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Editorial

Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!

Das Jahr 2016 ist schon fast Geschichte und wie 
immer an einem Jahresende, frage ich mich, wo die 
Zeit geblieben ist!

Und wie bei jedem Jahreswechsel ist es auch wie-
der Zeit für einen Rückblick und eine Vorschau.

Im Sinne von Vernetzung und Austausch fanden 
2016 wieder einige Treffen statt. Neben den zwei 
BezirkskordinatorInnentreffen (eines im April 
und eines im Oktober) gab es am 11.5.2016 ein 
Vierteltreffen in der Justizanstalt Göllersdorf, wel-
ches sehr gut besucht und sehr interessant war.

Besonders erfreulicher Weise fanden sich in die-
sem Jahr für einige Bezirke neue Bezirkskoordina-
torInnen. An dieser Stelle recht herzlichen Dank 
an all diejenigen, die sich für diese Tätigkeit zur 
Verfügung gestellt haben und durch regelmäßige 
Bezirkstreffen die Vernetzungsarbeit in ihren Be-
zirken aktiv mitgestalten und verstärken.

Dank der Unterstützung einiger Mitglieder konnte 
der NÖLP wieder an den verschiedensten Gesund-
heitsmessen Präsenz zeigen und so das Bewusst-
sein für Psychotherapie sowohl in der allgemeinen 
Bevölkerung als auch in der Fachbranche stärken. 
Dies ist eine ganz wichtige Aufgabe, weil wir sonst 
unter den vielen Konkurrenzangeboten in Verges-
senheit geraten. Dieses Jahr waren wir mit dabei 
in: Hainburg, Mistelbach, Katzlsdorf, Leobersdorf, 
St. Pölten und Amstetten.

Um unsere Berufsgruppe in der Umsetzung der 
Gesundheitsreform in NÖ (u.a. Primary Health 
Care-Zentren) zu vertreten, stehen wir Vorstands-
mitglieder in regelmäßigen Verhandlungen mit der 
NÖGUS, die für die Strukturreform zuständig ist.

Als NÖLP-Vorstand war wir bei den vier Mal im Jahr 
stattfindenden ÖBVP-Gremienwochenenden 
des österreichischen Bundesverbands vertreten, 
wo es unter anderem neben dem Austausch zwi-
schen den Bundesländern auch um gesamtöster-
reichische Themen geht. 

Im Jahr 2016 hat der ÖBVP massiv auf eine allge-
meine Zuschusserhöhung für Psychotherapie auf 
mindestens € 40,-/Stunde hingearbeitet und dazu 
mit (fast) allen Versicherungsträgern verhandelt. 
Bedauerlicher Weise stehen die meisten auf der 
Bremse, und ein Gleichziehen der Gebietskranken-
kasse und der SVA mit der BVA und der Bauern-KK 
ist nicht absehbar.

2017 geht der Entwurf für das 
neue Psychotherapiegesetz 
in Begutachtung. Der ÖBVP 
bildete dazu in den letzten 
zwei Jahren ein Team, das in 
Abstimmung mit allen ÖBVP-
Gremien die Forderungen un-
serer Berufsgruppe in die No-
velle eingearbeitet hat. Jetzt 
sind die diversen Bundesgre-
mien am Zug. Das endgültige 
Gesetz wird voraussichtlich 
Ende 2017 Anfang 2018 beschlossen werden. 

Wer gemäß Registrierkassen-VO registrierkas-
senpflichtig ist, braucht ab 1.4.2017 eine Regist-
rierkasse, die auf allen Barbelegen einen QR-Code 
aufdruckt, der die Manipulationssicherheit gewähr-
leistet. Registrierkassen, die das nicht können, sind 
ab dato untauglich. Genaueres dazu findet man zB 
auf der Homepage des Finanzministeriums.

An dieser Stelle möchte ich euch noch einmal an 
die seit 1.1.2016 notwendige Berufshaftpflicht-
versicherung für PsychotherapeutInnen (auch für 
PsychotherapeutInnen in Ausbildung unter Super-
vision!) erinnern! Der ÖBVP bietet dazu eine güns-
tige Gruppenversicherung an. 

Entsprechend unseren Statuten werden 2017 im 
Zuge unserer Landesversammlung die Neuwah-
len des NÖLP-Vorstandes stattfinden. Die Landes-
versammlung, die mit einer Fortbildungsveranstal-
tung gekoppelt sein wird, findet am 30.9.2017 im 
Kolpinghaus Krems statt. Bitte merkt euch bereits 
jetzt diesen Termin vor. Genauere Informationen 
zu Neuwahlen und Landesversammlung erhaltet ihr 
im Frühjahr 2017.

Zum Schluss möchte ich euch noch über unseren 
erfreulichen Mitgliederzuwachs berichten. Wir sind 
in den letzten Jahren permanent gewachsen und 
halten momentan bei fast 400 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!

 
Maria Werni

mailto:office%40psychotherapie-noelp.at?subject=
http://www.psychotherapie.at/noelp
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Überweisung statt Barzahlung in der Psychotherapie  
 

Sehr geehrte Frau Werni, MSc! 
 

Das Bundesministerium für Gesundheit bezieht sich auf Ihre Anfrage vom 25.03.2016 
und führt hierzu Folgendes aus: 

Eine Bezahlung der Psychotherapie durch Überweisung ist möglich. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Psychotherapeutin/der 
Psychotherapeut gemäß § 14 Abs. 4a Psychotherapiegesetz, BGBl. Nr. 361/1990, im 
Rahmen der Auskunftspflicht gemäß Abs. 4 leg. cit. über die von ihr/ihm zu 
erbringende psychotherapeutische Leistung, sofern nicht eine direkte Abrechnung 
mit einem inländischen Träger der Sozialversicherung oder der Krankenfürsorge 
erfolgt, eine klare Preisinformation zur Verfügung zu stellen und nach erfolgter 
psychotherapeutischer Behandlung eine Rechnung auszustellen hat. Die 
Psychotherapeutin/Der Psychotherapeut hat sicherzustellen, dass in jedem Fall die 
der/dem Behandelten im Sinne der Richtlinie 2011/24/EU gelegte Rechnung nach 
objektiven, nichtdiskriminierenden Kriterien ausgestellt wird. 

Da Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten einer gesetzlichen 
Verschwiegenheitspflicht (vgl. § 15 leg. cit.) unterliegen, sind sie sogenannte 
„Berufsgeheimnisträger“ und als solche dazu verpflichtet, Informationen, die ihnen 
im Rahmen ihrer Berufsausübung bekannt geworden sind, zu schützen. 

Diese sind daher vor Einsichtnahme oder sonstigen Kenntnisnahme durch dritte 
Personen oder Einrichtungen zu schützen, wobei im Zweifel davon auszugehen ist, 
dass bereits die Tatsache, dass sich eine Person in psychotherapeutischer Behandlung 
befindet, ein zu schützendes Geheimnis ist. 

