
3/15

Mitgliederzeitschrift des  
Niederösterreichischen Landesverbandes für Psychotherapie

Niederösterreichischer Landesverband für Psychotherapie

Niederösterreichischer Landesverband für Psychotherapie

Niederösterreichischer Landesverband für Psychotherapie

P
.b

.b
.:

 Z
u

la
ss

u
n

g
sn

u
m

m
er

: 
0

2
Z0

3
0

4
4

4
 

A
bs

.:
 N

Ö
 L

an
de

sv
er

ba
nd

 f
ür

 P
sy

ch
ot

he
ra

pi
e,

 H
ai

de
äc

ke
rs

tr.
 1

, 
A-

23
25

 H
im

be
rg

Erfahrungen mit Kassenvertrag

Registrierkassenpflicht

Psychotherapie und Internet

Fachtagung Psychotherapie



2

Redaktion:
Mag.a Karin Fidler (Satz, Grafik, Redaktion) 
Maria Werni, MSc (Redaktion)

Impressum:

Medieninhaber und Herausgeber:

NÖLP – Niederösterreichischer  
Landesverband für Psychotherapie

A-2325 Himberg, Haideäckerstrasse 1 
Tel: +43.664.733 496 34

mail: office@psychotherapie-noelp.at 
www.psychotherapie.at/noelp

eRscheinungsweise:
3 x jährlich - April, September, Dezember 
Die nächsten NÖLP - Nachrichten 1/2016 
erscheinen Anfang-Mitte April 2016 
Redaktionsschluss 15. März 2016

Die NÖLP-Nachrichten dienen zur Information der 
Mitglieder des Nierderösterreichischen Landesver-
bandes für Psychotherapie und werden an diese 
postalisch zugestellt. Die Ausgabe im Dezember 
wird an alle PsychotherapeutInnen Niederöster-
reichs gesandt.

inhaltsverzeichnis

inseRatkosten:

inhalt ..................................................................................................................... seite

Editorial ........................................................................................................................ 3

Drei Jahre Erfahrung mit den Kassenplätzen ... ................................................................... 4

Projekt Hilfe den Helfenden .............................................................................................. 6

Rückblick auf den Tag der Psychotherapie 2015   ................................................................ 7

Neue Mitglieder im NÖLP ................................................................................................. 8

Zweites Bezirkskoordinationstreffen .................................................................................. 9

Neurosomatische Stimulation nach Dr. Fred Gallo ................................................................ 9

In memoriam Richard Picker ...........................................................................................10

Registrierkassenpflicht ...................................................................................................11

Die Psychotherapie im Zeitalter des Internets ....................................................................13

Sie erreichen uns ..........................................................................................................13

Inserate ..................................................................................................................14-16



3

editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

 

Und wieder geht ein Jahr mit raschen Schritten zu 
Ende. Jahreswechsel ist immer Zeit für Rückblick 
und Vorschau.

Dieses Jahr ist es uns wieder gelungen einen tag 
der Psychotherapie zu organisieren. Die ganztä-
gige Veranstaltung lief unter dem Thema „What´s 
your data-base? - Sinnhaftigkeit, Aussagekraft und 
Grenzen der Mess- und Vergleichbarkeit klinischer 
Studien in der mentalen Gesundheit“ und dürfte 
das Interesse vieler geweckt haben, da die Veran-
staltung sehr gut besucht war. Mehr dazu im Blat-
tinneren.

Der NÖ Landtag hat am 21.5.2015 einen für uns 
PsychotherapeutInnen wichtigen und richtungs-
weisenden Antrag zur Verbesserung der psychia-
trischen und psychotherapeutischen Versorgung in 
NÖ einstimmig verabschiedet. Dies ist ein wichtiges 
und wegweisendes Signal. Den gesamten Land-
tagsbeschluss finden Sie auf unserer Homepage.

Im letzten Jahr organisierte der NÖLP zwei Vier-
telveranstaltungen. Das erste fand am 15. April 
in Mödling zum Thema „Berufsunfähigkeitspension 
NEU und ihre Auswirkung auf PatientInnen und die 
psychotherapeutische Behandlung“ statt, das zwei-
te am 26. Juni in der Psychiatrischen Abteilung für 
Erwachsene im Landesklinikum Tulln. 

Außerdem gab es zwei Bezirkskoordinato-
rinnentreffen, eines am 8.Mai in den Räumlich-
keiten der Clearingstelle der NÖGKK und eines am 
28.10. im neuen Büro des ÖBVP.

In manchen Bezirken gibt es ein sehr aktives und 
engagiertes Bezirksleben, in anderen weniger. In 
manchen Bezirken ist die Position der/des Be-
zirkskoordinatorIn nach wie vor unbesetzt und wir 
sind auf der Suche nach engagierten KollegInnen, 
die diese Funktion gerne übernehmen möchten. 

Neben diversen niederösterreichischen Veranstal-
tungen, wie zB Gesundheitsmessen, war der NÖLP-
Vorstand bei den vier Mal im Jahr stattfindenden 
Treffen mit dem österreichischen Bundesvorstand 
und den anderen BundesländervertreterInnen, 
wo ein regelmäßiger Austausch über die aktuellen 
bundesweiten Themen und eine Vernetzung unter-
einander stattfindet.

Bei diesen Treffen standen die geplante Novelle des 
Psychotherapiegesetzes, die Registrierkassen-VO, 
Verhandlungen mit dem Hauptverband der Versi-
cherungsträger über eine verbesserte Finanzierung 

der Psychotherapie im Mittel-
punkt. 

Bei der Psychotherapie-
gesetzesnovelle geht es 
vor allem um die Akademi-
sierung und die damit not-
wendigen Adaptierungen der 
Ausbildung. Der ÖBVP hat 
eine Stellungnahme entwor-
fen, die er in den Verhandlun-
gen mit dem BMG einbringen wird. Mit dem neuen 
Gesetz ist nicht vor 2017 zu rechnen. 

Zum Thema Registrierkasse finden Sie einen Bei-
trag im Blattinneren. Leider sind zum jetzigen Zeit-
punkt (Redaktionsschluss 15.11.2015) noch viele 
Fragen diesbezüglich ungeklärt. Wir werden euch 
jedoch so rasch wie möglich via News-Letter infor-
mieren, wenn es neue Erkenntnisse gibt. 

An dieser Stelle möchte ich euch noch einmal an 
die ab 1.1.2016 notwendige Berufshaftpflicht-
versicherung für PsychotherapeutInnen erinnern! 
Der ÖBVP bietet dazu eine günstige Gruppenversi-
cherung an. Details dazu im Blattinneren.

