
1/16

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

Kommentar Kostenzuschuss 

Versorgung Kinder u. Jugendliche

OECD-Studie: Fit Mind, Fit Job

Umfrage „Bezahlte Praktika“
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editorial

Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!

Das Jahr 2016 begann ausnahmsweise mit etwas 
Erfreulichem: 

Die Bauernversicherung (SVB) hat ihren Zuschuss 
von € 21,80 auf € 50,- pro Einzeltherapieeinheit er-
höht und ist damit die dritte Krankenkassen - nach 
der BVA (Zuschuss zurzeit 40,-) und der VAEB (Zu-
schuss zurzeit 28,-) -, die anerkannt hat, dass der 
seit 25 Jahren nicht valorisierte Zuschuss eine un-
tragbare Benachteiligung für alle Versicherten be-
deutet, die keinen der viel zu gering bemessenen 
vollfinanzierten Krankenkassen-Plätze ergattern 
konnten/können. Diese Ungleichbehandlung wird 
seit vielen Jahren von uns beanstandet und kriti-
siert. Langsam fruchten unsere Bemühungen.

Da jetzt insgesamt drei „kleine“ Krankenkassen 
(BVA, SVB, VAEB) das eingefahrene Gleis des ein-
gefrorenen Zuschusses verlassen haben, kommt 
Bewegung in die Sache. Deshalb ist es auch unser 
politisches Ziel, die anderen Krankenkassen – vor 
allem die „großen“ Gebietskrankenkassen - eben-
falls von der Notwendigkeit der Zuschusserhöhung 
zu überzeugen. Durch eine solche Erhöhung wür-
de die für viele dringend benötigte Psychotherapie 
doch wieder erschwinglicher werden, da mit einem 
Zuschuss zwischen 40,- und 50,- circa 50 % einer 
Therapiestunde abgedeckt sind, wohingegen mo-
mentan mindestens ¾ der Kosten selbst finanziert 
werden müssen. Für Menschen, die ihren Job ver-
loren haben und wieder in den Arbeitsmarkt zurück 
wollen, ist das ganz einfach nicht finanzierbar. 

Welch volkswirtschaftlicher Schaden eine Unterfi-
nanzierung der Psychotherapie durch die öffent-
liche Hand anrichtet, zeigt sich ganz deutlich bei 
den RehageldbezieherInnen. Mittlerweile sind über 
70 % der RehageldbezieherInnen aus psychischen 
Gründen arbeitsunfähig, können sich jedoch auf-
grund ihres geringen Einkommens in der Höhe ei-
ner Mindestsicherung keine psychotherapeutische 
Behandlung leisten. Extrem lange Wartezeiten auf 
Kassenplätze verschlechtern die psychische Verfas-
sung und drohen zu chronifizieren. Durch die bisher 

von der Regierung eingelei-
teten Gegensteuerungsmaß-
nahmen konnte nur 1% der 
RehageldbezieherInnen wieder 
in den Arbeitsmarkt zurück-
geführt werden. Deshalb dro-
hen Politiker zurzeit mit einer 
Verschärfung des Zuganges 
zum Rehageld anstatt bei den 
Maßnahmen nachzubessern. 
Aus unserer Sicht sparen die 
Krankenkassen am falschen 
Platz und es ist auch nicht nachvollziehbar, warum 
die Kassen nach wie vor so auf der Geld-Bremse 
stehen, nachdem sie laut eine Standard-Bericht ihr 
Gesamtvermögen von 2,3 Milliarden Euro im Jahr 
2005 auf mehr als 3,7 Milliarden Euro erhöhen 
konnten. Wir werden auch weiterhin in Gesprächen 
mit den verantwortlichen Politikern versuchen, un-
sere Position einzubringen. Steter Tropfen höhlt 
den Stein.

In dieser Ausgabe unserer NÖLP-Nachrichten fin-
den Sie zu diesem Thema eine Zusammenfassung 
der OECD-Studie „Fit Mind Fit Job“ und ein Gast-
kommentar von ÖBVP-Präsident Dr. Peter Stippl. 
Außerdem eine Zusammenfassung des neuen Kin-
der- und Jungendgesundheitsberichts des BMG, ei-
nen Bericht über den NÖGKK-Frauengesundheits-
tag in Hainburg, eine Buchrezension und einen 
Betrag über eine ethisch korrekte Absageregelung 
für PsychotherapeutInnen. 

Viel Spaß beim Lesen! 

Maria Werni

sie erreichen uns

Dienstag, Mittwoch und Freitag
jeweils von 08.00 bis 12.00 Uhr 
Tel: +43.664.733 496 34 
mail: office@psychotherapie-noelp.at

Gertraud Hechinger, Assistentin des Vorstandes

mailto:office%40psychotherapie-noelp.at?subject=N%C3%96LP-Nachrichten
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich möchte Euch mit den folgenden Gedanken die 
Argumentationslinie und Zielsetzung der aktuellen 
Präsidiumsarbeit vorstellen. Gemeinsam mit Län-
dervertretern, die NÖ Landesvorsitzende Maria 
Werni ist mit im Team, erarbeiten wir von einem 
Lobbying Berater unterstützt, intensiv an der Er-
höhung des Zuschuss der Sozialversicherung für 
Psychotherapie, der z.B. bei der GKK seit 25 Jahren 
unverändert 21,80 € pro Arbeitseinheit beträgt. Für 
viele psychisch Erkrankte ist die Wartezeit auf einen 
vollfinanzierten Psychotherapieplatz (Sachleistung, 
umgangssprachlich Psychotherapie auf Kranken-
schein genannt) einerseits zu lange, andererseits 
können sie sich mit dem geringen Kostenzuschuss 
Psychotherapie nicht leisten. Eine Erhöhung des 
Zuschusses für Psychotherapie würde die Warte-
listen auf Sachleistung entlasten, mehr Menschen 
die Psychotherapie benötigen auch den Zugang 
ermöglichen und schnellen Therapiebeginn und 
ausschleichende Begleitung über einen längeren 
Zeitraum durch die TherapeutInnen ermöglichen. 
Das verhindert Chronifizierungen der psychischen 
Erkrankungen und sichert  nachhaltige Therapieer-
folge. Ein Konzept das sich rechnet!  

Ich möchte mit den in der Folge vorgestellten Fak-
ten aufzeigen, dass wir PsychotherapeutInnen nicht 
als Bittsteller an das soziale Gewissen der Sozial-
versicherungen auftreten müssen, sondern viel zu 
bieten haben. Einsparungen für die Sozialversiche-
rungen die deutlich höher sind als die vorgeschla-
genen Investitionen in Zuschusserhöhungen (40,-€ 
pro Arbeitseinheit mindestens) und der Wirtschaft 
ein Vielfaches davon.

Diese Argumentationsline wurde in den letzten  
Wochen den Sozialversicherungen, zahlreichen Po-
litikern und in den Medien (Mehrfachbeiträge von 
mir in Presse, Standard, Trend, Kurier und zahlrei-
chen weiteren Blättern, aber auch im Fernsehen 
und Rundfunk, Ö1, Ö3, Puls4, ZIB, Bundesland 
heute u.a.) vorgestellt. Patientenvertretungsorga-
nisationen werden ebenso mit einbezogen wie die 
Wirtschaftskammer und andere Interessenvertre-
tungen.

Die in der Folge dargestellten Zahlen sind Studi-
en der Sozialversicherungen, des BMG und Wirt-
schaftsuniversitäten entnommen!   

kostenfrage Psychotherapie
Das Problem ist allen bewusst: Immer mehr Men-
schen werden wegen psychischer Erkrankungen 
arbeitsunfähig. Bei den Beziehern von Rehabilita-
tionsgeld (der ehemaligen befristeten Invaliditäts-
pension) gehen bereits zwei Drittel der Neuanträge 
auf psychische Probleme zurück.

gastkommentar von ÖBVP-Präsident  
dr. Peter stippl

kosten für psychisch kranke
Die Kosten für den Staat sind nicht unerheblich. 
Knapp 189 Millionen Euro werden unmittelbar für 
Reha-Geld ausbezahlt, in den Spitälern kostet die 
Behandlung psychischer Krankheiten rund 280 Mil-
lionen Euro jährlich, 250 Millionen kosten die ver-
schriebenen Psychopharmaka, 71 Millionen fließen 
in Form von Krankengeld. Und schließlich geben 
die Krankenkassen noch rund 60 Millionen Euro für 
Psychotherapie aus.