Überweisung statt Barzahlung?

Viele KollegInnen bevorzugen die Banküberweisung der Barzahlung. Diese Vari-
ante ist grundsätzlich zulässig, birgt jedoch Risken bzgl. der Verschwiegenheits-
pflicht. Um genau zu wissen, wie korrekt vorzugehen ist, hat der NÖLP direkt 
beim Bundesministerium für Gesundheit angefragt. Nachstehend finden Sie die 
Antwort.

Beitrag von Maria Werni, MSc

 Seite 2 von 2 

Belege wie Honorarnoten, Rechnungen oder Überweisungsbelege sind daher im 
Sinne der Verschwiegenheitspflicht gegenüber Dritten zu anonymisieren. 

Die Anonymisierung dieser Belege ist auf mannigfaltige Weise möglich. Es eignet sich 
insbesondere die getrennte Führung von Patientenakten und Honorarnoten bzw. die 
Erstellung und gesonderte Aufbewahrung einer Durchschrift der Honorarnoten. Auch 
eine Teilkopierung der Honorarnotendurchschriften oder das Unleserlichmachen/ 
Schwärzen der Patientendaten auf der Rechnungsabschrift ist möglich. 

Für die von den Berufsangehörigen zu führende Dokumentation (vgl. § 16a leg. cit.) 
sind die genannten Belege allerdings in den einzelnen Patientinnen/Patienten 
zuordenbarer Art und Weise aufzubewahren und Patientinnen/Patienten 
erforderlichenfalls Einsicht zu gewähren. 

Sollte Ihre Anfrage in Richtung Registrierkassenpflicht abzielen, kann ergänzend 
darauf hingewiesen werden, dass die Verpflichtung zur berufsrechtlichen 
Verschwiegenheit auch seitens der Finanzbehörden anerkannt wird.  

Da es für diese jedoch aufgrund der Anonymisierung der Belege und Daten der 
Geschäftsfälle schwer ist, die abgabenrechtliche Richtigkeit der steuerlichen 
Aufzeichnungen und der Geschäftsführungsdokumentation zu überprüfen, trifft den 
Berufsgeheimnisträger – in diesem Fall daher die/den Berufsangehörigen – die 
Pflicht, die Finanzbehörden bestmöglich bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu 
unterstützen. Diese sogenannte „Beweisvorsorgepflicht“ wurde in der Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofs ausführlich behandelt und umfasst insbesondere die 
Führung von lückenlosen, leicht nachvollziehbaren und durchnummerierten 
Aufzeichnungen über jeden Geschäftsfall. 

Abschließend darf auf die Information zur Verschwiegenheitspflicht hingewiesen 
werden, die Sie auf der Website des Bundesministeriums für Gesundheit unter 
folgendem Link finden: 

http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Berufe/Formulare_Informationen_und_Richtl
inien_im_Bereich_der_Psychotherapie  

Das Bundesministerium für Gesundheit hofft, Ihnen mit obigen Ausführungen weiter 
geholfen zu haben und steht für allfällige ergänzende Fragestellungen gerne zur 
Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Für die Bundesministerin: 

Hon.-Prof. Dr. Michael Kierein 
 
 

 

In eigener Sache..
Mit unserem Newsletter erhalten Mitglieder viele wertvolle aktuelle Informationen un-
seren Berufsstand betreffend. Dies ist nur möglich, wenn die E-Mail-Adresse aktuell ist. 
Bitte gib uns deine aktuellen Kontaktdaten!

Falls du noch nicht Mitglied bist - ein Antragsformular findest du auf der vorletzten Sei-
te. Mehr Mitglieder - mehr Stärke in der Vertretung unseres Berufsstandes...



6 7

Ungleichbehandlung in der psychotherapeuti-
schen Versorgung von Säuglingen, Kindern und 

Jugendlichen...

Für Eltern ist es immer wieder schwer mitzuerle-
ben, wenn ihr Kind mit seelischen Problemen zu 
kämpfen hat und immer häufiger ist eine Psycho-
therapie die Wahl der Behandlung.

Jedoch fällt die Antwort auf die Frage, welche Leis-
tungen bezüglich der Behandlungskosten sich El-
tern erwarten dürfen insofern ernüchternd aus, da 
es eklatante Unterschiede gibt, die sowohl von der 
jeweiligen Krankenkasse des Hauptversicherten als 
auch vom jeweiligen Bundesland abhängig ist.

Die folgende Recherche soll eine Gegenüberstel-
lung der jeweiligen Ansprüche einer Sachleistung, 
d.h. eine vollfinanzierte Psychotherapie auf Kran-
kenkasse ohne jeglicher Vorfinanzierung oder Zu-
zahlung der Patienten, hinsichtlich der jeweiligen 
Krankenkasse und des betreffenden Bundeslandes 
liefern – denn wer etwa glaubt, dass ein Versicher-
ter selbst einer österreichweit einheitlichen Ver-
sicherung im gesamten Bundesstaat die gleichen 
Ansprüche hat, dem sei jetzt schon gesagt, der irrt.

Ist das Kind bei einer Gebietskran-
kenkassa versichert, so gibt es... 
Bei allen Gebietskrankenkassen einen Zuschuss in 
der Höhe von € 21,80. Unterschiedliche Regelun-
gen gibt es für die Sachleistung. Erhebliche Unter-
schiede gibt es auch im Antragsprocedere bzw. in 
der ausgabenseitigen Steuerung der Leistung. Ge-
meinsam in der Sachleistung ist die Kontingentie-
rung entweder über Stunden oder Plätze, was eine 
Einschränkung in der Wahlfreiheit bewirkt und War-
tezeiten produziert.

 � Wien: kontingentierte Sachleistungsplätze gibt 
es bei sogenannten Vertragspsychotherapeu-
tInnen. In den Vorjahren ist es regelmäßig zu 
langen Wartezeiten gekommen, da keine freien 
Plätze verfügbar waren. Des Weiteren gibt es 
keine Kontingente außerhalb von Wien – d.h. 
Kinder von Pendlern, die von außerhalb Wiens 
anreisen, haben keinen Anspruch auf Sachleis-
tungen in ihrem Bundesland.

 � Niederösterreich: In NÖ gibt es für Kinder bis 
18 keine Kontingentierung für Sachleistungs-
plätze. Wartezeiten gibt es oftmals trotzdem, da 
diese Regelung nur bei einer eingeschränkten 
Zahl von VertragspsychotherapeutInnen zum 
Tragen kommt.