Zum Schluss möchte ich euch noch über unseren 
erfreulichen Mitgliederzuwachs berichten. Wir sind 
in den letzten Jahren permanent gewachsen und 
halten momentan bei über 350 NÖLP-Mitgliedern! 
Vielen Dank für euer Vertrauen!

Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich 
Euch Frohe Weihnachten, eine erholsame Zeit und 
ein glückliches neues Jahr!

Mit kollegialen Grüßen

Maria Werni
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die Vorgeschichte: 
Vor etwa 10 Jahren hatte ich mich um Krankenkas-
senplätze beworben. Ich habe keinerlei Rückmel-
dung bekommen und diese Tatsache schon völlig 
vergessen, als mir vor etwa drei Jahren drei Kas-
senplätze angeboten wurden. Ach ja, da war doch 
was.

Ich wollte meine Preise von Anfang an sozial staf-
feln, und habe schon immer auch gelegentlich ein 
oder zwei KlientInnen zu einem einkommensneut-
ralen Unkostenbeitrag (später auch steuerlich aus-
gerechnet!) mitlaufen lassen. Wie´s halt manchmal 
so ist: „Es hat sich so ergeben“. Im Gleichgewicht 
ist diese Staffelung nicht wirklich. Ich habe nie so 
viele KlientInnen mit offenkundig oberen finan-
ziellen Möglichkeiten, wie auf der anderen Seite 
Menschen, die sich finanziell schwer tun. Auch ist 
es ja wirklich nicht leicht, das gerecht einzuschät-
zen. Also zögere ich auch, am oberen Rand dem 
entsprechend so viel mehr zu verlangen, dass es 
sich ausgleicht. Nach unten hin tue ich mir leichter. 
Wahrscheinlich sollte ich mir das mal in der Super-
vision anschauen …

Nun, damals als ich die besagten Kassenplätze vom 
NÖGPV angeboten bekommen habe, waren gerade 
zwei wirklich finanziell bedürftige Menschen bei mir, 
die ich damals zum finanztechnischen Selbstkos-
tenpreis behandelt habe. Sie waren während der 
laufenden Therapie durch tragisch-schicksalhaf-
te Ereignisse finanziell abgerutscht und ich hätte 
die Therapie andernfalls aus finanziellen Gründen 
abbrechen müssen. Nach kurzem Überlegen kam 
folgendes heraus: Der Kassensatz entsprach gera-
de diesem meinem niedrigsten Sozialtarif und war 
gerade mal ebenso kostenneutral wie dieser. Für 
mich war es ein Nullsummenspiel und der einzige 
Unterschied war für die KlientInnen: zahlen sie das 
Honorar, oder die Kasse. Also, frisch an´s Werk, ich 
nahm 80 Einheiten – entsprechend zwei Therapie-
plätzen – an. Seitdem gehöre ich zu den „Kassen-
therapeutInnen“.

die erfahrung:
Allmählich stellte sich heraus, dass durch den we-
sentlich höheren Verwaltungsaufwand und laufen-
de Ärgernisse die Rechnung doch nicht so kosten-
neutral war. (z. B. ständige Änderungen, die nötige 
aufmerksame Beobachtung derselben und deren 
Anpassungen, falls nicht, die Retourpost, und un-
bezahlte Honorare - auch hier ständig nachkont-
rollieren etc.) Zudem können einige therapeutische 
Möglichkeiten nicht ausgeschöpft werden, da sie 
einerseits von der Kasse nicht finanziert werden, 
andererseits die Bestimmungen eine Mischung von 
Kassenleistungen und zusätzlichen anderen An-
geboten nicht zulassen. Es entsteht daher bei mir 
immer mehr das Unbehagen einer Zwei-Klassen-

Therapie – ein Double-Bind zwischen Kassenregeln 
und meinen ethischen Ansprüchen.

In diesen drei Jahren habe ich auch mit anderen 
KassenkollegInnen Erfahrungen ausgetauscht und 
gesammelt. Diese möchte ich hier mitteilen.

die sammlung:

drei Jahre erfahrung mit den kassenplätzen ...
... und einige grundlegende Fragen, die sich für mich daraus ergeben haben. 

artikel von dr. Michael hofreiter

 � Schon zu Beginn einer Therapie zeigt sich eine 
fachlich-sachliche Schwierigkeit. Im Psychoana-
lytischen gelten zu früh dem Klienten mitge-
teilte Deutungen als kontraproduktiv. Eine mit-
geteilte sofortige Diagnosestellung1   als sehr 
plakative Form der Deutung kann da in der Psy-
chodynamik und in der Vertrauensbildung mit 
unter hoch wirksam sein. Besonders Menschen 
mit Verhaltensweisen, die aus frühen heftigen 
Bindungsstörungen resultieren, reagieren hier 
in der Praxis meist heftig - etwa solche mit aus-
geprägter Borderline-Struktur oder mit Alkoho-
lismus und Menschen, die an Persönlichkeits-
störungen oder Zwängen leiden. Empörung, 
Ablehnung bis hin zum sofortigem Beziehungs-/
Therapie-Abbruch oder zumindest das Gefühl, 
verkannt zu werden, ist die Reaktion darauf. 
Letzteres stört oder verzögert dann die Vertrau-
ensbildung erheblich. So ist man gezwungen, 
die Diagnosestellung zu „beschönigen“, „herab-
zumindern“– paradoxer Weise gerade bei Men-
schen mit schweren Störungen. Gerade dort 
wird dann die Anzahl der genehmigten Sitzun-
gen geringer ausfallen. Ich kenne niemanden, 
der was Falsches schreibt, doch die Schwere der 
Diagnose wird oft mühsam zwischen beiden ent-
gegengesetzten Notwendigkeiten „austitriert“. 
 
Aus zahlreichen Gesprächen mit politischen Ent-
scheidungsträgerInnen und Institutionsfunktio-
närInnen ist mein Verdacht gewachsen, dass 
diese Tatsache letztlich in der Frage der Kran-
kenkassenfinanzierungsbedingungen mit dazu 
geführt hat, den TherapeutInnen diagnostische 
Kompetenz abzusprechen und ihnen eine berufs-
fremde Kontrollinstanz zu verordnen. Das gefor-
derte „Vier-Augen-System“ der diagnostischen 
Kontrolle könnte sich in nicht allzu ferner Zu-
kunft zur misstrauischen Überwachung steigern. 
 
Letztlich sind später im Therapieverlauf 
oft einige Sitzungen nötig, den KlientIn-
nen zu helfen, mit der Angst oder Panik vor 
dem Kassen-Kontrolltermin umzugehen. 
 
So wirkt das Genehmigungsverfahren – vom 
therapeutischen Standpunkt aus – unnötiger 
Weise störend in die Therapiedynamik hinein.