Volkswirtschaftliche kosten noch viel 
höher
Die unmittelbaren Kosten liegen also bei rund 850 
Millionen Euro. Dazu kommen indirekte Kosten für 
die Volkswirtschaft durch Produktivitätsverlust und 
Arbeitsausfall. Das Wifo schätzt diese auf zumin-
dest drei Milliarden Euro, die OECD geht sogar von 
deutlich mehr aus.

Psychotherapie – bitte warten
Derzeit wird oft gewartet, bis ein psychisches Lei-
den zum Zusammenbruch führt oder die Chroni-
fizierung einsetzt. Die Behandlung wird so deut-
lich schwieriger – und um vieles teurer. Die Studie 
„Volkswirtschaftliche Analyse eines rechtzeitigen 
Erkennens von Burn-out“ der Johannes-Kepler-Uni-
versität hat aufgezeigt, dass eine späte Burn-out-
Diagnose zu 62 Mal höheren Kosten führt.

wirksam gegensteuern
Um bei befristeten Invaliditätspensionen und beim 
Rehabilitationsgeld wirksam gegensteuern zu kön-
nen, darf nicht erst beim Ausscheiden aus dem 
Arbeitsleben angesetzt werden. Dies zeigen auch 
die Erfahrungen beim Rehabilitationsgeld: Nur ein 
Prozent konnten bisher in das Arbeitsleben wieder 
eingegliedert werden.

Um anzusetzen, bevor die Leiden chronisch wer-
den, muss die finanzielle Hürde zur Psychotherapie 
abgebaut werden.

21,80 euro von der krankenkasse
Obwohl 900.000 Menschen Psychopharmaka neh-
men, erhalten nur 65.000 eine Psychotherapie. 
35.000 davon bekommen diese Leistung auf Kran-
kenschein, 30.000 bekommen nur einen Zuschuss 
von der Kasse.

Würde man den Zuschuss, der seit 1992 unverän-
dert ist, auf 40 Euro erhöhen, könnten sich ver-
mutlich mindestens doppelt so viele Menschen eine 
psychotherapeutische Behandlung leisten. (Nur die 
BVA (Beamtenversicherung) und die SVB (Bauern-
versicherung) haben seit Kurzem ihre Zuschüsse 
auf  € 40,- bzw. € 50,- den heutigen Kosten ange-
passt).
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konservative schätzung
Das könne, selbst bei konservativer Schätzung, die 
volkswirtschaftlichen Gesamtkosten um zumindest 
300 Millionen Euro senken. Den Krankenkassen 
würde die Anhebung des Zuschusses etwa 40 Mil-
lionen Euro jährlich kosten, aber auch mindestens 
60 Millionen Euro im gleichen Zeitraum sparen.  
Die voll finanzierten Therapieplätze (Psychothera-
pie auf Krankenschein) sind nach wie vor mit ca. 
30.000 von den Kassen streng kontingentiert. In 
Österreich erreichen wir insgesamt einen Gesamt-
versorgungsgrad (Zuschuss und Vollfinanzierung 
zusammen) von 0,8 %, wohingegen in Deutschland 
und der Schweiz der Versorgungsgrad bei 2,5% 
liegt. 

Unsere Forderung nach Senkung der finanziellen 
Hürden zur Psychotherapie ist sozial gerecht, hilft 
Betroffenen und ist wirtschaftlich rational. Deshalb 
wäre die rasche allgemeine Zuschusserhöhung auf 
mindestens 40 Euro pro Einheit angezeigt.

 
dr. Peter stippl
Präsident des Österreichi-
schen Bundesverbandes für 
Psychotherapie und Psycho-
therapeut in freier Praxis

Liebe KollegInnen, ich bin zuversichtlich, dass sich 
die Sozialversicherungen langfristig unseren Argu-
menten nicht entziehen können und sie sich wie 
mit Jahresanfang die SVB (Bauernversicherung) 
mit Zuschusserhöhungen unseren Argumenten an-
schließen werden und so zahlreiche, auch kosten-
mäßige Vorteile eröffnen.

Mit herzlichen kollegialen Grüßen

Peter Stippl

neue Mitglieder im nÖLP

wir heißen unsere neuen Mitglieder herzlich willkommen!

Bezirk name
amstetten Mag.ª christine Viertlmayer-Zeleznik

Baden sigrid kügerl

Baden Mag.ª Martina spitzer

horn Barbara Lehner

krems alexandra-Maria Peter, Bed

krems Mag.ª sandra schwarzenberger

krems Margit steininger

Melk daniela weiß

Mistelbach Regina Müller, Msc

Mistelbach Mag.ª silvia weigl

Mödling Mag.ª anna köger

neunkirchen Mag.ª annemarie Payr

neunkirchen Magª. Romana tripolt

st. Pölten dsain anna engelhart

st. Pölten Mag.ª elfriede krause

st. Pölten Martin steiner

wiener neustadt eva Ferstl

wiener neustadt sabrina Rittnauer 

wien-umgebung christina wenzel
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informationen aus der Beschwerdestelle des niederöster-
reichischen Landesverbands für Psychotherapie

Bericht von dsa Mag. Martin strobl  
und  Mag.a karin Macke

 
BEZIEHUNG IN BEWEGUNG                              
Zertifizierte Weiterbildung für PsychotherapeutInnen.  
Qualifikation: umfassende Beratung und psycho-
therapeutische Behandlung von Paaren aufgrund einer 
fundierten, vom Bundesministerium für Gesundheit 
anerkannten körperorientierten Methode (KBT).  
 
Start: 27.1.2017  
(Salzburg und München)  
 
www.beziehunginbewegung.at 
Informationen/Broschüre:  
Susanne Kloser, MSc 
office@susannekloser.at, 0043(0)699 105 12 116 
 
Termine zum Kennenlernen:  
04.-05.6.2016 Ravensburg, Roland Brückl, info@kbt- 
  ravensburg.de) 
10.-11.6.2016 Wien: Lerne berühren, www.susannekloser.at 
10.9.2016 Einführung in die körperorientierte  
  Paartherapie (Wien, www.susannekloser.at) 
08.10.2016 Salzburg: KBT und Paartherapie, Dr. Elisabeth 
  Oedl-Kletter, oedl-kletter@aon.at 

irrungen in der  
psychotherapeutischen Praxis

Ein/e PsychotherapeutIn verpflichtete Ihre KlientIn-
nen im Falle eines Therapieabbruches zu einem aus-
führlichen, kostenpflichtigen Abschlussgespräch. 
Hierbei hatte sie/er im Erstgespräch ein Merkblatt 
ausgeteilt, welches die KlientInnen im Sinn der Zu-
stimmung und der Zur-Kenntnisnahme unterschrei-
ben mussten. Selbst bei Nichtinanspruchnahme des 
„verbindlichen“ Abschlussgespräches hätten Klien-
tInnen dennoch eine Zahlungsverpflichtung über 
die Kosten des vorgesehenen Abschlussgesprächs 
gegenüber der/s Psychotherapeut/en/in. 

Auch KlientInnen, die sich schon nach dem Erstge-
spräch (bei dem sie diese Unterschrift am Merkblatt 
leisteten) bzw. vor dem zweiten Termin (zeitge-
recht laut Absageregelung) gegen eine Psychothe-
rapie bei der/m Psychotherapeut/in/en entschie-
den hatten, wurden nachdrücklich aufgefordert, die 
ausstehende Summe von € 180,-- für das vertrag-
lich vorgesehene Abschlussgespräch zu bezahlen, 
gleichgültig ob die Leistung erbracht worden war 
oder nicht.