 � Tirol: auch hier gibt es eine Sonderregelung 
für Kinder: Alle Kinder können bei allen nieder-
gelassen PsychotherapeutInnen 7 Stunden an-
tragsfrei PT erhalten. Danach gibt es eine Kon-
tingentierung. Nicht alle Kinder erhalten sofort 
einen freien Sachleistungsplatz und sind auf den 

...ein Bundesländer- und Kassenvergleich
von Mag. Karl-Ernst Heidegger und Thomas Mitrovits, MSc 

Zuschuss von € 21,80 angewiesen, wenn es kei-
ne Unterbrechung der Behandlung geben soll. 
Dabei gibt es oft monatelange Wartezeiten.

 � Im Unterschied zu anderen Bundesländern gibt 
es bei der TGKK einen einkommens-abhängigen 
Selbstbehalt zw. € 5,00 und € 30,00 pro The-
rapieeinheit. Ausnahmen gibt es bei Vorliegen 
einer Rezeptgebührenbefreiung.

 � Im Vorteil sind in Tirol versicherte andere Ge-
bietskrankenkassen, da diese nicht in die beste-
hende Kontingentierung fallen.

 � Oberösterreich: Die Sachleistung findet im 
Rahmen der Vereinslösungen statt. Kinder fal-
len in die, in OÖ geltende Kontingentierung. 
Gibt es keinen freien Sachleistungsplatz, heißt 
es warten oder die Therapie kann mittels einer 
Zuschussregelung begonnen werden. Versicher-
te anderer GKK werden in ÖO gleich behandelt.

 � Burgendland: Kinder können im Rahmen ei-
ner Psychotherapie auf Krankenschein (IPR) be-
handelt werden, auf Wartelisten werden Kinder 
vorgereiht.

 � Salzburg: Hier gibt es auf Sachleistung nur 
eine Behandlung im Rahmen des Versorgungs-
vereins mit Wartezeiten. Versicherte bei ande-
ren GKK fallen in Salzburg in der Regel aus die-
ser Versorgung. 

 � Kärnten:  In Kärnten gibt es im niedergelasse-
nen Bereich generell keine Sachleistung. 

 � Vorarlberg: für Kinder gibt es kontingentier-
te Plätze im Rahmen einer Psychotherapie auf 
Krankenschein (IFS) sowohl in den Beratungs-
stellen als auch begrenzte Plätze im niederge-
lassenen Bereich. 

 �  Steiermark: Neben den Kontingenten für Sach-
leistung gibt es in der Steiermark ein Abkom-
men mit dem Land. Das Land Steiermark federt 
den geringen Zuschuss von € 21,80 mit einem 
weiteren Zuschuss von € 25,80 ab. Vorausset-
zung ist, dass das Honorar der PT € 75,00 pro 
Therapieeinheit nicht übersteigt. Eltern haben 
somit einen Selbstbehalt von € 27,40.

 �  Gruppen und Gebietskrankenkassen: Falls 
für das Kind eine psychotherapeutische Grup-
pe indiziert ist, erhält es auf Sachleistungskos-
ten eine solche in Wien, NÖ, OÖ und Tirol. In 
den anderen Ländern ist eine Gruppentherapie 
ausschließlich mittels Eigenfinanzierung und 
der Rückerstattung des jeweiligen Zuschusses 
für Gruppentherapie möglich. Zu Bedenken 
ist, dass psychotherapeutische Kindergruppen 
auf Grund der kleinen Gruppengrößen deutlich 
mehr kosten als Erwachsenengruppen, der Zu-

schuss aber gleich gering ist (€ 7,29 für 90 Mi-
nuten). 

Der Zuschuss für die Gruppe deckt bei Kindern in 
der Regel nur 10-15% der Behandlungskosten, in 
der Einzeltherapie 24 – 27%.

Ist das Kind bei der BVA versichert, 
erhält es... 

 � Entweder einen Zuschuss für die Einzelstunde 
Psychotherapie in der Höhe von € 40,00 

 � oder Sachleistung.  Ohne Kontingentierung gibt 
es eine Sachleistung nur in Tirol (Einschränkung 
schwere Störung), in den anderen Bundeslän-
dern außer NÖ und Kärnten fällt es in die Kon-
tingentregelung der Versorgungsvereine mit 
Wartezeiten. 

 � In Kärnten und NÖ gibt es keine Sachleistung 
für den niedergelassenen Bereich.

 � Solange Familienbeihilfe für das mitversicherte 
Kind bezogen wird, entfällt der Selbstbehalt bei 
der Sachleistung.

 � Wenn es in eine Gruppe gehen soll, so gibt es 
diese Möglichkeit als Sachleistung in Wien und 
Oberösterreich, nicht aber in den anderen Bun-
desländern. Bei der Gruppe beträgt der Zu-
schuss 9,34 für 90 Minuten, die Behandlungs-
kosten belaufen sich meist auf etwa € 50,00 je 
Kind.

Ist das Kind bei der SVA versichert, 
erhält es... 

 � entweder einen Zuschuss für die Einzelstunde 
Psychotherapie in der Höhe von € 21,80 

 � oder Psychotherapie per Sachleistung.  Ohne 
Kontingentierung gibt es eine Sachleistung 
nur in Tirol (Einschränkung schwere Störung), 
in den anderen Bundesländern außer NÖ und 
Kärnten fällt es in die Kontingentregelung der 
Versorgungsvereine mit Wartezeiten. 

 � In Kärnten und NÖ gibt es keine Sachleistung 
für den niedergelassenen Bereich.

 � Solange Familienbeihilfe für das mitversicherte 
Kind bezogen wird, entfällt der Selbstbehalt bei 
der Sachleistung auch für die SVA.

 � Wenn es in eine Gruppe gehen soll, so gibt es 
diese Möglichkeit als Sachleistung in Wien und 
Oberösterreich, nicht aber in den anderen Bun-
desländern. Bei der Gruppe beträgt der Zu-
schuss € 7,12 pro 90 Minuten. 

Ist das Kind bei der VAEB versichert, 
erhält es...

 �  einen Zuschuss in er Höhe von € 28,00 oder 
 � eine Sachleistung ohne Kontingentierung in Ti-
rol (Vorbehalt schwere Störung),

 � In Wien, Oberösterreich und Niederösterreich, 
Salzburg, Kärnten, Steiermark, Oberösterreich 
und Vorarlberg gibt es die Möglichkeit der direk-

ten Abrechnung von niedergelassenen Psycho-
therapeutInnen oder Versorgungsvereinen. Eine 
Sachleistung gibt es nur für 30 Stunden und es 
muss eine ärztliche Mitbehandlung ab der 20. 
Sunde erfolgen, danach wird auf den Kostenzu-
schuss verwiesen. 

 � Keine Sachleistung erhält das Kind, wenn seine 
Eltern im Burgenland leben.

 � Auch die VAEB hebt für Kinder keinen Selbstbe-
halt ein.

 � Wenn es in eine Gruppe gehen soll, so gibt es 
diese als Sachleistung nur in Wien, NÖ und OÖ, 
nicht aber in den anderen Bundesländern. 