1 die ja ab der ersten Honorarnote gefordert wird 
– ich hab mal eine Note mit der „Diagnose“ Erstgespräch 
als nicht genügend zurückbekommen
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 � Kontingentierungen, und deren Ablaufdatum 
sind in der Praxis unüberschaubar. Das er-
schwert die Planung (und somit auch die Le-
bensplanung der von den Honoraren abhängi-
gen Menschen.)

 � Kontingentierungen verhindern die freie The-
rapeutInnenwahl. Diese ist aber eine wesentli-
che Grundlage, dass Psychotherapie erfolgreich 
funktioniert. Sie ist zudem in den entsprechen-
den Richtlinien des BMfG festgelegt.

 � In der Psychotherapiecharta und im Berufsko-
dex ist die Psychotherapie als eigenverantwort-
liche Tätigkeit definiert. Diese wird durch viele 
zentralistische Kassenstrukturen und -gepflo-
genheiten konterkariert.

 � Die Zeit-Frage:   ½ Stunde oder noch kürze-
re Zeitintervalle sind nicht verrechenbar. Un-
sere Arbeit wird durch das Honorierungssche-
ma in einen 50 Minuten-Raster gepresst, der 
-auch nach neuen neurowissenschaftlichen 
Erkenntnissen- unphysiologisch ist, für geis-
tige Tätigkeiten von Menschen überhaupt und 
erst recht für psychotherapeutische Notwen-
digkeiten. Wir haben uns allerdings, beginnend 
schon in der Schule, so sehr an diesen Raster 
gewöhnt, dass wir ihn nicht mehr in Frage stel-
len. Gerade auch für tiefenpsychologische Pro-
zesse ist dieser Zeitraster völlig ungeeignet. 
 
in der Praxis: 

◊ Das Aufsteigen von unbewussten Erinnerun-
gen, das Auftauchen alter verdrängter trauma-
tischer Inhalte, die Exazerbation von Krisen… 
richtet sich nicht nach irgendeinem künstlichen 
Zeitraster. Psychische Dynamiken brauchen 
einfach ihre Zeit, und der Abbruch ohne ent-
sprechende Begleitung kann gelegentlich auch 
sehr gefährlich werden. Die Dauer der thera-
peutischen Arbeit sollte sich nach dem Verlauf 
dieser Prozesse und der therapeutischen Kunst  
richten, und nicht nach einem Stundenraster.

◊ Auch Umgekehrtes tritt gelegentlich auf: 
Wenn aus einer Prozessdynamik heraus eine 
Lösung auftaucht, und das schon nach 20 
Minuten, kann jedes weitere Tun den the-
rapeutischen Erfolg abmindern oder so-
gar zu Nichte machen („etwas Zerreden…“) 
 
was also dann tun?

◊ einfach nach 50 Minuten aufhören, egal was 
ist?

◊ Wenn´s kürzer oder länger dauert, trotzdem 
weitermachen, bis eine Einheit voll ist?

◊ Therapeutische Interventionen, die mehr Zeit-
raum in Anspruch nehmen, gar nicht erst ein-
leiten, auch wenn sie angezeigt wären?

◊ Nach einer telefonischen Empfehlung aus dem 
NÖGPV (kurz zusammengefasst:) Zeiten ab-
runden und dann gelegentlich entsprechend 
aufrunden?

 � Wie im Stunden-, so auch im Jahresab-
lauf: Wenn zu Beginn einer Therapie etwa 
auch auf Grund eines ausdrücklichen Wun-
sches des Klienten eine 14-tägige Sitzungs-

frequenz vereinbart ist, brauche ich ein zwei-
tes Setting mit eben solcher Frequenz, um am 
Ende mein Kontingent ausschöpfen zu kön-
nen. Was, wenn aber dann eine Krise auftritt, 
weil der Klient sich nach einiger Zeit doch auf 
eine intensive Therapie einlässt, und von da 
ab ein deutlich dichteres Intervall nötig ist? 
 
Als es am Ende eines Jahres aus solchen Grün-
den einmal knapp mit dem Kontingent wurde, 
war die Antwort aus dem Büro: „Dann dünnen 
sie halt bei den anderen aus“ … Bei meinen 80 
Stunden = zwei Therapie-Plätze-Kontingent? 
Wie kommt diese eine andere Person dazu? 
 
Wer verständigt die KlientInnen, dass für heuer 
Schluss ist, weil die Kasse nicht mehr hergibt? 
 
Wer übernimmt die Verantwortung für die Fol-
gen?

 � KlientInnen im Rehageldbezug dürfen nur von 
TherapeutInnen übernommen werden, die einen 
Vertrag mit dem Versorgungsverein haben. So-
weit so gut. Haben die aber – neben dem Basis-
KK-Kontingent auch noch die persönliche Kapa-
zität für weitere schlecht bezahlte Stunden? Die 
Erfahrung zeigt, dass Rehageld-KlientInnen auch 
zu meist schwierigere psychische Prozesse lau-
fen haben als der allgemeine Durchschnitt, und 
das bei (nach wirtschaftlichen Berechnungen des 
ÖBVP) auch noch stark unterbezahltem Honorar. 
 
Als ich einmal mit einer maßgeblichen Per-
son aus der Krankenkasse telefonierte, mein-
te diese ganz selbstgefällig …   „dass wir 
doch für die Psychotherapie-KlientInnen ganz 
schön was leisten“. Auf meine Entgegnung, 
dass ein/e TherapeutIn davon wohl nicht le-
ben kann, kam die bemerkenswerte Ant-
wort: „dazu ist es ja auch nicht gedacht.“    !!! 
Verantwortungsvoller Weise kann ein/e Psycho-
therapeutIn – ausschließlich in freier Praxis – 
wohl kaum mit mehr als 20 - 25 KlientInnen in 
der Woche arbeiten, bei einem Schweregrad von 
Reha-KlientInnen wohl einiges weniger. Patien-
tenverwaltung und -dokumentation inkl. Telefo-
nate, Terminplanung, Berichte und Gutachten, 
Buchhaltung, Einkäufe, gesamte Organisation 
und Aufrechterhaltung einer Praxis mitgerech-
net entspricht das einer 40-Stundenwoche. 
Man kann sich leicht ausrechnen, auf welchen 
Stundenlohn man kommt, wenn die Kasse 53 € 
bezahlt (10 ½ Mal im Jahr, 6 Wochen Ferien ge-
rechnet. Auf übliche 14 Gehälter umgerechnet 
sieht die Bilanz noch trauriger aus). Zwischen 
zu wenig und zu viel KlientInnen pro Woche ist 
sowieso nur ein knapper Spielraum, bei 1-zu-1 
Arbeit und bei der hier nur möglichen knappen 
Kalkulation.

das Fazit:
Natürlich sind das alles besondere Situationen, ge-
sammelt aus mehreren Erfahrungen im Praxisalltag 
und im Vergleich mit der hohen Schule der thera-
peutischen Kunst.