Es ist selbstredend, dass KlientInnen, die sich nach 
dem Erstgespräch gegen eine Psychotherapie bei 
dieser/m Psychotherapeut/in/en entscheiden, kei-
nerlei Interesse an einem (kostenpflichtigen) „Ab-
schlussgespräch“ haben werden, wozu auch?

kommentar:
Die Verpflichtung zu einem verbindlichen kosten-
pflichtigen Abschlussgespräch ist grundsätzlich zu 
hinterfragen. Wollen die KlientInnen die psycho-
therapeutische Leistung nicht mehr in Anspruch 
nehmen und tun sie dies rechtzeitig (hier gilt die 
vereinbarte Absageregelung, die laut Richtlinie des 
Bundesministeriums für Gesundheit maximal 48 
Stunden umfassen darf, um einen kostenpflichtigen 
Ersatz geltend zu machen) kund, so ist der psy-
chotherapeutische Behandlungsvertrag als beendet 
anzusehen.

Natürlich kann der/die Psychotherapeut/in zu ei-
nem Abschlussgespräch bzw. Klärungsgespräch 
einladen oder dieses ev. auch einfordern, hier wäre 
aber sinnvollerweise nochmals darauf hinzuweisen, 
dass dieses Gespräch kostenpflichtig ist, um Strei-
tigkeiten danach hintanzuhalten.

Kommt jemand der Einladung oder Forderung zu 
einem Abschlussgespräch jedoch nicht nach, da er/
sie keinen Termin mehr haben möchte oder sich 
keinen mehr ausmacht, dann ist es ausgeschlossen 
für das nicht abgehaltene Abschlussgespräch das 
Honorar einzufordern bzw. eine Rechnung zu legen. 
Eine kostenseitige Verpflichtung ist deswegen aus-
zuschließen, da der Psychotherapeut ja keine Leis-
tung mehr für den/die Klient/en/in erbringt, die er/
sie verrechnen kann.

Bereits nach einem Erstgespräch (oder innerhalb 
der ersten Stunden) ein kostenpflichtiges Ab-
schlussgespräch einzufordern, erscheint völlig un-
angemessen und schädigt unseren Berufsstand zu-
tiefst.

Wenn der/die Klient/in nach dem Erstgespräch eine 
psychotherapeutische Behandlung in meiner Praxis 
nicht fortsetzen möchte, so ist dies sein/ihr gutes 
Recht, gleichgültig welche Gründe er/sie dafür / da-
gegen hat. Selbst der Modus der Krankenkassenab-
rechnung sieht doch diese erste, bewilligungsfreie 
Zeit (die ersten 10 Therapiestunden) als Entschei-
dungszeitraum des Klienten/der Klientin.

Kommt der Psychotherapeut/die Psychotherapeutin 
mit der Beendigung der Therapie / dem Therapie-
abbruch nicht klar, so empfiehlt sich dies dringend 
im Rahmen der Supervision zu klären.
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gesundheitliche Versorgung von kindern und 
Jugendlichen in Österreich

- ein Resümee dreier Berichte zur gesundheit unserer nachkommen 
 
während der letzten Monate wurde einserseits von der gesundheit Öster-
reich gmbh (gÖg) der Österreichische kinder- und Jugendgesundheitsbe-
richt präsentiert, anderseits wurde von der statistik Österreich (im auftrag 
des Bundesministeriums für gesundheit) die gesundheitsbefragung für das 
Jahr 2014 und vom hauptverband der Bericht von kindern und Jugendlichen 
mit entwicklungsstörungen in der integrierten Versorgung online gestellt.

Bericht von thomas Mitrovits, Msc
In der Einleitung des GÖG Berichtes wird davon 
ausgegangen, dass Kinder und Jugendliche die ge-
sündeste Bevölkerungsgruppe in Österreich reprä-
sentieren und sich ihre Gesundheit seit Beginn der 
modernen Gesundheitsversorgung kontinuierlich 
verbessert hat. Auch die Elternbefragung der Sta-
tistik Austria scheint diesen Trend zu bestätigen. 
So bewerten Eltern der 0- bis 17-Jährigen die Fra-
ge „Wie würden Sie den Gesundheitszustand Ihres 
Kindes im Allgemeinen beschreiben?“ mit 74,2% 
der Burschen und 76,3% der Mädchen als „Sehr 
gut“ und noch 21,8% der Burschen sowie 20,3% 
der Mädchen mit „Gut“. Somit liegt der Gesamts-
core der „Sehr Gut“ und „Gut“ bewerteten Buben 
und Mädchen im hohen 90% Anteil.

Die Euphorie trübt sich allerdings beträchtlich, 
wenn die Statistik Austria im Weiteren anführt: 
„Zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gibt 
es in Österreich zwar einige Datenquellen, die aber 
derzeit noch kein umfassendes Bild des Gesund-
heitszustandes geben können“. Deshalb wurde als 
Mittel der Erhebung der Zahlen eine Elternbefra-
gung zur Abschätzung des Gesundheitszustandes 
ihrer Kinder durchgeführt, was naturgemäß eine 
subjektive Einschätzung der Eltern der Gesundheit 
ihrer Kinder widerspiegelt. 

Neben der sehr positiven Allgemeineinschätzung 
der Eltern fällt jedoch auch hier der große Anteil psy-
chischer Störungen und Belastungen auf. So wer-
den in diesem Bereich „Unruhe und Überaktivität“, 
„Kopf  bzw. Bauchschmerzen und Übelkeit“ sowie 
„Schlafschwierigkeiten“ als häufige Beschwerden 
genannt. 

Über die Lebensspanne der 0- bis 17-jährigen Bu-
ben wird bei 27% der befragten Eltern ein unruhi-
ges und überaktives Verhalten angegeben, wobei 
dieser Anteil bei den 7- bis 10-Jährigen mit 37% 
am höchsten liegt. 

Im Gegensatz dazu werden bei 19% der befragten 
Eltern von Mädchen als häufigste Störungen Kopf- 
bzw. Bauchschmerzen und Übelkeit genannt, wobei 
es hier eine Häufung im Alter zwischen 14 und 17 
Jahren gibt und jedes dritte Mädchen (34%) davon 
betroffen zu sein scheint.

Durchschlafstörungen werden hauptsächlich bei 
den unter Dreijährigen (9% Buben, 7% Mädchen) 

genannt, wobei dieser Anteil im weiteren Verlauf 
(danach als Schlafschwierigkeiten bezeichnet) auf 
5% der Buben und 4% der Mädchen sinkt.

Die Statistik Austria geht somit grob davon aus, 
dass jedes dritte Kind oder jeder dritte Jugendliche 
unter psychischen Belastungen leidet. Diese Zahlen 
werden im GÖG Bericht jedoch so nicht bestätigt – 
dieser sagt den Prävalenzzahlen zufolge aus, dass 
etwa zehn Prozent aller Kinder und Jugendlichen 
behandlungsbedürftig wären, wobei hier nicht nach 
der Art der Behandlungsbedürftigkeit (ärztliche, 
psychologische, psychotherapeutische oder sons-
tige therapeutische Behandlung) unterschieden 
wird. Im Widerspruch dazu beziffert der Bericht des 
Hauptverbandes, dass alleine 10-15% aller Kinder 
in Österreich sich ausschließlich im Rahmen von 
Entwicklungsauffälligkeiten als therapiebedürftig 
erweisen, wobei auch hier unter anderem auf den 
hohen medizinischen und psychosozialen Versor-
gungsbedarf verwiesen wird.