Ist das Kind bei der Bauernkassa ver-
sichert, erhält es... 

 � Zumindest einen Zuschuss in der Höhe von 
€   50,00

 � Sachleistung gibt es ohne Kontingentierung in 
Tirol, allerdings nur für schwere bis schwerste 
Störungen

 �  in Salzburg und Kärnten gibt es keine Sachleis-
tungsversorgung,

 �  in den anderen Bundesländern gibt es eine Kon-
tingentierung durch die Abwicklung über die 
Versorgungsvereine. Kontingentierung bedeutet 
Einschränkungen und unter Umständen keine 
freien verfügbaren Therapieplätze bzw. Warte-
zeiten.

 �  Wenn es in eine Gruppe gehen soll, so gibt es 
eine Sachleistung nur in Wien, NÖ und OÖ, 
nicht aber in Tirol, Kärnten, Salzburg, Burgen-
land und Vorarlberg. 

Ist das Kind bei einer Gemeinde- oder 
Landeskassa versichert...
gibt es wiederum gänzlich unterschiedliche Rege-
lungen. Diese Kassen leisten meist einen Zuschuss 
zwischen € 45,00 (Bsp. Salzburg) oder € 65,00 bei-
spielsweise in Tirol. Sachleistungsversorgung gibt 
es meist keine.

Fazit
Was dies in der Praxis bedeutet, zeigen jene vier 
Beispiele auf der nächsten Seite, wiewohl es un-
zählig ähnlich geartete Fälle gäbe. 

Zusammenfassend zeigt sich, wie unterschiedlich 
eine vollfinanzierte Psychotherapie für Kinder und 
Jugendliche innerhalb Österreichs und innerhalb 
der unterschiedlichen Versicherungsträger geregelt 
ist. Anlass zur Sorge gibt dabei, dass sich seelische 
Erkrankungen in Burgenland gleich auswirken wie 
auch in Vorarlberg und es hinsichtlich einer voll-
finanzierten Psychotherapie großteils vom Glück 
bzw. vom Einkommen abhängt, ob eine Psychothe-
rapie leistbar ist bzw. bei welcher Krankenversiche-
rung die Betroffenen versichert sind.

Ein weiterer Aspekt zeigt sich darin, dass selbst bei 
Anspruch einer vollfinanzierten Psychotherapie, für 
eine erfolgreiche Behandlung unter anderem zwei 
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Aspekte elementar scheinen – die freie Therapeu-
tenwahl und keinerlei Abhängigkeiten zwischen Pa-
tient und Psychotherapeut. Dies scheint insofern 
schwierig, wenn die Auswahl von Psychotherapeu-
ten eingeschränkt oder ein angedachter Therapie-
wechsel eine neuerliche Reihung auf einer weite-
ren Warteliste oder den Verlust des vollfinanzierten 
Therapieplatzes bedeuten würde.

Am Rande dieses Artikels sei hier auch gestattet 
zu erwähnen, dass es ebenfalls eine massive Un-
gleichbehandlung des mit der Krankenkasse ab-
rechnenden Psychotherapeuten gibt. Derzeit liegt 

die Spanne der Bezahlung einer Therapieeinheit, 
die der Behandelnde von der Krankenkasse bezahlt 
bekommt (egal ob Kinder-, Jugend- oder Erwach-
senentherapie) zwischen gerundeten 51€  in Bur-
genland und 80€  in Vorarlberg. 

Deshalb sei hier auch ein dringender Appell an die 
zuständigen Regierungs- und SV-Vertreter gestat-
tet, dass weitere Bemühungen einer Vereinheitli-
chung angestrengt werden müssen, da aus be-
rufspolitischer Sicht dieser Zustand untragbar ist 
und einen weiteren Schritt zu einer medizinischen 
Mehrklassengesellschaft liefert.

Gleiche Rechte für alle österreichischen Kinder? 
Eine Illusion? 

 
Vier von unzähligen Beispielen aus der täglichen Praxis: 

 
Paul G. (13a) hat´s gut. Er und seine Mutter leben in NÖ und ist über seine 
Mutter bei der NÖGKK mitversichert. Deshalb hat er Anspruch auf einen 
vollfinanzierten Psychotherapieplatz, sofern er einen Kassentherapeuten in seiner 
Nähe findet, der einen freien Platz zur Verfügung hat. 

Alexander F. (9a) hat Pech. Er wohnt zwar mit seiner geschiedenen Mutter in 
NÖ, aber ist mit seiner Mutter über ihren Arbeitgeber bei der Wiener GKK 
versichert, weshalb hat er keinen Anspruch auf einen vollfinanzierten 
Therapieplatz außerhalb von Wien hat. Seine Mutter bekommt lediglich eine 
Rückerstattung in der Höhe von 21,80,- pro Therapieeinheit – den Rest muss sie 
selbst bezahlen, was in der Regel eine Belastung von etwa 250€ bis 300€ pro 
Monat bedeutet.  

Melanie S. (11a) hat´s gut, weil sie in Vorarlberg lebt und auch dort mit ihrem 
Vater bei der VGKK mitversichert ist. Die Kosten für ihre Therapie übernehmen 
die Krankenversicherung und das Land Vorarlberg gemeinsam. Ihr arbeitsloser 
Vater könnte sich eine Mehrbelastung für eine Psychotherapie nämlich nicht 
leisten. 

Susanne R. (15a) aus Wien hat leider Pech – sie ist bei ihrem selbständigen 
Vater in NÖ bei der SVA mitversichert und hat daher keinen Anspruch auf eine 
vollfinanzierte Psychotherapie. Wäre ihr Vater allerdings in Tirol selbständig, so 
wäre sie zwar immer noch bei der gleichen Versicherungsgesellschaft, hätte 
allerdings Anspruch auf eine Therapie auf Krankenkasse. 

Wir fordern: 
 

Gleiche Rechte für alle österreichischen Kinder  ! 

Datenschutz
Bei der Psychotherapie steht Verschwiegenheit und 
damit auch Datenschutz an erster Stelle. Analog zu 
anderen medizinischen Berufen sind alle personen-
bezogenen Daten, zu denen wir im Zuge unserer 
Tätigkeit Zugang bekommen, absolut schützens-
wert. Für die Praxis bedeutet das:

 � Telefonbuch und Kontakte dürfen nicht per 
Smartphone mit Cloud-Diensten (Google, App-
le, Outlook, ...) synchronisiert werden.

 � WhatsApp und andere Messaging-Dienste dür-
fen auf dem Praxistelefon nicht installiert sein.

 � Wird digital dokumentiert muss das dafür ver-
wendete Gerät passwortgeschützt sein, die Do-
kumentation selbst muss zusätzlich verschlüs-
selt und vor Veränderung geschützt sein.

