzehnte lang war Maria Magdalena Simml 
als Psychotherapeutin (KIB) sowohl im Kranken-
haus Horn tätig, wo sie gemeinsam mit Ihrem Kol-
legen Pionierarbeit für die Psychotherapie im KH 
geleistet hat, als auch in freier Praxis in Krems. Zu-
dem hat sie jahrelang Kurse für Autogenes Training 
abgehalten, und so werden sie viele Menschen, die 
sie begleitet hat, und mit denen sie gearbeitet hat 
in guter, dankbarer und liebevoller Erinnerung be-
halten. Sie hat in Ihrem Leben ganz viel zum Heil-
werden in unserer Welt beigetragen!

Auch noch eine andere Leidenschaft hat Maria er-
füllt, und das war der Tanz!

Ihre Ausbildungen in „Sakralen Tänzen“ und „Grie-
chischen Tänzen“ hat Maria nicht nur selbst mit 
großer Freude erfüllt, sondern sie hat diese auch 
uns, KollegInnen und FreundInnen in vielen Tanz-
workshops oder auch in privaten Festen weiterge-
geben......! Danke!!

Maria hat die letzten Wochen im Hospiz in Tulln ge-
lebt und diese Zeit sehr intensiv für sich selbst ge-
nützt und auch zum Austausch und Abschied Neh-
men mit ihren vielen guten FreundInnen.

Und so haben wir auch Ihren 70.Geburtstag dort 
in einer sehr schönen und berührenden Weise ge-
meinsam gefeiert.

So schmerzlich der Verlust für uns, die wir Ma-
ria geschätzt und geliebt haben, auch ist, denke 
ich doch, dass es für sie ein Loslassen, Lösen und 
Freiwerden für Ihren weiteren Weg bedeutet, wo 

und wie auch immer der 
weiterführt......

Und so haben wir Sie 
ein letztes Mal „in un-
seren Kreis genommen“ 
und am Ende der See-
lenmesse am 4.Juli in 
der Pfarrkirche St.Paul 
Mitterau gemeinsam 
einen Ihrer liebsten 
griechischen Tänze ge-
tanzt......zu den Wor-
ten.....

GEBET - PROSEFCHI
Gib mir eine Grenze, um zu gehen.

Gib mir einen Namen, damit ich mich nicht verliere.

Gib mir einen Traum, an dem ich mich festhalten 
kann.

Gib mir eine Vision, damit ich widerstehen kann.

Gib mir ein Kind, damit ich wieder ein Kind werde.

Gib mir einen Kuss, damit ich vom Bösen loskom-
me.

Wecke mich am Morgen mit einer Melodie, die mir 
hilft zu sagen:

Es lohnt sich, dass ich dieses Leben lebe!

http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/7/0/5/CH1002/CMS1415709133783/richtlinie_psychotherapeutische_arbeit_saeuglinge_kinder_jugendliche.pdf
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/7/0/5/CH1002/CMS1415709133783/fort-_und_weiterbildungsrichtlinie_-_stand_20_01_2015.pdf
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Sie erreichen uns
Dienstag, Mittwoch und Freitag
jeweils von 08.00 bis 12.00 Uhr 
Tel: +43.664.733 496 34 (Keine Festnetznummer mehr!)
mail: noelp@psychotherapie.at

Gertraud Hechinger, Assistentin des Vorstandes

 
 
Wir gehören zu den führenden Gesundheitsbetrieben Niederösterreichs und legen 
auf hohe Qualitätsstandards in allen Bereichen größten Wert. 
Wir erweitern unser Team: 

 
 

Psychotherapeut/In 
 

Entlohnung ab € 3.000,00 
Basis 40 Stunden, auch Teilzeit möglich! 

 
Einstufung und Gehalt werden wir auf Grundlage Ihrer persönlichen und fachlichen 

Kompetenz leistungsgerecht vereinbaren. 
 

Anforderungen: 
 Abgeschlossene Ausbildung im jeweiligen Berufszweig 
 Teamfähige Persönlichkeit 
 Hohes Qualitätsbewusstsein 
 Freude an der beruflichen Tätigkeit 
 Nostrifikation (Berufszulassung für Österreich) 

 
Wir bieten: 
 eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
 Einbindung in unser Fachteam 
 eine leistungsgerechte Entlohnung 
 einen sicheren Arbeitsplatz 
 Weiterbildungsmöglichkeiten 
 

 
 

Gesundheitsresort KÖNIGSBERG Bad Schönau 
Heidemarie Schwarz 
Am Kurpark 1, 2853 Bad Schönau 
heidemarie.schwarz@gkbs.at 
Tel. 02646 / 8251 - 701 

Mehr Informationen über uns finden Sie unter: 
www.koenigsberg-bad-schoenau.at 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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Einladung
Fachtagung für Psychotherapie

What´s your database?
Sinnhaftigkeit, Aussagekraft und Grenzen  

der Mess- und Vergleichbarkeit klinischer Studien  
in der mentalen Gesundheit

Samstag, 3. Oktober 2015
Audimax Donau-Universität Krems 

10.00 - 18.00 Uhr

Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie

Eine Veranstaltung des NÖLP in Koopera-
tion mit der Donau-Universität Krems, 
Department für Psychotherapie und 

Biopsychosoziale Gesundheit,  
der NÖ Arbeiterkammer  

und dem ÖBVP

Vortragende:
Mag.a Gabriele Riess

Assoc. Prof.in Priv.- Doz.in Dr.in Henriette 
Löffler-Stastka

Uni.-Prof.in Dr.in Silke Birgitta Gahleitner

Univ.-Prof. Dr. Christoph Pieh 

Hon.-Prof. (FH) Dr. Bernhard Rupp, MBA 

Fortbildungspunkte:
Die Veranstaltung wird für Psychothe-
rapeutInnen gemäß den Fort-und Wei-
terbildungsrichtlinien des Bundesminis-
teriums für Gesundheit vom ÖBVP im 
Ausmaß von 9 Arbeitseinheiten aner-
kannt.

Tagungsbeitrag:
(beinhaltet Tagungsunterlagen und Mit-
tagsbuffet)

  € 90,00 für Nicht-Mitglieder 
 € 70,00 für ÖBVP-Mitglieder

Wir bitten um Ihre schriftliche Anmel-
dung per E-Mail oder Postsendung. 
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