Bereits hier zeigt sich die Annahme der Statistik 
Austria mehr als bestätigt, dass eine umfassende 
Abschätzung des Gesundheitszustandes von Kin-
dern und Jugendlichen in Österreich mehr als nur 
eingeschränkt möglich erscheint.

Ein weiteres düsteres Bild zeichnet sich im GÖG Be-
richt dahingehend noch weiter ab, wenn er meint: 
„Insgesamt erhielten im Jahr 2011 rund 13.000 
Personen unter 19 Jahren eine Psychotherapie 
(PT). Dies ist weniger als ein Prozent aller Kinder 
und Jugendlichen“. Wobei diesbezüglich die Zahl 
wohl noch nach unten korrigiert werden müsste, da 
das Kinder- und Jugendkontingent aller Kranken-
kassen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zählt 
und daher die 19-Jährigen somit den Erwachsenen 
zugerechnet werden müssten.

Jetzt könnte seitens der Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten ein Aufschrei erfolgen, welch 
katastrophale psychotherapeutische Versorgung 
der Kinder und Jugendlichen in Österreich gegeben 
ist. Einer niederösterreichweiten Befragung aller 
PsychotherapeutInnen und psychotherapeutisch 
arbeitenden Einrichtungen zu Folge zeigt sich al-
lerdings ein weiteres düsteres Bild der psychothe-
rapeutischen Versorgung von Kindern und Jugend-
lichen. Hier gaben etwa zwei Drittel aller Befragten 
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an, ausschließlich bzw. großteils mit Erwachsenen 
zu arbeiten. Von den restlich Verbliebenen würde 
die Mehrzahl der KollegInnen bzw. Institutionen 
noch mit Jugendlichen, jedoch nicht mit Kleinkin-
dern und Kindern arbeiten. 

Zusammenfassend kann als durchaus optimistisch 
gewertet werden, dass in allen erwähnten Berich-
ten eine Unterversorgung im Kinder- und Jugend-
bereich in Österreich postuliert wird und ein Aus-
bau unumgänglich scheint. Des Weiteren bleibt zu 
hoffen, dass das mittlerweile breite Spektrum an 
Kinder- und Jugendweiterbildungen viele Kollegin-
nen und Kollegen dazu veranlassen wird, sich in 
diesem Bereich fort- und weiterzubilden und den 
Anreiz schaffen wird, sich künftig auch vermehrt 
diesem Klientel zu widmen.

Quellenangaben:
Gesundheit Österreich GmbH: "Österreichischer Kinder- 
und Jugendgesundheitsbericht". 

http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/1/9/7/
CH1357/CMS1453376559886/kinderjugendgesundheits-
bericht.pdf 

Statistik Austria: “Österreichische Gesundheitsbefragung 
2014” 

http://www.bmg.gv.at/cms/home/attachments/1/6/8/
CH1066/CMS1448449619038/gesundheitsbefra-
gung_2014.pdf 

Hauptverband: “Kinder und Jugendliche mit 
Entwicklungsstörungen in der integrierten Versorgung”

http://www.hauptverband.at/portal27/portal/hvbportal/
content/contentWindow?contentid=10008.626426&actio
n=b&cacheability=PAGE&version=1450259189

abschied in der kandidatinnenvertretung

 
Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!

Im Rahmen meiner Tätigkeit im Vorstand des NÖLP vertrat ich seit dem Jahr 2011 
bis vor kurzem die KandidatInnen im NÖLP und damit auch im KandidatInnenforum 
des ÖBVP. Die abgeschlossene Übergabe dieser Agenden möchte ich nutzen, um eine 
kurze Bilanz der KandidatInnenarbeit im ÖBVP zu ziehen.

Wie ein Artikel in den ÖBVP-News sehr anschaulich beschrieb, ist die Arbeit der 
KandidatInnenvertreterInnen aufgrund der vielseitigen Anforderungen (Brotjob, 
Ausbildung, Familie und oftmals unerwartete Lebensereignisse) eine ressourcenbe-
anspruchende Herausforderung. Nicht zuletzt deshalb wird die KandidatInnenarbeit 
nicht allein in den Landesverbänden, sondern größtenteils bundesweit im Kandida-
tInnenforum (KFO) des ÖBVPs von engagierten KollegInnen und Kollegen erledigt.

Es ist mir ein Anliegen festzuhalten, dass ich in den letzten Jahren erfreulicherweise eine starke Bele-
bung dieser Interessensvertretung wahrnehmen konnte. Dazu zählt unter anderem:

◊ Erstellung und Verteilung eines KandidatInnenfolders
◊ Erstellung und Inanspruchnahme eines Budgets innerhalb des ÖBVPs, das in mehrere Projekte des KFOs 

investiert wurde und wird
◊ Einrichtung einer „Kerngruppe“ – eine Arbeitsgemeinschaft bereits mehrjährig tätiger und engagierter 

KollegInnen, die die Kontinuität und prompte Handlungsfähigkeit im KFO gewährleistet.
◊ Einrichtung der „AG Praktikum“, die sich mit der Qualität von Praktika beschäftigt, an der „Praktikums-

drehscheibe“ arbeitet und Informationen dazu bereitstellen wird.
◊ Etablierung der „KFO-Klausur“ – eine ein- bis zweitägige kreativ-konstruktive Sitzung, in der intensiv 

an den Zielen der KandidatInnenvertretung gearbeitet wird und Erfahrungsaustausch und Wissenswei-
tergabe gelebt wird.

◊ Durchführung einer Online-Umfrage zum Thema „Bezahlte Praktika“, deren Ergebnis auf Seite 14 zu-
sammengefasst ist.
Ich freue mich, dass ich diese Entwicklungen mitgestalten und miterleben durfte und bedanke mich 

bei allen Kolleginnen und Kollegen in der Berufsvertretung, die dies durch ihr Vertrauen und ihre wohl-
wollende Unterstützung der AusbildungskandidatInnen ermöglichten. Weiterhin werde ich im NÖLP vor-
rangig als Redaktionsmitglied für die Gestaltung der NÖLP-Nachrichten und des Mitgliederverzeichnisses 
zuständig sein.

Abschließend wünsche ich meinem geschätzten Kollegen und Nachfolger, Mag. Stephan Kopelent, alles 
erdenklich Gute und weiterhin viel Freude und Erfolg in der KandidatInnenvertretung. 

Mit kollegialen Grüßen

Karin Fidler

http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/1/9/7/CH1357/CMS1453376559886/kinderjugendgesundheitsbericht.pdf
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/1/9/7/CH1357/CMS1453376559886/kinderjugendgesundheitsbericht.pdf
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/1/9/7/CH1357/CMS1453376559886/kinderjugendgesundheitsbericht.pdf
http://www.bmg.gv.at/cms/home/attachments/1/6/8/CH1066/CMS1448449619038/gesundheitsbefragung_2014.pdf
http://www.bmg.gv.at/cms/home/attachments/1/6/8/CH1066/CMS1448449619038/gesundheitsbefragung_2014.pdf
http://www.bmg.gv.at/cms/home/attachments/1/6/8/CH1066/CMS1448449619038/gesundheitsbefragung_2014.pdf
http://www.hauptverband.at/portal27/portal/hvbportal/content/contentWindow?contentid=10008.626426&action=b&cacheability=PAGE&version=1450259189
http://www.hauptverband.at/portal27/portal/hvbportal/content/contentWindow?contentid=10008.626426&action=b&cacheability=PAGE&version=1450259189
http://www.hauptverband.at/portal27/portal/hvbportal/content/contentWindow?contentid=10008.626426&action=b&cacheability=PAGE&version=1450259189
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die eine geht, der andere kommt …
Mit herbst 2015 habe ich im nÖLP in der nachfolge von karin Fidler die Vertre-
tung der ausbildungskandidatinnen übernommen und arbeite auch als kooptier-
tes Mitglied im Vorstand des nÖLP mit.