 �  Regelmäßige Backups aller Daten sind verpflich-
tend, es gilt die 10-jährige Aufbewahrungs-
pflicht.

Eigenes Auftreten / Website
 � Eine Website ist Teil eines professionellen Auf-
tritts und wird vor allem von jüngeren KlientIn-
nen) erwartet. 

 �  Die Website sollte nicht bei kostenlosen Online-
diensten eingerichtet werden, die anschließend 
Werbung einblenden. 

 �  Eine eigene Emailadresse für die Psychotherapie 
ist notwendig. Es empfiehlt sich diese für die 
Adresse der Website einzurichten, zB.: hallo@
lukas-wagner.at . Emailadresse bei anderen Un-
ternehmen wie Google oder GMX sind Daten-
schutztechnisch schwer vertretbar und werden 
teilweise als unprofessionell wahrgenommen.

 � Eigene Accounts in sozialen Medien (Facebook, 
Instagram, ...) sollten entsprechend abgesi-
chert werden. „Freundschaften“ mit KlientInnen 
sollten vorher sehr gut reflektiert werden.

 � Tipp: den eigenen Namen regelmäßig selbst 
googeln und die Ergebnisse überprüfen. Klien-
tInnen googeln ihre TherapeutInnen und haben 
so im Vorhinein manchmal schon sehr viele In-
formationen

Onlinekommunikation
 � Emails sind grundsätzlich nicht verschlüsselt. 
Eine Kommunikation per Email, die über eine 

Psychotherapie und Internet

Das Internet und andere neue Medien haben auch Auswirkungen auf unsere psy-
chotherapeutische Arbeit. Datenschutz, das eigene Auftreten im Internet und 
Onlinekommunikation mit KlientInnen sind heute fixe Bestandteile des Alltags. 
Im Folgenden sollen ein paar Sicherheitshinweise und Tipps aufgelistet werden, 
die für die Praxis von Relevanz sind. Sehr viel umfassendere Informationen wird 
es dann in den einzelnen Workshops geben.

Lukas Wagner, BA

Terminvereinbarung hinausgeht ist somit daten-
schutztechnisch nicht vertretbar.

 � WhatsApp und andere Messaging-Dienste sind 
datenschutztechnisch nicht vertretbar.

 � Vereinbarungen über die Erreichbarkeit per 
Email, SMS oder anderen Diensten sollten am 
Beginn der Therapie gemacht werden. Dies 
dient der Klarheit und kann vor enttäuschten 
Erwartungen über die Erreichbrkeit schützen.

Lukas Wagner, BA

Personzentrierter Psychotherapeut (in Ausbildung 
unter Supervision) in Graz, Medienpädagoge, Se-
xualpädagoge. Tätig in freier Praxis in Graz.

Arbeitsschwerpunkte: Der Einfluss der neuen Medi-
en auf die Psychotherapie

Sexualität und neue Medien

Kontakt & Rückfragen:

www.lukas-wagner.at  |  hallo@lukas-wagner.at

+43 677 617 37 192

Vorankündigung des Seminars 

„Psychotherapie und Internet“  
Der NÖLP organisiert zu obigem Thema ein Seminar 
für seine Mitglieder und die, die noch Mitglied werden 
wollen. Bitte um Vormerkung folgender Termine: 

 � 24.März 2017 im Bezirk Tulln, 
 � 24. April 2017 im NEUEN Bezirk Bruck an der 
                       Leitha 

 � 19. Mai 2017 im Bezirk Zwettl!

Genauere Info erhalten Sie im Jänner 2017 oder 
im NÖLP Büro.
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Zweites BezirkskoordinatorInnentreffen 2016

Auch dieses Treffen war – wie schon die letzten - 
gut besucht und auch dieses Mal durften wir uns 
über ein neues Gesicht in unserer Runde freuen. 
Herr Johannes Rausch ist der neue Bezirkskoordi-
nator von Gmünd. Herzlich Willkommen!

Neben dem allgemeinen berufspolitischen Aus-
tausch hatten wir diesmal einen ganz speziellen 
Gast. Mag. Lukas Wagner, seines Zeichens IT-Ex-
perte und Psychotherapeut in Ausbildung unter Su-
pervision.

Er hielt für uns einen Vortrag über „Psychothera-
pie im Zeitalter des Internet“ und zeigte uns unter 
anderem Risiken und Möglichkeiten die gesetzlich 
geforderte Verschwiegenheitspflicht trotz Verwen-
dung der neuen Kommunikationsform einzuhalten.

Ein paar wichtige Tipps von Lukas Wagner können 
Sie auch in dieser Nummer lesen. 

Da dieses Thema sehr neu, hochbrisant und auf 
extrem großes Interesse gestoßen ist, werden wir 
2017 drei weitere Termine dazu an verschiedenen 
Orten in Niederösterreich anbieten. Bei diesen Ter-
minen wird es deutlich ausführlicher um die ver-
schiedenen Bereiche des Internets (zB: der eige-
ne Web-Auftritt oder mein Facebook-Account als 
PsychotherapeutIn) gehen und es wird auch aus-
reichend Zeit für eure Fragen geben. Diese Veran-
staltungen werden als Fortbildungen gem. Psycho-

therapiegesetz anrechenbar sein und können von 
allen PsychotherapeutInnen besucht werden. Für 
ÖBVP-Mitglieder wird diese Veranstaltung kosten-
los sein, für Nicht-Mitglieder wird ein Kostenbeitrag 
verrechnet werden.

Die Termine werden wir euch rechtzeitig via News-
letter bekannt geben.

Suche nach BezirkskoordinatorInnen
Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr neue 
KollegInnen für verschieden Bezirke gewinnen 
konnten und freuen uns auf die künftige Zusam-
menarbeit mit ihnen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bezirkskoordina-
torInnen haben eine wichtige Rolle als Vermittler 
zwischen dem NÖLP-Vorstand und der Basis. Wie 
gut informiert und ins berufspolitische Geschehen 
sich unsere Mitglieder eingebunden fühlen, hängt 
unter anderem von dieser Tätigkeit ab. 

Wir sind nach wie vor auf der Suche nach neuen 
BezirkskoordnatorInnen in den Bezirken Korneu-
burg, Krems, Mödling und Zwettl.    

Wer gerne mitgestalten möchte, der melde sich bit-
te im NÖLP-Büro! 

Wir freuen uns auf dich!

Mein Quellenberuf ist jener der Diplomierten 
Medizinisch-Technischen Fachkraft. Ich habe viele 
Jahre als stellvertretender Leiter der Schule für 
den medizinisch-technischen Fachdienst sowie der 
Physikalischen Therapie im Landesklinikum Gmünd 
gearbeitet.  
Nach dem Psychotherapeutischen Propädeutikum 
an der Lehranstalt der Erzdiözese Wien begann ich 
Ende 2011 mit dem Fachspezifikum „Transaktions-
analytische Psychotherapie“ beim ITAP in Graz.   
Seit Juli 2014 arbeite ich als Psychotherapeut 
in Ausbildung unter Supervision in freier Praxis. 
Heuer werde ich meine Ausbildung beenden und 
ich freue mich darauf, dass ich mich dann voll und 
ganz meiner psychotherapeutischen Tätigkeit im 
Bezirk Gmünd widmen darf. 