Ich möchte aus meiner eigenen Erfahrung sagen, 
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dass bisher durch solche Situationen von Seiten der 
NÖGPV selten lang anhaltende Probleme entstan-
den sind. Gewöhnlich „lässt sich meist auch irgend-
wie eine Lösung finden“ – auf „gut österreichisch“, 
durch beidseitiges Entgegenkommen, etc. etc. Die 
Damen sind sehr freundlich und zuvorkommend, 
soweit es der doch auch nachvollziehbare große 
Stress des dortigen Büro-Alltages zulässt.

Trotzdem ist mir dabei unbehaglich. Mir wäre eine 
Lösung lieber, die solche oben genannten Notwen-
digkeiten von vorne herein möglich macht, einer 
etwaigen genaueren Kontrolle stand hält, ohne 
„Augen-Zudrücken“, denn auch das ist „gut öster-

reichisch“: Es geht so lange gut, bis irgendwas ist. 
Dann ist´s auf einmal ein Skandal mit „Wie konn-
te man nur?“ und „Wer hat denn die Schuld?“ und 
„Köpfe Rollen“.

 
dr. Michael  
hofreiter
Psychotherapeut und Arzt für 
psychotherapeutische Medizin, 
tätig ausschließlich in freier  
Praxis

 
Gendersensible /frauenspezifische Arbeit mit Essstörungen. Methodische Zugänge 

humanistischer Therapieverfahren  
Fortbildungsreihe des Zentrums für Essstörungen www.essstoerungen.cc zentrum@essstoerungen.cc  
 
Die nächsten Module 2016 (Ort: 1010 Wien, Frauenberatung) 
 
30.01.2016 Brigitte Schigl: Doing Gender in der Psychotherapie: Perspektiven aus den 
 Feministischen- und Gender-Theorien 9AE  
 
11.-12.03.2016 Gabriele Nemec Jury: Adipositas- Ich kann mich nicht spüren! 
 Frauenspezifisches Arbeiten im personenzentrierten Ansatz 14 AE   
 
15.-16.04.2016 Brigitte Schigl: Mütter – Töchter. Beziehungsdynamiken beim Frauenspezifischen 
 Arbeiten mit  Essstörungen 14 AE  
 

Weitere Module und Seminarinhalte: 
http://www.essstoerungen.cc/upload/Fortbildungsprogramm-2016-2017.pdf 

 

Projekt hilfe den helfenden
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Angesichts der Bilder zigtausender hilfesuchender 
Menschen auf der Flucht vor Verfolgung, Terror 
und tödlichen Bedrohungen im eigenen Land und 
der beeindruckenden Hilfsbereitschaft aus der Be-
völkerung, die versucht das Leid und die Not der 
Flüchtlinge zu lindern, möchten auch wir im NÖLP 
einen Beitrag leisten. Wir wissen von zahlreichen 
Kolleginnen und Kollegen, die unmittelbar in der 
Flüchtlingshilfe tätig sind, dass viele der freiwil-
ligen Helfer an die Grenzen ihrer(psychischen) 
Belastbarkeit geraten. Hier möchten wir als Lan-
desverband in NÖ helfen. Wir haben im Oktober 
per Mail einen Aufruf an Euch gestartet. Bisher 
haben sich bereits über 40 Kolleginnen und Kol-
legen gemeldet, die Kontingente zur superviso-
rischen, therapeutischen bzw. krisenbezogenen 

Unterstützung der Helferinnen und Helfer zur Ver-
fügung stellen. dafür ein herzliches danke! 
 
Wir sind nun dabei, dieses Angebot koordiniert an 
die involvierten Hilfsorganisationen, Gemeinden, 
kirchlichen Institutionen usw. zu leiten. In einem 
weiteren Schritt planen wir auch therapeutische 
Angebote für Menschen, die in Österreich bleiben 
möchten, zu organisieren. Derzeit sind aber in die-
sem Bereich noch die ganz grundsätzlichen Prob-
leme der Quartiersuche, Versorgung mit Kleidung 
und Nahrung zu bewältigen.

Selbstverständlich können sich noch weitere Kol-
leginnen und Kollegen für das Projekt melden. Die 
Koordination im NÖLP liegt bei Dominik Witzmann 
und Stephan Kopelent.

dominik.witzmann@gmx.at; stephan@kopelent.at
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Rückblick auf den tag der Psychotherapie 2015  

heuer ist es uns wieder gelungen einen tag der Psychotherapie anzubieten. die 
diesjährige Veranstaltung, die am samstag, den 3.10.2015 stattfand, stand unter 
dem titel „what´s your database? - sinnhaftigkeit, aussagekraft und grenzen 
der Mess- und Vergleichbarkeit klinischer studien in der mentalen gesundheit.“

Bericht von Maria werni, Msc

dies ist ein in den letzten Jahren heiß 
diskutiertes thema!
In unserer neoliberalen Gesellschaft, in der alles 
dem Diktat der Wirtschaftlichkeit unterworfen wird, 
kommt auch die Psychotherapie unter Druck. Als 
insgesamt noch sehr junge Wissenschaft stellt sich 
ihr die schwierige Aufgabe, die Wirksamkeit des 
psychotherapeutischen Prozesses mit all seinen 
wechselseitigen direkten und indirekten Einflüs-
sen von/auf Umwelt und Gesellschaft in eine For-
schungsmatrix zu gießen. So gesehen, bedarf es 
auch der Entwicklung neuer Forschungsmethoden 
um der Komplexität dieses Themas gerecht zu wer-
den.

Trotz dieser Problematik hat die Psychotherapie-
forschung in den letzten Jahrzehnten viel geleis-
tet. Diese Veranstaltung sollte zeigen, dass sich 
die Psychotherapieforschung bereits in kurzer Zeit 
rasant weiter entwickelt hat und sich mit anderen 
Wissenschaften durchaus vergleichen darf.

In bereits bewährter Manier durften wir wieder Gast 
im Audi Max der Donauuniversität Krems sein. Da-
für möchten wir noch einmal ganz herzlich danken.

Trotz großer Konkurrenz durch herrliches Spätsom-
merwetter war die Fachtagung sehr gut besucht. 

Es uns gelungen ist, zu diesem Thema hochkaräti-
ge Referenten zu gewinnen, die auf diesem Gebiet 
echte Experten sind. 