Bericht von  Mag. stephan kopelent
Mich interessiert die Arbeit für die KollegInnen in 
der Ausbildung. Mich interessieren ihre Wünsche, 
Anliegen und Reflexionen sehr. Viele von uns absol-
vieren die Ausbildung zur Psychotherapeutin / zum 
Psychotherapeut unter nicht gerade sehr leichten 
Rahmenbedingungen. Die wirtschaftliche und die 
zeitliche Belastung sind oft nicht gering, die Sorge 
um das Finden guter Praktikumsplätze manchmal 
groß, die wichtigen ersten Schritte in der Praxis-
gründung zu gehen, ist gar nicht so easy.

Daher ist es mir ein besonderes Anliegen inner-
halb des NÖLP und auch als Vorsitzender des KFO 
(KandidatInnenforum) des ÖBVP überall dort die 
Stimme der AusbildungskandidatInnen einzubrin-
gen, wo es um Erleichterungen für sie und auch um 
Weichenstellungen für die Zukunft geht.

Gegenwärtig sind es Themen wie die Novellierung 
des Psychotherapiegesetzes, die Frage nach Prakti-
ka ausschließlich in bezahlten Arbeitsverhältnissen, 
die Diskussion rund um die Akademisierung der 
Psychotherapieausbildung, das Ansinnen der Kan-
didatInnen auf der Liste der PsychotherapeutIn-
nen, die vom BMG geführt wird, genannt zu sein, 
u.v.m., die uns sehr beschäftigen.

einige worte zu meiner 
Person:
1965 geboren, habe ich in Wien 
Fachtheologie und Selbstständi-
ge Religionspädagogik studiert. 
Nach langjähriger Tätigkeit in 
Wien als AHS Lehrer (Religion 
und Musik) und in pastoralen 
Aufgaben für die Erzdiözese 
Wien, nach einigen Jahren Ar-
beit für Sozialprojekte für Stra-
ßenkindern in Rumänien und in der Republik Mol-
dau, nach einigen Jahren Arbeit für den Orden der 
Steyler Missionare in Mödling, absolviere ich nun 
seit Herbst 2013 die Ausbildung zum personzen-
trierten Psychotherapeuten beim FORUM / APG. 
Vor 13 Jahren habe ich Wien verlassen und lebe 
mit meiner Frau und meinen drei Kindern in Bad 
Fischau-Brunn bei Wiener Neustadt.

Erreichbar bin ich unter der mobilen Telefonnum-
mer: 0650 620 20 75 sowie per Mail unter info@
psychotherapie-kopelent.at. 

Ich werde mich freuen, vielen KandidatInnen bei 
den „Vierteltreffen“ oder anderen Gelegenheiten zu 
begegnen, um miteinander ins Gespräch kommen 
zu können und genug Möglichkeiten für Austausch 
zu haben.

 

& ÖGATAP  Österreichische Gesellschaft für angewandte
       Tiefenpsychologie und allgemeine Psychotherapie

Fort- und Weiterbildungscurriculum

K r i s e n i n T e r v e n T i o n
                                  

In 6 Wochenendseminaren (insges. 120 Arbeitseinheiten) werden theoretische und praktische 
Grundlagen für die Arbeit mit Menschen, die sich in Krisensituationen befinden, vermittelt. Ein 
zentrales Augenmerk gilt den suizidpräventiven Aspekten von Krisen-intervention. Überdies liegt 
ein besonderer Akzent auf einem tiefenpsychologischen bzw. psychodynamischen Zugang.  
Das genaue Programm ist auf der Homepage des ÖAGG zu finden:
http://www.oeagg.at/site/akademie/ausundweiterbildungen/krisenintervention

Zeit: september 2016 bis März 2017    ort: Wien

Leitung, nähere informationen und Anmeldung:
Dr. Claudius STEIN, Tel.: 0664/416 78 07, claudius.stein@ kriseninterventionszentrum.at   
DDr. Wolfgang TILL, Tel.: 01/54 55 127, wolfgang.till@ kriseninterventionszentrum.at

mailto:info%40psychotherapie-kopelent.at?subject=
mailto:info%40psychotherapie-kopelent.at?subject=
http://www.oeagg.at/site/akademie/ausundweiterbildungen/krisenintervention
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Fit Mind, Fit Job: From evidence to Practice in 
Mental health and work 

Die Zahlen der OECD sind erschreckend. Jeder 
Fünfte im erwerbsfähigen Alter leidet aktuell unter 
psychischen Problemen. Einmal im Leben hat so-
gar jeder Zweite mit mentalen Schwierigkeiten zu 
kämpfen. Die Folgen sind gravierend. Die direkten 
und indirekten kosten liegen im Europaschnitt bei 
3,6 % der wirtschaftsleistung (BIP). Für Öster-
reich ergibt sich ein volkswirtschaftlicher schaden 
von 11,8 Milliarden euro pro Jahr. Dazu kom-
men nicht bezifferbare Kosten durch die sinkende 
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. 

Der OECD-Bericht fasst die Ergebnisse aus neun 
Länderberichten zusammen und erkundet, welche 
Wege Politik und Wirtschaft gehen können, um 
Menschen mit mentalen Störungen in den Arbeits-
markt einzubinden oder dort zu halten. 

Um Menschen mit psychischen Problemen in ei-
nen Job zu vermitteln oder im Beruf zu halten, ist 
es wichtig, dass Krankenkassen und Arbeitsämter 
früher als bisher reagieren, relevante Akteure 
wie Lehrer, Ärzte oder Arbeitgeber einbeziehen und 
insgesamt stärker hand in hand arbeiten. 

Zwar ist das Thema im öffentlichen Diskurs heute 
verbreiteter als noch vor einigen Jahren, dennoch 
kämpfen Betroffene mit einem erheblichen Stigma. 
Die privaten Folgen psychischer Erkrankungen sind 
aber nicht nur wegen sozialer Ausgrenzung gravie-
rend: Menschen mit leichten bis mittelstarken 
störungen – etwa angstzuständen oder de-
pressionen - verlieren doppelt so häufig ihren 
Job wie gesunde. Bis zu 50 Prozent aller neuen 
Anträge auf Arbeitsunfähigkeit gehen inzwischen 
auf psychische Probleme zurück. Das belastet nicht 
nur die Patienten, deren Armutsrisiko dadurch 
steigt, es ist auch ein Problem für die Wirtschaft. 
Schätzungen zufolge kosten psychische Erkrankun-
gen Europa jährlich etwa 3,5 Prozent des Bruttoin-
landsproduktes.

Einer der wichtigsten Faktoren im Kampf gegen 
psychische Krankheiten ist die Zeit: Je früher mit 
der Behandlung begonnen wird, desto besser. in 
der Praxis können in den untersuchten Län-
dern zwischen den ersten anzeichen für men-
tale störungen und therapiebeginn bis zu 
zehn Jahre vergehen! Das ist beunruhigend, 
denn es trifft nach Aussage des Berichts vor allem 
junge Leute. Jede Maßnahme, die Schule oder Ar-
beitgeber einleiten, ist erfolgversprechender als zu 
warten, bis die Betroffenen die Schule abbrechen 
oder aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Zwar 
kann Stress in Beruf und Ausbildung psychische 
Probleme verstärken. Bleiben die Patienten jedoch 
in Arbeit oder Schule, so kann das mit der nötigen 
Unterstützung auch einen positiven Einfluss auf 
den Verlauf der Krankheit haben. 

Investitionen in Schulprogramme für psychische 
Gesundheit und in entsprechend qualifizierte Fach-
kräfte sind nach Angaben des Berichts wirkungs-
voll. Als positives Beispiel nennen die Autoren unter 
anderem das österreichische Jugendcoaching-Pro-
gramm, das sich vor allem an Lernende der 9. Klas-
se richtet. In Absprache mit Eltern und Lehrern ver-
einbaren die Coaches mit ihren Schützlingen Ziele, 
deren Erreichung sie dann schriftlich dokumentie-
ren.