Meine Kontaktdaten:  
0664/1220015  |  www.johannes-rausch.com

Neuer Bezirkskoordinator im Bezirk Gmünd

An dieser Stelle bedankt sich der NÖLP bei 

Frau Maria Opalensky 

für die langjährige Tätigkeits als Bezirkskoordina-
torin.

Bezirkskoordinator Johannes Rausch stellt sich vor:

Vierteltreffen Industrieviertel des NÖLP im 
Landesklinikum Neunkirchen

Prim. Dr. Helmut Jelem, MSc, der Abteilungsleiter 
der Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeu-
tische Medizin, hielt einen Vortrag zum Thema „Die 
Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische 
Medizin im Gefüge der regionalen Gesundheitsver-
sorgung“. Er stellte dabei die Entwicklung der Ab-
teilung seit ihrer Eröffnung im Mai 2000 dar und 
beschrieb die einzelnen Funktionseinheiten (Auf-
nahmeambulanz, Bettenstationen, Tagesklinik) und 
deren jeweiligen Aufgaben und Ziele.

Des Weiteren erörterte Prim. Jelem die unter-
schiedlichen Phasen einer stationären Therapie: 
Auftragsklärung, Beziehungsaufbau, Arbeitsphase, 
Entlassungsvorbereitung und die praktische Erpro-
bung des Erarbeiteten nach der Entlassung.

Und zum Abschluss seines Vortrags sprach der Ab-
teilungsleiter noch über die Wichtigkeit der Vernet-
zung mit Fachärzten, Psychotherapeuten, PSD, Be-
ratungseinrichtungen und vielen anderen Personen 
und Einrichtungen aus dem extramuralen Bereich, 
worauf an der Abteilung großen Wert gelegt wird, 
um die optimale Weiterversorgung der Patienten zu 
gewährleisten.

Im Anschluss an den Vortrag von Prim. Jelem hatte 
ich die Gelegenheit und große Freude den Teilneh-
mern unser breites Therapieprogramm vorzustel-
len. Das Therapeutenteam besteht aus Sozialar-
beiterinnen, Ergotherapeutinnen, Psychologinnen, 
Psychotherapeutinnen und einer Körpertherapeu-
tin. Darüber hinaus gibt es eine Zusammenarbeit 
mit der Abteilung für Physikalische Medizin und Re-
habilitation. 

Ein kleiner Auszug aus dem Therapie-
programm:
Sozialarbeit:

 � Kontakt zu Ämtern und Behörden
 � Kontakt zu anderen Institutionen und sozialen 
Einrichtungen

 � Begleitungen (Ämter, Behörden, Hausbesu-
che,…)

 � Erhebung der Biographie und Sozialanamnese
 �  …

Körpertherapie:

 � Shiatsu
 � Qi Gong
 � Morgengymnastik
 � Sport
 �  …

Ergotherapie:

 � kreativ – handwerkliche Gruppen
 � kognitives Training
 � Nordic Walking
 � Gesangsgruppe
 � Kochgruppe
 � Sensorische Integration
 �  …

Psychologie:

 � Diagnostik
 � Psychologische Gruppen

Am 21.10.2016 fand im Landesklinikum Neunkirchen das diesjährige Viertel-
treffen im Industrieviertel statt. 30 PsychotherapeutInnen aus ganz NÖ sind der 
Einladung gefolgt und nutzten die Gelegenheit etwas über die Abteilung für Psy-
chiatrie und psychotherapeutische Medizin zu erfahren und den Therapiebereich 
und die Tagesklinik der Abteilung zu besichtigen. 

Bericht von Mag. Natalie Gruber

Am 15.10.2016 fand das zweite diesjährige BezirkskoordinatorInnentreffen 
statt, bei dem sich der NÖLP-Vorstand und alle NÖ BezirksvertreterInnen regel-
mäßig unter einander austauschen und besser kennenlernen. Diesmal durften 
wir wieder zu Gast in den Räumlichkeiten der ÖBVP-Zentrale in Wien sein.

Bericht von Maria Werni, MSc
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3. Tagung Psychotherapeutisches Arbeiten in 
Institutionen

Das Hypo Tirol Center bot für die zahlreichen Teil-
nehmer ausreichend Platz und präsentierte sich 
nicht zuletzt auf Grund der herzlichen Begrüßungs-
worte von Mag. Hannes Haid (Vorstand der Hypo 
Tirol Bank) und der ausgezeichneten Kantine als 
optimaler Austragungsort für diese Veranstaltung.

Die heurige Tagung, wurde von den beiden aus Ti-
rol stammenden Mitgliedern der KPI Mag. Barbara 
Haid, MSc und Mag. Karl-Ernst Heidegger, MSc or-
ganisiert und es ist ihnen gelungen, ein anregungs-
reiches und buntes Programm zusammen zu stel-
len, wofür ich mich als NÖ Delegierte der KPI ganz 
herzlich bedanken möchte.

Die Veranstaltung stand heuer ganz im Zeichen von 
„Selbstwert, Mehrwert und Stellenwert der Psycho-

therapie in den Krankenanstalten“. Am Programm 
standen unterschiedliche Vorträge und Podiumsdis-
kussionen, die von einem kurzen Sketch und einer 
Filmvorführung untermalt wurden.

Den Anfang machte Mag. Iris Trawöger, die uns ei-
nen Einblick in ihren Arbeitsalltag als Psychothe-
rapeutin im CL – Dienst in einer der Tirol Kliniken 
gewährte. Sie ging der Frage nach, „wie die Arbeit 
einer Psychotherapeutin im Krankenhaus zum Blü-
hen gebracht werden kann“ und zeichnete so ein 
gutes Bild, was Psychotherapie im Krankenhaus 
ausmacht. Die Psychotherapie, so Mag. Trawöger, 
ist eine hochkomplexe und hoch spezialisierte Fä-
higkeit. Sie bietet im Klinikalltag einen sicheren 
Ort, Kommunikation und Beziehung und vermittelt 

 � Einzelgespräche
 � Entspannungsgruppe
 �  Biofeedback
 �  Konsiliartätigkeit
 �  …

Psychotherapie:

 �  Psychotherapeutische Gruppen
 �  Einzelgespräche
 �  Beratung und Information zur weiterführenden 
ambulanten Psychotherapie

 � …
Nach den Vorträgen gab es die Gelegenheit Fra-
gen zu stellen, was von den Teilnehmern zum regen 
Austausch genutzt wurde.