Mit ihrem Vortrag „Alter Hut mit neuen Federn - die 
professionelle Beziehung in der Psychotherapie-
forschung“ machte Frau univ.-Prof.in dr.in silke 
Birgitta gahleitner den Anfang und zeigte an-
hand einiger Fallbeispiele die Wichtigkeit der the-
rapeutischen Beziehung als einen unspezifischen, 
aber höchstwichtigen Wirkfaktor in der Psychothe-
rapie auf.

Anschließend referierte Frau assoc. Prof.in Priv.- 
doz.in dr.in Henriette Löffler-Stastka darüber, 
wie praxisorientierte Psychotherapieforschung 

durchgeführt werden kann und wie sie sich von an-
deren Forschungsansätzen unterscheidet.

Den Nachmittag eröffnet Frau Mag.a gabrie-
le Riess von der GÖG-Koordinationsstelle für 
Psychotherapieforschung mit dem Vortrag „Was 
bisher geschah!“ und liefert eine Zusammenfas-
sung der beiden GÖG-Fachtagungen zum The-
ma Psychotherapieforschung „Wissenschaft-
liche Beratung und Vernetzung“ (2012) und 
„Praxisorientierte Psychotherapieforschung“ (2014).  

Danach brachte univ.-Prof. dr. christoph 
Pieh das Thema „Effizienz von Gruppenthe-
rapien – Was wirkt wie und warum? Ein Vor-
trag auf Basis wissenschaftlicher Studien“. 

hon.-Prof. (Fh) dr. Bernhard Rupp, MBa be-

assoc. Prof.in Priv.- doz.in dr.in H. Löffler-Stastka

univ.-Prof. dr. christoph Pieh

hon.-Prof. (Fh) dr. Bernhard Rupp, MBa

univ.-Prof.in dr.in silke Birgitta gahleitner
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schloss mit einem kurzweiligen und humorvollen Vor-
trag mit dem Titel „Heilen als Kunst oder Wissenschaft? 
(Ver)störende Unklarheiten für Ökonomie und Interes-
senvertretungen“ die Runde.

Damit alle die Vorträge in Ruhe nachlesen und vertie-
fen können, werden sie in der zweiten Ausgabe 2016 
der Fachzeitschrift psychotherapie forum (offizielles 
Organ des Österreichischen Bundesverbandes für Psy-
chotherapie) veröffentlicht. Das psychotherapie forum 
ist für ÖBVP-Mitglieder gratis und auch als Download 
verfügbar. Viel Spaß beim Lesen!

neue Mitglieder im nÖLP
wir heißen unsere neuen Mitglieder herzlich willkommen!

Bezirk name
amstetten Mag.ª Birgit Fahrner-schneeberger

Baden Mag.ª Regina Rotheneder-kosa

hollabrunn christine wöber-stockinger

korneuburg Martina wojna, Msc

korneuburg Mag.ª helene Pusswald, Msc

korneuburg Mag.ª gerhild steinmetz

neunkirchen Michaela steinberger

sankt Pölten-Land Mag. gerhard Pölzler

sankt Pölten-Land Roland helmuth Richter

tulln MMagª. karin hooper-cerwenka

tulln dsain Barbara großauer

wiener neustadt-Land dorothea Langegger-dick

Praxis- und 
selbsterfahrungsorient
ierte Ausbildungen

IBT - Integrative Bewegte Traumatherapie mit Mag. Romana Tripolt

www.traumatherapie.at  ofÞce@traumatherapie.at  0676 5515233

Weitere Angebote: EMDR mit Mag. Romana Tripolt, Brainspotting mit Dipl.Psych. 
Oliver Schubbe, Transgenerationale Traumatisierung mit Dr. Katrin Drexler

IBT - Einführungstag: 12.3. 

Körper- und Bewegungswahrnehmung für TherapeutInnen: 8. - 9.4.

Traumatherapie in Bewegung: 29. - 30.4.

Selbsterfahrungsmodul: Tanz aus dem Trauma: 26. - 29.5.
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Zweites Bezirkskoordinationstreffen
am 28. oktober fand das zweite Bezirkskoordinatorinnentreffen 2015 statt. 
diesmal durften wir zu gast in den neuen Räumlichkeiten des ÖBVP sein. dieses 
treffen war gut besucht, teilgenommen haben die Bezirkskoordinatorinnen vom 
Bezirk Baden, hollabrunn, horn, scheibbs, st.Pölten, tulln waidhofen a.d. Ybbs, 
waidhofen a.d. thaya und wu - gerasdorf. 

Bericht von Maria werni, Msc

Ganz besonders freut es uns, dass wir Herrn Hel-
mut Hrabec, MSc als neuen Bezirkskoordinator für 
den Bezirk Hollabrunn in unseren Reihen begrüßen 
dürfen. 

Rege Diskussion gab es um die mit 1.1.2016 ver-
pflichtende Registrierkasse. Detailliertere Info dazu 
finden Sie in einem eigenen Beitrag in dieser Num-
mer. 

Bei diesem Treffen gab es eine kurze interessan-
te Einführung von Frau Dr. Roswitha Dehu über 
die Energetische Psychotherapie bzw. Psychologie 
nach Dr. phil. Fred P.Gallo. Diese Methode ist ein 
hochwirksamer Ansatz zur Diagnose und Behand-
lung von psychischen Problemen, der sich gut in 
psychotherapeutische Konzepte integrieren lässt. 
Durch Stimulierung von Akupunkturpunkten auf 
den Meridianen können Blockaden von Energieflüs-
sen behoben und somit Stress und Schmerzen re-
duziert werden. Für Interessierte bietet die AAP 
(Österreichische Akademie für Psychologie) einen 
Weiterbildungslehrgang an, der auch gesetzlich 

anerkannt ist. Anschließend an die theoretische 
Einführung demonstrierte uns Frau Dr. Dehu eine 
kleine, spannende Selbsterfahrungsübung, bei der 
wir die Wirksamkeit der Technik selbst ausprobie-
ren konnten.

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. 

Wir sind nach wie vor auf der Suche nach neuen 
BezirkskoordnatorInnen in den Bezirken Krems, 
Zwettl, Gmünd, Korneuburg, Klosterneuburg, 
Purkersdorf, Mödling.

Wer gerne mitgestalten möchte, der melde Sie sich 
bitte im NÖLP-Büro! 

Wir freuen uns auf Ihr Engagement!

neurosomatische stimulation nach dr. Fred gallo

 
Ich arbeite sehr erfolgreich mit der

neurosomatischen stimulation (traumatherapie)  
nach dr. Fred gallo.