Ein weiterer Faktor, der die Effizienz der Maßnah-
men bei psychischen Problemen beeinflusst, ist die 
häufig nur ungenügende Abstimmung zwischen 
den Bedürfnissen der Erkrankten und der Hilfe, die 
sie erhalten. Noch immer werden politische Maß-
nahmen zu häufig in abgeschlossenen Einheiten 
definiert und umgesetzt, wahlweise von Gesund-
heits-, Beschäftigungs- oder Bildungsdiensten. 
Würde stattdessen ein verzahntes System geschaf-
fen, könnten mit den gleichen Ressourcen schnel-
lere und bessere Erfolge erzielt werden. Einige 
Länder haben zaghafte Schritte in diese Richtung 
unternommen, viele versäumen es aber bisher, die 
Wirkung ihrer Reformen zu dokumentieren und zu 
analysieren. 

Einen erfolgversprechenden Ansatz sehen die Stu-
dienautoren etwa im Schweizer Modell der „In-
terinstitutionellen Zusammenarbeit“ (IIZ). Diese 
Kooperation zwischen verschiedenen Institutionen 
der Felder Beschäftigung, Versicherung und Ge-
sundheit soll dazu dienen, komplexe Fälle schnel-
ler mit den für sie zuständigen Stellen in Kontakt 
zu bringen. Das Modell-Projekte krankt aber noch 
an der Umsetzung: Häufig dauert es zu lange, bis 
Betroffene an ein IIZ-Team verwiesen werden, und 
insgesamt sind die Fallzahlen zu klein, um spür-
bare Arbeitsmarkteffekte oder Kostenersparnisse 
hervorzurufen.
Quelle: www.oecd.org/berlin/presse/psychische-gesund-
heit-und-arbeit.htm

oecd-studie aus 2015 bestätigt: schnelle und breitgefächerte Maßnahmen für 
psychisch kranke minimieren Folgen für Betroffene und gesellschaft

Bericht von Maria werni, Msc

http://www.oecd.org/berlin/presse/psychische-gesundheit-und-arbeit.htm
http://www.oecd.org/berlin/presse/psychische-gesundheit-und-arbeit.htm
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Buchrezension: Paranoia
klientenzentriertes Verständnis und klientenzentrierte 

Psychotherapie 
 

von dr. Peter knienider 
erschienen im gwg-Verlag köln 2014 

taschenbuch mit 172 seiten, Preis: 21,00 € 
 

Rezension von Maria werni, Msc

In seinem Buch hält Peter Knienider ein Plädoyer 
gegen die Ausgrenzung an Paranoia und Schizo-
phrenie leidender Menschen und erläutert bzw. be-
legt anhand verschiedener (u.a. klientenzentrier-
ter) Theoriemodelle, wie man das „Verrücktseins“ 
als eine dem „Normal sein“ durchaus ähnliche Art 
der Bewältigung von unpassenden und damit scha-
denden Beziehungserfahrungen verstehen und be-
handeln kann. „Der Wahn selbst hat, das lässt sich 
anamnestisch auch in vielen Fällen gut belegen, 
durchaus den Charakter einer mehr oder weniger 
nahe liegenden und im Moment auch funktionalen 
„Lösung“, um den Preis des beeinträchtigten Reali-
tätsbezuges.“ (S. 25)

Das Buch beginnt mit einer kurzen Beschreibung 
der verschiedenen Störungsbilder im schizophre-
nen Formenkreis (in ihrer Einteilung nach ICD 10) 
und veranschaulicht diese mittels kleiner Fallvi-
gnetten, geht dann von der historischen über die 
psychiatrische Perspektive über zu den Modellen 
und Konzepten aus den verschiedenen Therapie-
schulen um letztendlich die Aussage treffen zu kön-
nen, dass auch bei so schwerwiegenden Störungen 
die Psychotherapie – egal welche Schule – ihren 
Platz in der Behandlung hat. Die klientenzentrierte 
Haltung ist ebenso wirksam wie andere Therapien, 
weil Untersuchungen belegten, dass es auch bei 

diesem Störungsbild auf die therapeutische Bezie-
hung ankommt. Daneben betont Knienider noch die 
Wichtigkeit der Angehörigenarbeit bei dieser Kli-
entel. „Insgesamt kann also gesagt werden, dass 
ein mehr therapeutisch zentrierter Zugang zu akut 
psychotischen Menschen ermöglicht, Medikamente 
einzusparen und so auch das Risiko von dosisab-
hängigen Nebenwirkungen zu senken.“ (S. 12) 

Das Buch ist leicht leserlich und verständlich ge-
schrieben und gibt einen guten Einblick in das Den-
ken und Fühlen paranoider und schizophrener Men-
schen und ist somit für PyschotherapeutInnen sehr 
hilf- und lehrreich, und erhält von uns das Prädikat: 
sehr lesenswert.

Zum autor:
Dr. med. Peter Knienider, MSc, ist klientenzentrierter 
Psychotherapeut (ÖGWG), Arzt für Allgemeinmedi-
zin, Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeuti-
sche Medizin, Oberarzt an der sozialpsychiatrischen 
Abteilung in Baden bei Wien, Lehrbeauftragter am 
psychotherapeutischen Propädeutikum der ÖGWG 
und führt eine psychotherapeutische Praxis in Ba-
den. Das Buch basiert auf seiner Masterthesis des 
Studiums der Psychotherapiewissenschaften an der 
Donau-Universität Krems.  

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, Transgenerationale 
Traumatisierung sowie EMDR und Psychosomatik mit Dr. Katrin Drexler

IBT - Einführungstag: 17.9.

Körper- und Bewegungswahrnehmung für TherapeutInnen: 1.-2.10.

Traumatherapie in Bewegung: 12.-13.11.

Selbsterfahrungsmodul Tanz aus dem Trauma: 26.-29.5. oder 24.-27.11.
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Psychotherapeutische Beratung  
am nÖgkk-Frauengesundheitstag

am samstag, dem 19. März 2016, fand in der kulturfabrik hainburg der 11. nÖ 
Frauengesundheitstag statt. dies war eine Veranstaltung der nÖgkk in koope-
ration mit den nÖ kV-trägern und Partnern.

Bericht von Maria werni, Msc

Bei dieser Veranstaltung gab es wie immer eine 
Gesundheitsstraße, wo jeder Besucher und jede 
Besucherin kostenlos die Möglichkeit hatte, sich 
den Blutdruck, den Body-Mass-Index (BMI) und 
das Körperfett bestimmen zulassen, es konnten 
verschiedene Tests - wie Lungenfunktions-, Hör- 
und Sehtests - absolviert werden, es gab unter an-
derem Ernährungs-, gynäkologische und Zahnbe-
ratung, Venenfunktionsmessung, Biofeedback und 
vieles mehr.

Auch die NÖGKK selbst bot den Gästen Informa-
tions- und Beratungsmöglichkeiten über Leistun-
gen aus dem eigenen Haus, wie Casemanagement, 
Gesundheitsförderung und Präventionsangebote. 
Außerdem waren verschiedene Selbsthilfegruppen 
vorort. Firmen aus dem Gesundheitsbereich und 
Vereine - wie Hilfswerk, Volkshilfe und Caritas - 
rundeten das Programm ab.

Der NÖGKK-Frauengesundheitstag fand erstmals in 
Hainburg statt und war außergewöhnlich gut be-
sucht.

Psychotherapeutische Beratung 
durch den nÖLP
Auch der NÖLP war mit einem Infostand vertreten, 
der von PsychotherapiekollegInnen aus der Um-
gebung und mir betreut wurde. Am Vormittag war 
diesmal Mag. Karin Glaser aus Haslau an der Donau 
dabei, und am Nachmittag Mag. Ingrid Teodor und 
Mag. Sabine Schreckthaler, die in ihrer Praxis in 
Wolfsthal den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf Kinder 
und Jugendliche gesetzt haben.