Die Pausenverpflegung wurde von der Küche des 
Landesklinikums Neunkirchen zu Verfügung gestellt 
und so konnten sich die Teilnehmer bei Kaffee und 
Kuchen stärken, bevor dann eine Führung durch 
die Therapieräumlichkeiten der Akutabteilung und 
der Tagesklinik angeboten wurde. 

Die Besprechung der NÖLP Mitglieder (und sol-
che, die es gerne werden möchten) stellte den Ab-
schluss der Veranstaltung dar. Maria Werni, MSc 
(Vorstandsvorsitzende des NÖLP) informierte über 
die neusten berufspolitischen Entwicklungen und 
nahm Fragen und Anregungen entgegen.

Als Psychotherapeutin der Abteilung und Be-
zirkskoordinatorin des NÖLP hat es mich besonders 

gefreut, dass das Vierteltreffen diesmal „bei uns“ 
stattgefunden hat.

Die weitere ambulante, psychotherapeutische Ver-
sorgung unserer PatientInnen liegt uns/mir sehr am 
Herzen. PsychotherapeutInnen aus der Umgebung, 
die gerne PatientInnen weiterbetreuen möchten, 
sind herzlich eingeladen sich bei mir zu melden!

Mag. Natalie Gruber

Psychotherapeutin auf der Abteilung für Psychiatrie 
und psychotherapeutische Medizin im Landesklini-
kum Neunkirchen

natalie.gruber@neunkirchen.lknoe.at

Bezirkskoordinatorin des NÖLP für Neunkirchen 
und Wiener Neustadt

gruber.natalie@aon.at

Die Stellung der PsychotherapeutInnen im Krankenhaus
Nach Linz 2012 und Wien 2014 fand die „Tagung Psychotherapeutisches Arbei-
ten in Institutionen“ am 14. Oktober 2016 in Innsbruck statt.

Bericht von Mag. Natalie Gruber

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

ein „Wir wollen uns um Dich kümmern! 

Im darauffolgenden Sketch „I bin a checker! – Dop-
pelconference der Ψ – Mächte“ stellten Mag. Marina 
Gottwald und Wolfgang Schnellinger (beide ÖÖLP 
Delegierte der KPI) auf humoristische Art und Wei-
se dar, wie sich eine Psychologin und ein Psycho-
therapeut quasi „um einen Patienten streiten“, da 
nicht geklärt werden kann, wer jetzt eigentlich für 
dessen Probleme zuständig ist. Dies blieb bis zum 
Ende unklar, nicht zuletzt natürlich dem Patienten 
selbst.

Dr. med. Manfred Stelzig (ehem. Primar der Psycho-
somatik am Universitätsklinikum Salzburg) sprach 
dann in seinem Vortrag „Die unselige Trennung von 
Körper und Psyche“ über die Wichtigkeit die Psy-
chosomatik in alle medizinischen Fächer hineinzu-
tragen. Fehlendes psychosomatisches Wissen, das 

Unvermögen den Zusammenhang verständlich zu 
machen, aber auch fehlende Zeit und mangelnde 
Honorierung würden dazu führen, dass nur ¼ der 
psychosomatischen Patienten eine adäquate Be-
handlung erhalten. Es wäre wichtig, dass sich jeder 
Arzt ein Netzwerk aufbaut, von Ärzten aus anderen 
Disziplinen, Psychologen und Psychotherapeuten, 
die er kennt und an die er vertrauensvoll weiter-
verweisen kann. „Liste geben alleine hilft nicht“, so 
Dr. Stelzig, „es braucht das Gefühl des Aufgehoben 
seins“.

Nach einer Kaffeepause folgte eine Podiumsdiskus-
sion. VertreterInnen der Tirol Kliniken und Psycho-
therapeutInnen diskutierten zum Thema „Was ist 
den Krankenanstalten eine angestellte Psychothe-
rapeutIn wert?“ Diese Frage konnte nicht ausrei-
chend geklärt werden. 

mailto:natalie.gruber%40neunkirchen.lknoe.at?subject=Ihr%20Bericht%20N%C3%96LP-Nachrichten%203/16
mailto:gruber.natalie%40aon.at?subject=Ihr%20Bericht%20N%C3%96LP-Nachrichten%203/16
mailto:office%40psychotherapie-noelp.at?subject=N%C3%96LP-Nachrichten
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Stärken Sie Ihre Selbstheilungskräfte durch 

AUTOGENES TRAINING / AUTOGENE PSYCHOTHERAPIE 
 Beginn:  Mittwoch, den 15. Februar 2017, um 19 Uhr 
 Ort: Psychotherapeutin Dr. Liesl Stummer, in Mödling, Franz-Schubertgasse 7 
 Termine: mittwochs jeweils um 19 Uhr, Dauer jeweils 90 Minuten 
 Kosten: € 240,00 für 8 Zusammenkünfte,  
  Kostenreduktion bei sozialer Bedürftigkeit möglich 

Anmeldung und weitere Infos: Dr. Liesl Stummer 0676 546 2570 oder liesl.stummer@gmx.at 

Es besteht die Möglichkeit, aufbauende Folgekurse zu besuchen. 

Alle Diskussionsteilnehmer waren sich einig, dass 
die Psychotherapie im Krankenhaus einen hohen 
Stellenwert hat bzw. haben sollte, dies findet aber 
nicht unbedingt in der Anzahl der Planstellen für 
Psychotherapeuten bzw. einer adäquaten Bezah-
lung seinen Niederschlag. 

Für eine Anstellung in den Tirol Kliniken brauche 
man eine akademische Ausbildung, deswegen wür-
den oft nur Psychologen oder Pädagogen mit der 
„Zusatzqualifikation Psychotherapie“ eingestellt. 
Mag. Marina Gottwald, die selbst Klinische- und 
Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin ist, 
konnte jedoch klarstellen, dass es sich bei der Psy-
chotherapie um keine Zusatzqualifikation, sondern 
eine eigenständige Berufsausbildung handle. Dem-
nach würde man so Personen mit 2 Berufen zum 
Preis von einem bekommen. 

Des Weiteren wurde über das ambulante Versor-
gungsdefizit nach dem Krankenhausaufenthalt und 
die enormen Kosten für Psychotherapie durch das 
unabgestimmte Arbeiten aus verschiedenen Töpfen 
(Stichwort GKK und PVA) diskutiert.

Nach der Mittagspause folgte eine kurze Filmvor-
führung mit dem Titel „Wer bin ich? Heiteres Be-
ruferaten!“ Der Film entstand als Projekt der HLA 
Schülerin Valentina Gruber in Zusammenarbeit mit 
Mag. Hubert Raidel (Kandidatenvertreter des TLP) 
und Mag. Barbara Haid, MSc. Es handelte sich dabei 
um eine Straßenbefragung zum Unterschied zwi-
schen den  3 Ψ – Berufen, mit teilweise haarsträu-
benden und lustigen Definitionen. Der Film konnte 
eindrucksvoll bestätigen, dass die wenigsten Men-
schen sich im „Ψ – Dschungel“ zurechtfinden und 
es da noch viel Aufklärungsbedarf gibt.