Aus der Begeisterung entstand der Wunsch, diese Technik auch weiter zu vermitteln als 
Hilfe zur Selbsthilfe und auch für Professionisten zur Anwendung in den eigenen Praxen 
bzw. bei eigenen Patienten. Dies ist ein ganzheitlicher, innovativer, hochwirksamer An-
satz, der emotionale Stresszustände reduziert bzw. auflöst. Sie verwendet Techniken 
aus Hypnose, Verhaltenstherapie, Akkupressur, EMDR, sowie der angewandten Kine-
siologie. Nachhaltige, stabile klinische Erfolge sind bei verschiedensten Symptomen 
und Befindlichkeitsstörungen erzielt worden (z.B. Stress, Ärger, Wut, Trauer, Schuldge-
fühle, Ängsten, Panikattacken, Phobien, traumatische Erfahrungen, etc..).

 
Das Curriculum besteht aus 5 Seminaren, einen verpflichtenden Praxistag und einer Prüfung im letzten Se-
minar.

Die Seminare gelten anerkannterweise als Fort- bzw. Weiterbildung im Rahmen der Psychologie und Psycho-
therapie.

Weitere Informationen:

Dr. Roswitha Dehu, klin. Psychologin, Verhaltenstherapeutin, Telefon: +43 676/ 30 30 30 5 

E-Mail: r.dehu@gmx.at | Internet: www.emt-we.jimdo.com | www.psychotherapie-hypnose.at
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in memoriam Richard Picker

Dr. Richard Picker, verheirateter Priester und Psy-
chotherapeut, wurde am 20. Jänner 1933 in Wien 
geboren, erlebte noch die Schrecken des Hitler-
regimes und war damals begeisterter Schüler der 
Nationalpolitischen Erziehungsanstalt (Napola) in 
Traiskirchen. Später studierte er Theologie und 
wurde römisch-katholischer Priester und Religi-
onspädagoge. Er verlor sein kirchliches Amt durch 
Heirat 1970. Nach seiner Ausbildung zum Psycho-
therapeuten (Psychoanalyse, Gruppendynamik, 
Gestalttherapie) arbeitete er in freier Praxis seit 
1974 , als Ausbildner und Erwachsenenbildner, als 
Schriftsteller und Kolumnist („Kirche Intern“ und 
„Kurier.“). Zusammen mit seiner Frau Christl (mit 
der er drei Kinder hat) widmet er sich nun dem 
Schwerpunkt „Psychotherapie und Christentum“. 
Außerdem war er Lehrbeauftragter für Gestaltpä-
dagogik an den Universitäten Innsbruck und Wien. 
2002 erhielt er das Österreichische Ehrenkreuz für 
Wissenschaft und Kunst I. Klasse.

Bücher, die Richard Picker geschrieben hat:

 � „Pluriformes Christentum“ Herder Wien 1970;
 � „Österreichisch-Katholisch“ Ephelant Wien 1990
 � „Krank durch die Kirche“ Katholische Sexualmo-
ral und psychische Störung. Böhlau Wien 1998

 � „Die kostbare Entdeckung“ 45 Briefe zur Ge-
stalttherapie. Edition Neue Wege, Gösing 2000

 � „Heiliger Spagat“ Ein Handbuch für das die Kir-
che begehrende Volk. Edition Va bene Wien-
Klosterneuburg 2000

 � „Das Ende vom Lied? Positionen eines Lebens 
zwischen Hitlerjugend, Psychotherapie und Kir-
che“ im Cernin-Verlag 2005

dr.  Richard  Picker, einer der renommierten österreichischen Psychotherapeuten,ist 
am 16.9.2015 im 83. Lebensjahr verstorben.
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Registrierkassenpflicht
Verständlicher weise sind viele kolleginnen bzgl. der anschaffung einer Regis-
trierkasse zwischenzeitlich nervös geworden. denn die Zeit läuft. und per Ver-
ordnung müssen unternehmen, die einen Jahresumsatz von mehr als 15.000,- 
und Bareinnahmen von mehr als 7.500,- jährlich haben, mit 1.1.2016 eine solche 
Registrierkasse haben. 

Bericht von Maria werni, Msc

Verständlich ist auch der Wunsch unserer Mitglie-
der eine Empfehlung vom Berufsverband zu be-
kommen, welche Registrierkasse sie kaufen sollen.

Leider ist uns dies nicht möglich, da einerseits die 
Anforderungsprofile unserer Berufsgruppe sehr un-
terschiedlich sind und andererseits immer mehr, 
immer neuere und extrem verschiedene Lösungen 
auf den Markt kommen.

Hier nur einige Beispiele:

Ein/e TherapeutIn mit zwei und mehr Praxisstand-
orten braucht vielleicht eine kleine mobile Regist-
rierkassenlösung.

Eine große Praxisgemeinschaft mit mehreren Psy-
chotherapeutInnen, Ärzten oder anderen Berufs-
gruppen braucht vermutlich eine größere Lösung.

TherapeutInnen, die so gut wie gar nicht mit einem 
PC arbeiten, brauchen eine andere Lösung als The-
rapeutInnen, die ihre ganze Praxis auf EDV-Basis 
verwalten.

Auf der Anbieterseite gibt es mittlerweile ein schier 
unüberschaubares Angebot von Hardware-Vari-
anten in den verschiedensten Größen, beginnend 
bei Software-Varianten über USB-Sticks bis hin zu 
Server-Varianten.

Allein auf der WKÖ-Homepage finden sich über 300 
Anbieter!

Alle versprechen, den Anforderungen der Regist-
rierkassen-VO zu entsprechen.

aus heutiger sicht können wir ihnen/
euch folgendes empfehlen:
Keine Anschaffung bevor die Registrierkassensi-
cherheits-VO in Kraft ist!

Denn sonst laufen Sie Gefahr, jetzt etwas zu kau-
fen, was den Anforderungen, die ab 1.1.2017 gel-
ten, nicht entspricht.

Wenn Sie dennoch jetzt bereits eine Anschaffung 
tätigen wollen, dann lassen Sie sich vom Herstel-
ler unbedingt garantieren, dass diese Lösung auch 
der Registrierkassensicherheits-VO entspricht bzw. 
dass der Anbieter die diesbezüglichen Anforderun-
gen nachrüsten kann/wird.

Fristerstreckung
Wird die Registrierkassenpflicht in der Zeit vom 1. 
Jänner 2016 bis 31. März 2016 nicht erfüllt, wird 
dies keine finanzstrafrechtlichen Konsequenzen 
(vgl. § 25 Finanzstrafgesetz (FinStrG)) haben. Die 
Abgabenbehörden und deren Organe werden keine 

finanzstrafrechtlichen Verfolgungen setzen, son-
dern vielmehr die Unternehmerinnen und Unter-
nehmer proaktiv unterstützen. 