Ich hielt einen Vortrag mit dem Titel „Die ersten 
Jahre entscheiden – aber es ist nie zu spät“ über 
die kindliche Hirnentwicklung und die Wirksamkeit 
psychotherapeutischer Interventionen dank Neuro-
plastizität.

Die NÖGKK-Gesundheitstage bieten der breiten 
Bevölkerung einen niederschwelligen, schamfreien 
Zugang zur Psychotherapie. Dies ist für viele Men-
schen die (erste) Chance, über ihren Schatten zu 
springen und oft die einzige Möglichkeit, mit Psy-

Körperorientierte Traumatherapie 
3-teilige Fortbildung mit Rudolf Müller-Schwefe und Petra Karner 
Körperpsychotherapeutisches Konzept zur  Stabilisierung und Traumaverarbeitung  
Stabilisierung: 10./11.6.16    Verarbeitung: 11./12.11.16   Integration: 27./28.1.17   Kosten: 990,- 

Traumasensitives Yoga mit Dagmar Härle 
Niederschwellige Übungen aus dem Yoga bilden die Grundlage, sich mit dem Körper wieder  
anzufreunden und traumatische Ereignisse zu verarbeiten. 
Datum: 23./24.9.16    Kosten: 360,- 

Panic Project 
Körperorientierte Methode nach Ron Robbins zur Behandlung von Panikattacken in 2-3 Stunden 
Datum: 21.-23.10.16  Kosten: 380,- 
 
Ort für alle Seminare: Institut für Traumaverarbeitung, 1070 Wien, Halbgasse 25/2/5 

Neu!! Traumasensitive Bewegungsgruppe für KlientInnen  8 Abende à 45 min in Wien 3.Bez. 
Anmeldung und Information: info@traumaverarbeitung.at   www.traumaverarbeitung.at    0699 - 113 66 987 

 

T ra u m a  u n d  W a ch s tu m  

T&W 
 
 

 
INSTITUT FÜR  
TRAUMAVERARBEITUNG 
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chotherapeutInnen in Kontakt zu treten, um dann 
im optimalen Fall feststellen können, dass sie keine 
Scheu vor einer psychotherapeutischen Interventi-
on zu haben brauchen.

Für unsere KollegInnen, insbesondere jene, die neu 
in einem Bezirk sind, bieten die Gesundheitstage 
einerseits die Möglichkeit Kontakte mit anderen re-
gionalen Vertretern aus dem Gesundheitsbereich – 
und damit potenzielle Zuweiser - zu knüpfen und 
andererseits kostengünstig und einfach Werbung 
für sich zu machen und so neue KlientInnen akqui-
rieren zu können.

Deshalb laden wir alle Kolleginnen und Kollegen 
ein, diese Chance zu nutzen und aktiv an den Ge-
sundheitstagen teilzunehmen. Wenn Sie Interesse 
haben, mitzumachen, dann wenden Sie sich an un-
ser Büro!

Weitere Termine:

Männergesundheitstage:

BeZiRk Baden:

Termin: 29. Oktober 2016

Ort: Eventcenter Leobersdorf,   
Färbergasse 9, 2544 Leobersdorf

BeZiRk aMstetten:

16. NÖ Männergesundheitstag der NÖGKK und der 
NÖ Ärztefachgruppe für Urologie in Kooperation mit 
den NÖ Krankenversicherungsträgern sowie Part-
nern 

Termin: 12. November 2016

Ort: Johann-Pölz-Halle Amstetten,   
Stadionstraße 12, 3300 Amstetten

BeZiRk gÄnseRndoRF:

Termin: 19. November 2016

Ort: Europamittelschule Strasshof,   
Schulstraße 13, 2231 Strasshof an der Nordbahn 

nÖgkk-schwerpunkttage für  
Mentale gesundheit
BeZiRk wR. neustadt

Termin: 8.Oktober 2016 
Ort: Schloss Katzelsdorf 
Schlossstraße 1, 2801 Katzelsdorf

BeZiRk MisteLBach

Termin: 15. Oktober 2016

Ort: Stadtsaal Mistelbach 
Franz-Josef-Straße 43, 2130 Mistelbach

Jeweils von 9:00 bis 17:00
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noch nicht, aber bald!
umfrage zum thema „Praktika für die Psychotherapie-ausbildung im Rahmen 
bezahlter arbeitsverhältnisse“

Bericht von Mag. stephan kopelent

Die Novellierung des Psychotherapiegesetzes wird 
kommen. In ganz unterschiedlichen Gremien 
tauchte und taucht auch immer wieder die Frage 
auf, ob es sich als hilfreich und sinnvoll erweisen 
würde, analog zum Psychologengesetz 2013 auch 
im PthG einen Passus einzubringen, dass die vor-
geschriebenen Stunden des fachspezifischen Prak-
tikums als Arbeitsverhältnis (nota bene bezahlt) 
definiert werden sollen.

Im Hinhören auf viele Reaktionen aus dem Kreis 
der Klinischen – und GesundheitspsychologInnen 
in Ausbildung hat dieses Thema natürlich auch bei 
uns VertreterInnen der AusbildungskandidatInnen 
der pth Fachspezifika nicht halt gemacht. Und wir 
wollten es genau wissen! Wir wollten ein breites 
Stimmungsbild „von der Basis“ einholen, um in wei-
teren Diskussionen innerhalb der berufspolitischen 
Vertretung und auch in der Öffentlichkeit Argu-
mente präsentieren zu können. Daher startete das 
KandidatInnenforum (KFO) im ÖBVP im November 
2015 eine Online-Umfrage zum Thema „Praktika im 
psychotherapeutischen Fachspezifikum als bezahl-
te Arbeitsverhältnisse?“.

Von den österreichweit momentan etwa 2.800 Kan-
didatInnen im Fachspezifikum gab es 443 auswert-
bare Antworten. Gemeinsam mit bereits graduier-
ten TeilnehmerInnen und jener im Propädeutikum 
stieg diese Zahl auf 582. Eine wirklich bemerkens-
werte Response, mit der wir sehr zufrieden sind. 
hier ein besonderes danke an alle, die sich an 
der Beantwortung der umfrage beteiligt ha-
ben. 

Wir formulierten folgende Kernfragen:

1. Soll sich das KFO dafür einsetzen, dass Pflicht-
praktika im Fachspezifikum mit der bevor-
stehenden Gesetzesänderung nur noch im 
Rahmen von bezahlten Arbeitsverhältnissen 
angerechnet werden  -  oder 

2. Sollen auch weiterhin unbezahlte Pflichtprak-
tika anrechenbar sein, bis berufspolitische 
Maßnahme zur Sicherung und Finanzierung 
von bezahlten Praktikumsplätzen gefunden 
sein werden und greifen werden. 

Die Ergebnisse wurden an alle Mitglieder im KFO, 
also an alle VertreterInnen der Fachspezifika in die-
sem Gremium des ÖBVP, versandt, zudem auch an 
alle Fachspezifika selbst und an all jene, die in der 
Umfrage darum gebeten hatten persönlich infor-
miert zu werden. Auf Wunsch sende ich das Ergeb-
nis in Form einer Power-Point-Präsentation gerne 
zu. Anfragen an: info@psychotherapie-kopelent.at.

Das Ergebnis war eindeutig: Zwei Drittel der Be-
fragten sprachen sich dafür aus, mit der Forde-
rung nach Praktika als arbeitsverhältnisse 
solange abzuwarten, bis die Berufspolitik 

Maßnahmen ausgearbeitet hat, die helfen sol-
len, dass das angebot von Praktikumsplätzen 
nicht unter einer solchen Lösung auf geset-
zesebene leidet. 

Diese Option nannten tendenziell eher jene Kolle-
gInnen, die erst einen Teil der vorgeschriebenen 
Praktika absolviert haben und jene in der Alters-
gruppe der über 40 Jährigen. Die Sorge um die 
drastische Verminderung an möglichen Prakti-
kumsstellen und die dadurch unvermeidbare Ver-
längerung der Ausbildungszeit waren die „Spit-
zenreiter“ in der Begründung des „noch Zuwarten 
Wollens“. Pars pro toto ein O-Ton: „Da es bereits 
die Psychologen nach der Umstellung auf Praktika 
nur mehr im Arbeitsverhältnis sehr schwer haben, 
überhaupt so einen Platz zu finden, und gleichzei-
tig das Gesundheitswesen an allen Ecken einspart, 
glaube ich nicht, dass dann für Psychotherapeuten 
zusätzlich notwendige bezahlte Praktikaplätze ge-
schaffen werden.“

33% der Befragten standen einer sofortigen Ein-
bringung des Praktikums als Arbeitsverhältnis in 
den Gesetzestext positiv gegenüber. Vor allem, weil 
für sie eine faire Entlohnung ihrer Leistung bzw. An-
erkennung und Wertschätzung prioritär und wichtig 
war. Auch hier lasse ich einen O-Ton erklingen: „Ich 
absolvierte ein 4-monatiges Praktikum und arbei-
tete nach der Eingewöhnungsphase täglich 8 Stun-
den als Psychotherapeutin - unbezahlt!“. Andere 
Argumentationen klingen in Richtung der eigenen 
Existenzsicherung während des Praktikums, der 
Schaffung eines Gegengewichts gegen Ausbeutung 
und last but not least auch in Richtung einer Stär-
kung des Berufsstandes.

Mit 67% ist es eine große Mehrheit der Befragten, 
die sich für ein Abwarten ausspricht. Nicht zu ver-
gessen ist aber, dass von diesen fast durchwegs 
alle dafür plädieren, dass rasch an einer (besse-
ren) Lösung für bezahlte Praktika gearbeitet wer-
den soll. und das ist ein wichtiger auftrag für 
alle, die in der Vertretung der kandidatinnen 
tätig sind.

Noch im Dezember 2015 formulierte das KFO eine 
Stellungnahme, die im Bundesvorstand des ÖBVP 
diskutiert und gutgeheißen wurde und gemeinsam 
mit einer Stellungnahme des ÖBVP im März 2016 
an das Gesundheitsministerium erging.

In diesem Papier formuliert das KFO, das die Anlie-
gen der AusbildungsteilnehmerInnen von 32 Fach-
spezifika vertritt, seinen Standpunkt bezüglich der 
im aktuellen Regierungsprogramm angekündigten 
Reform der Psychotherapieausbildung. 

Wichtige Punkte darin sind

◊ eine sinnvolle Akademisierung der Psychothe-
rapieausbildung per se als eigenständiges or-
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save the date

einLadung ZuR geneRaLVeRsaMMLung
sa, 18. Juni 2016, 14:00 bis 18:00 uhr 

 
tagungs- und stadthotel Josef Brunauer

Elisabethstraße 45a, 5020 Salzburg

Die Unterlagen zu den Kandidaturen und die Stimmzettel  
werden in den nächsten Wochen per Post zugesandt.

dentliches Studium
◊ die befristete Eintragung von Psychotherapeu-

tInnen in Ausbildung unter Supervision auf die 
Liste des BMG

◊ bezahlte Praktika im Fachspezifikum
◊ eine Vertretung der AusbildungskandidatInnen 

im Psychotherapiebeirat
◊ ein kritischer Blick auf die soziale Selektion an-

gehender PsychotherapeutInnen durch hohe 
Ausbildungskosten

Aus der Befragung gilt für uns der klare Auftrag, 
dass wir das Ergebnis der Umfrage aktiv aufgreifen 
und damit in den Dialog mit den Praktikumsanbie-
tern – vor allem mit den Krankenhausträgern – tre-
ten werden. Hier ist eine enge Zusammenarbeit mit 

dem Präsidium des ÖBVP gewünscht und nötig, um 
eine klare gemeinsame Sprache in unserer Öffent-
lichkeitsarbeit zu haben. 

Noch in diesem Jahr wird es vom KFO eine um-
fangreiche österreichweite KandidatInnenumfrage 
zu den Themen Qualität der fachspezifischen Aus-
bildung, Rahmenbedingungen im Praktikum, Arbeit 
in der Praxis, Berufspolitisches und Lebenssituation 
geben. Die überwältigend hohe Teilnahmezahl an 
der im letzten Jahr durchgeführten Umfrage macht 
uns dazu Mut. Und Hoffnung auf eine ebenso rege 
Teilnahme. Denn gestärkt mit Euren Aussagen, Ar-
gumenten und Erwägungen werden wir uns sehr 
gut in die weitere berufspolitische Arbeit einbringen 
können, deren Ziel es ist, all jenen, die heute in 
der Ausbildung sind, und all denen, die noch folgen 
werden, bestmöglichste berufliche Rahmenbedin-
gungen zu schaffen.

Das Skillstraining  
bei Borderline- und Posttraumatischer Belastungsstörung 
 
Menschen mit einer Emotionsregulationsstörung leiden unter schnell aufschießenden 
Emotionen, die sie überwältigen und nur sehr langsam wieder abklingen. Was hilft den 
Betroffenen? - Das Skillstraining nach Marsha Linehan bietet ganz praktische Antworten auf 
diese Frage. Die PatientInnen lernen ihre Anspannung und das damit oft verbundene 
autoaggressive Verhalten zu reduzieren, im Hier und Jetzt zu bleiben, ihre Gefühle besser zu 
steuern und ihren Selbstwert zu steigern. 
Im Seminar machen wir gemeinsam Übungen, wie ich sie mit den TeilnehmerInnen meiner 
Skillsgruppen mache. Diese sind leicht zu erlernen und gut in die eigene Praxis zu integrieren. 
Theorie-Inputs runden das Seminar ab. 
 
Termin: 21. und 22. Oktober 2016, Freitag 14:00-18:30, Samstag 10 – 18 Uhr (14 Einheiten) 
Ort: Brunngasse 14, 2. Stock (Lift), 3100 St. Pölten  
Kosten: 250 Euro (inkl. USt, Materialien und kleiner Pausenverpflegung) 
Anmeldung bei der Seminarleiterin Mag.a Irene Apfalter, MSc (Integrative Therapeutin 
und Skillstraininerin) unter office@psychotherapie-apfalter.at. 



 

 

 
2325 Himberg :: Haideäckerstrasse 1 :: T +43.664.73349634 :: ZVR 121992155 :: DVR 3003094 

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

 

Viertelveranstaltung Weinviertel 
 
 

Veranstaltungsort: Justizanstalt Göllersdorf                                            
Schloßgasse 17                                                                                 
2013 Göllersdorf                                                                                  

 
Treffpunkt: 

 
Mittwoch, den 11. Mai 2016 um 9.45 Uhr   

       (im Eingangsbereich pünktlich mit Ausweis)  
 
 

             
 

Programm: 10 Uhr Vortrag über psychiatrisch-sozial-psychologische 
Behandlung im Rahmen des Maßnahmenvollzugs 
für zurechnungsunfähige geistig abnorme 
Rechtsbrecher  
(§ 21/1 StGB) 
 
Dr. Alexander Dvorak 
(Leiter der Betreuungsbereiche u. des psychiatrischen 
Dienstes an der Justizanstalt Göllersdorf )  
 

und 
 
Mag.a Ingeborg Brandstätter  
(klinische Psychologin und Psychotherapeutin iAuS) 
 

   
 
Anschließend Diskussion zum Thema 
 
Voraussichtliches Ende: 13:00 
 

 
 

Diese Veranstaltung ist für PsychotherapeutInnen für die Anerkennung von  
Fortbildungpunkten gem. § 14 Psychotherapiegesetz beim  

Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie  
eingereicht. 

 
 

Um Anmeldung bis 5. Mai 2016 wird gebeten: office@psychotherapie-noelp.at 
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