Wird die Registrierkassenpflicht in der Zeit vom 1. 
April 2016 bis 30. Juni 2016 nicht erfüllt, sind keine 
finanzstrafrechtlichen Konsequenzen zu erwarten, 
wenn der Unternehmer/die Unternehmerin Grün-
de für die Nichterfüllung dieser Pflichten glaubhaft 
machen kann (wie beispielsweise: Anschaffung ei-
ner Registrierkasse aufgrund Lieferschwierigkeiten 
durch einen Kassenhersteller nicht möglich; Ins-
tallation der notwendigen Software war mangels 
notwendiger fachlicher Beratung durch IT-Service-
fachmann nicht rechtzeitig möglich; erforderliche 
Einschulung des Unternehmers und seiner Erfül-
lungsgehilfen war nicht zeitgerecht durchführbar).

h t t p s : / /www.bmf. g v. a t / s t eue r n / s e l b s t -
staendige-unternehmer/Registr ierkassen.
html#heading_Werde_ich__finanzstrafrecht-
lich__im_ersten_Halbjahr_2016_bestraft__wenn_
ich_meine_Barumsaetze_nicht_mittels_elektroni-
scher_Registrierkasse_erfasse_

Beginn der Registrierkassenpflicht 
Ab dem erstmaligen Überschreiten der genannten 
Grenzen muss der Unternehmer mit Beginn des 
viertfolgenden Monats ein geeignetes Kassensys-
tem haben. 

Die Umsatzgrenzen beziehen sich auch auf Zeiträu-
me vor dem 1.1.2016. Das heißt, dass schon die 
Umsätze des Jahres 2015 für die Bestimmung des 
Zeitpunktes der Kassenpflicht herangezogen wer-
den. Das bedeutet, dass Betriebe, die bereits im 
September 2015 mehr als € 15.000,-- Jahresum-
satz und davon mehr als € 7.500,-- Barumsätze 
haben per 1.1.2016 ein geeignetes Kassensystem 
haben müssen. 

Übersteigen die Umsätze im Jahr 2015 die oben ge-
nannten Grenzen und sollte der Unternehmer ab 
2016 jedoch komplett auf Zielgeschäfte umsteigen 
(also keine Barumsätze mehr haben) ist konse-
quenter Weise auch keine elektronische Kasse not-
wendig.

Werden die Grenzen für die Registrierkassenpflicht 
im Jahr 2015 nicht überschritten, kann der Unter-
nehmer den Zeitpunkt des Kaufes ebenfalls nach 
hinten verschieben. Erst in einem der folgenden 
Monate nach Überschreitung der beiden Umsatz-
grenzen mit Beginn des viertfolgenden Monats be-
steht die Verpflichtung eines geeigneten Kassen-
systems. 
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Wegfall der Registrierkassenpflicht 
Werden die Umsatzgrenzen in einem Folgejahr 
nicht überschritten und ist absehbar, dass diese 
Grenzen auch künftig nicht überschritten werden, 
fällt die Verpflichtung mit Beginn des nächstfolgen-
den Jahres weg.

signaturerstellungseinrichtung ab 
1.1.2017
Ab 1.1.2017 müssen alle Kassensysteme über eine 
technische Sicherheitseinrichtung (Signaturerstel-
lungseinheit) verfügen. 

Lassen Sie sich vom Anbieter bestätigen, dass Ihre 
Registrierkassenlösung dafür tauglich ist!

wer bietet Registrierkassen an?
Auf der WKÖ-Homepage findet sich eine Seite auf 
der nach Registrierkassen-Anbietern gesucht wer-
den kann:

https://firmen.wko.at/Web/Ergebnis.aspx?Stand
ortID=0&StandortName=%C3%96sterreich&Bra
nche=3849%2c3847%2c44969%2c3843%2c44
968%2c3848%2c3846%2c3851%2c44970%2c3
850%2c3844&BranchenName=%C3%96sterre-
ich&CategoryID=0&Zertifikate=77%2c79%2
c78%2c80&CID=8a91c474-c8ea-4f57-b9fb-
6f3771131937

Wer nicht registrierkassen-pflichtig werden möch-
te, muss entweder unter den angegebenen Jahres-
beträgen bleiben oder auf Zielgeschäft (Erlagschein 
- Überweisung) umsteigen. Beim bargeldlosen 
Zielgeschäft muss jedoch darauf geachtet werden, 
dass die Verschwiegenheitspflicht (zB durch Anony-
misierung der Belege) gewährleistet ist!

Der ÖBVP organisierte am 30.11.2015 eine Infor-
mationsveranstaltung mit dem Registrierkassenan-
bieter Mesonic und ÖBVP-Steuerberater Mag. Wel-
bich. 

Es gab Fragen über Fragen, die nicht alle an diesem 
Abend beantwortet werden konnten. Dies zeig-
te deutlich, dass es nicht die eine Lösung für alle 
gibt, sondern jeder die für sich passende Lösung 
finden muss. Um eine individuelle Beratung wird 
man nicht herum kommen.
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die Psychotherapie im Zeitalter des internets
in den letzten 20 Jahren erleben wir durch die neuen Medien einen umfassenden 
gesellschaftlichen wandel. informationen, die jederzeit verfügbar sind, kosten-
lose gespräche mit Freundinnen am anderen ende der welt, ununterbrochene 
kommunikation durch tragbare geräte in unseren hosentaschen.

Bericht von Lukas wagner, Ba

Die Psychotherapie, die immer auch in einer Wech-
selwirkung mit der Gesellschaft und der Gesell-
schaftsentwicklung steht, ist gefordert sich auch 
diesem Wandel zu stellen. Unsere KlientInnen 
googeln heutzutage ihre Diagnosen, suchen Infor-
mationen über ihre TherapeutInnen im Internet, 
präsentieren sich dort auch selbst. Sie wünschen 
sich aber auch Angebote in Beratung und Therapie, 
die online verfügbar sind, wollen mit uns über das 
Medium Internet kommunizieren, sei es schriftlich 
oder audiovisuell.

Im Zuge meiner Bachelorarbeit im Studiengang 
Bildungswissenschaft habe ich mich mit der Frage 
nach der Psychotherapie im Zeitalter des Internets 
beschäftigt. Der Ausgangspunkt war hierbei: „Was 
muss ein Psychotherapeut / eine Psychotherapeu-
tin heutzutage über das Internet wissen?“. Daraus 
entstand ein Seminar für die psychotherapeutische 
Ausbildung, welches im ULG Propädeutikum an der 
KF Universität Graz dieses Jahr das erste Mal von 
mir gehalten wurde. Im Seminar ging es um Da-
tensicherheit, unsere eigene Online-Präsenz, um 
Online-Therapie und Beratung, automatische und 
computergestützte Psychotherapie aber auch um 
die „neuen“ Lebenswelten der (jungen) KlientInnen 
und wie sie sich in digitalen Räumen bewegen.

Aus dem Seminar selbst entwickelten sich umfang-
reiche Vorträge und Workshops für Psychothera-
peutInnen, teilweise als Ganztagsseminare, teil-
weise in kürzeren Einheiten zu speziellen Aspekten 
wie dem Datenschutz in der psychotherapeutischen 
Praxis. 

Ich denke, dass es für uns als (werdende) Psycho-
therapeutInnen wichtig ist, sich diesem Thema zu 
stellen. Wir sollten als Berufsstand, aber auch als 
Einzelpersonen Position zu den zahlreichen Themen 
beziehen, die sich neu auftun. Wollen wir Online-
Psychotherapie? Können wir es datenschutztech-
nisch verantworten mit unseren KlientInnen per 
Email zu kommunizieren? Wollen wir WhatsApp auf 

unseren Praxishandys installiert haben? Wie sind 
wir eigentlich selbst im Internet, per Website oder 
auf sozialen Medien, sowohl mit den Inhalten, die 
wir selbst online stellen, als auch mit Inhalten, die 
andere von uns einstellen vertreten? Wie gehen wir 
mit den Bewertungsplattformen im Internet um, 
die es ermöglich auch uns als PsychotherapeutIn-
nen online zu bewerten? Sind wir auf die „patho-
logische“ Seite der neuen Medien vorbereitet, vor 
allem in Bezug auf Cybermobbing, eine eventuell 
existierende „Internetsucht“ und ähnliches?

Die neuen Medien sind aus unserer Gesellschaft 
nicht mehr wegzudenken und finden jeden Tag Ein-
zug in neue Bereiche. Die Psychotherapie darf hier 
nicht den Anschluss verlieren. Unsere KlientInnen 
bewegen sich in den digitalen Räumen, sie brin-
gen sie mit in die Therapie und vermehrt wollen sie 
auch uns in diesen neuen Räumen treffen. Es ist an 
der Zeit diese Räume gemeinsam zu erkunden, zu 
erspüren, gewisse Türen zu öffnen aber auch den 
eigenen Raum zu gestalten und schützen zu lernen.

Zu diesem sehr breiten Themenfeld können Work-
shops und Vorträge gebucht werden. Auch für den 
Gedankenaustausch, eventuelle Forschungsprojek-
te und andere Formen der Zusammenarbeit bin ich 
gerne erreichbar.

 
Lukas wagner, Ba
Psychotherapeut in Aus-
bildung, autodidaktischer 
Informatiker

E-Mail:  
lukas.wagner@speaker-
base.at 

Internet: 
www.speaker-base.at

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: office@psychotherapie-noelp.at

Gertraud Hechinger, Assistentin des Vorstandes



Veranstalter: Department für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit der Donau-Universität Krems in Zusammenarbeit mit der ÖGPPM

Welche Wege schlagen die helfenden Professionen ein? Finden die Disziplinen Wege und Möglichkeiten zu interdisziplinärer Vernetzung?
Welche Rolle spielen neue Medien in unseren Behandlungsprozessen? Inwiefern befinden sich Psychotherapie, Beratung und Supervision
in Entwicklung? Unter dem Motto: „Die Zukunft beginnt jetzt!“ wollen wir uns auf den nächsten Kremser Tagen Zukunftstendenzen in Psy-
chotherapie, Beratung und Supervision zuwenden. „Wo gehen wir hin? – Was kommt auf uns zu?“ soll von ExpertInnen aus dem Bereich
der Psychotherapie, Beratung und Supervision aufgeworfen, diskutiert und beantwortet werden. Neben geladenen Keynotes werden Work-
shops und ein Podiumsgespräch mit VertreterInnen aus verschiedenen Psychotherapieschulen angeboten.

Für das Symposium KREMSER TAGE wurden Fortbildungspunkte bei der 'akademie der ärzte', beim ÖBVP sowie BÖP beantragt.

Vorträge,Workshops sowie Anmeldung unter: www.donau-uni.ac.at/psymed/kremsertage

„Die Zukunft beginnt jetzt!“
3. bis 4. Juni 2016, Donau-Universität Krems, Audimax 
13. KREMSER TAGE, Symposium zum Thema: Neue Wege der Psychotherapie, Beratung und Supervision

Donau-Universität Krems. Department für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit.
Weitere Universitätslehrgänge unter: www.donau-uni.ac.at/psymed

Neben sieben Fachspezifika bietet das Department für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit an der Donau-Universität Krems
das Psychotherapeutische Propädeutikum als ersten Teil der Psychotherapieausbildung an.

• Berufsbegleitend • Präsenzunterricht und E-Learning • Modulteilnahme oder gesamter Universitätslehrgang 
• Abschluss bereits in 4 Semestern möglich • Einstieg semesterweise möglich

sabine.tiefenthaler@donau-uni.ac.at  | +43 (0)2732 893-2533  | www.donau-uni.ac.at/psymed/propaedeutikum

Universitätslehrgang 

„Psychotherapeutisches Propädeutikum“

Anmeldung 

KREMSER TAGE bis 

29. Februar 2016 

zum Frühbucherpreis!

www.donau-uni.ac.at/

psymed/kremsertage

Ins. NÖPL PSY DUK 11.15_:  04.11.15  16:37  Seite 1
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Berufshaftpflicht-Pflichtversicherung für alle PsychotherapeutInnen 
gem. §16b Psychotherapiegesetz 

 Deshalb JETZT bei uns günstige Gruppenhaftpflicht- und 
Rechtschutzversicherung  
 

 
 3 x jährlich kostenlos die NÖLP-Nachrichten in Printform und 

regelmäßige NÖLP-News-Letter in Mail-Form bei aktuellen Ereignissen 
auf der Landesebene 

 3 x jährlich kostenlos die ÖBVP-News in Printform und regelmäßige 
ÖBVP-News-Letter in Mail-Form bei aktuellen Ereignissen auf der 
Bundesebene  

 Bezug der Zeitschrift „Psychotherapie Forum“ (ehemals Psychotherapie 
Wissenschaft) als Print- oder Open-Access-Version, in der auch Sie 
wissenschaftliche Artikel publizieren können 

 20% Rabatt bei der deutschen Zeitschrift „Psychotherapeut“  
(ikon-Verlag) 
 

 
 günstige Honorarvordrucke, Visitenkarten und Inserate in den News 
 gratis Inserate in der Anzeigen-Börse 
 Rabatte bei Fortbildungsveranstaltungen des Forum Fortbildung 
 Unterstützung bei Klientenbeschwerden 
 Beratung bei praxisrelevanten Fragen 

 

Und damit Sie eine starke Vertretung auf Bundes- und Länderebene haben! 