Danach folgte eine weitere Podiumsdiskussion 
mit den jeweiligen Präsidenten der ÖAK (Dr. Artur 
Wechselberger), des BÖP (Dr. Sandra Lettner) und 
des ÖBVP (Dr. Peter Stippl) zum Thema „PSY Hoch 
3 – Die Formel für eine optimale Versorgung?“ Auch 
hier konnten die Unterschiede zwischen den einzel-
nen Professionen nicht geklärt werden, es wurde 
aber wieder von allen Teilnehmern die Wichtigkeit 
der Zusammenarbeit hervorgehoben. Dr. Stippl er-
wähnte noch die am 6.10.2016 gestartete Petition 
„Psychotherapie auf Krankenschein“. 

Den Abschluss der Veranstaltung gestaltete Fr. 
Edith Steiner – Janesch. Sie moderierte die beiden 
Podiumsdiskussionen visuell. Das bedeutet, dass 
sie die einzelnen Beiträge der jeweiligen Diskussi-
onsteilnehmer auf einer Tafel graphisch aufbereite-
te und so am Ende im wahrsten Sinne des Wortes 
„ein eindrucksvolles Bild“ der Diskussion entstand. 
Diese Bilder wurden am Ende der Veranstaltung 
von ihr präsentiert.

Mit den Abschlussworten von Mag. Barbara Haid, 
Msc und Mag. Karl-Ernst Heidegger, MSc fand ein 
interessanter und abwechslungsreicher Tag dann 
sein Ende. 

Vieles wurde angesprochen – manches blieb offen: 
wir freuen uns daher auf die „4. Tagung Psychothe-
rapeutisches Arbeiten in Institutionen“ 2018!

 
Mag. Natalie Gruber

Bezirkskoordinatorin des NÖLP für Wiener Neustadt 
und Neunkirchen

NÖ Delegierte der KPI (Kommission Psychotherapie 
in Institutionen)

 

Psychotherapeutische Gruppe 

für jungeErwachsene 

Arbeit mit Märchen und Mythen                  

Start Jänner 2017 in Breiterfurt bei Wien

 Information und Anmeldung: 
Christine Semotan 

maerchensemotan@gmail.com 
Tel.: 0664 20 51 184 

www.psychotherapie.at/semotan

Zur Gänze krankenkassenfinanzierte 
Plätze möglich (NöGKrK., BVA,…).

Psychotherapeutische Gruppe
für Erwachsene

Arbeit mit Märchen und Mythen
Breiterfurt bei Wien

Einstieg Jänner 2017 möglich

Neue Mitglieder im NÖLP

Wir heißen unsere neuen Mitglieder herzlich willkommen!

Bezirk Name
Amstetten Mag.ª Christina Schönbeck

Horn Gerlinde Hörmansdorf

Korneuburg Claudia Maria Hammerl

Mödling Bernhard Schalk M.A.

Mödling Birgit Trifonov

Neunkirchen Dr.in Veronika Prinz-Fülöpova

Tulln Andrea Wegl, MSc

Neu eingetragene Mitglieder im NÖLP

Folgende Mitglieder sind nunmehr in die Liste des BMG eingetragen:

Bezirk Name
Amstetten Mag.ª Christine Viertlmayer-Zeleznik

Krems Silvia Hogl

St. Pölten Regina Geiger

Tulln Andrea Wegl, MSc

Zwettl Nicole Heiderer

Zwettl Rahel Werner

Liebe/r „frisch gebackene/r“ PsychotherapeutIn! 
Wir möchten dir ganz herzlich dazu gratulieren, dass du es geschafft hast! Wie wir alle wissen, war es ein 
langer, teilweise anstrengender - auf jeden Fall zeit- und kostenintensiver Ausbildungsweg. Und nicht alle 
erreichen das Ziel. 

Deshalb herzlichen Glückwunsch!

Einführungsseminar EDxTM
zum Curriculum der Traumatherapiemethode 

Energy Diagnostics & Treatment Methods nach Dr. Fred Gallo, USA 

27. -28.Jänner 2017 in Melk/NÖ
Detaillierte Informationen, alle Termine, Preis und Anmeldung: www.nespi.at

Eva Neswadba-Piller, +43 699 11180426, e.piller@hollaus.at

Seminare gemeinsam mit dem Künstler Krassimir Kolev  www.kreativ-leben.at

http://www.nespi.at
mailto:e.piller%40hollaus.at?subject=Inserat%20NN%202016/2
http://www.kreativ-leben.at
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Leitung: Mag. Eva Münker-Kramer 

Kooperationspartner des EMDR-Instituts Deutschland 
Autorisierter Partner des EMDR-Institute USA, Francine Shapiro, PhD. 

 EMDR-Institut Austria                                                                                                                      www.emdr-institut.at 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Brandströmstraße 7/7, A-3500 Krems/Donau Tel. und Fax: 0043-(0)2732-71779 

office@emdr-institut.at, www.emdr-institut.at 

 

Das EMDR Institut Austria ist der autorisierte Österreich-Partner des EMDR Institute von Francine Shapiro, PhD., 
USA (www.emdr.com) und Kooperationspartner des EMDR-Instituts Deutschland (Leitung Dr. med. Arne Hofmann 

und Dipl. Psych. Ute Hofmann) (www.emdr-institut.de). Es bietet die durch die Europäische Fachgesellschaft 
(www.emdr-europe.org) anerkannte und zertifizierte Ausbildung in EMDR sowie Spezialseminare an. 

 
EMDR Einführungsseminare (Alternativtermine) 

 
20.-22.04.2017 in Wien inkl. Praxistag am 23.06.2017   mit Mag. Eva Münker-Kramer 
19.-21.10.2017 in Wien inkl. Praxistag am 01.12.2017   mit Mag. Eva Münker-Kramer 
07.-09.12.2017 in Graz inkl. Praxistag am 24.01.2018   mit Mag. Eva Münker-Kramer 
25.-27.01.2018 in Bad Aussee (Koop. mit AMEOS Klinik) inkl. Praxistag am 10.03.2018   mit Mag. Eva Münker-Kramer 
12.-14.04.2018 in Wien inkl. Praxistag am 01.06.2018   mit Mag. Eva Münker-Kramer 
11.-13.10.2018 in Wien inkl. Praxistag am 30.11.2018   mit Mag. Eva Münker-Kramer 
 

EMDR Fortgeschrittenenseminare (Alternativtermine) 
 
02.-04.02.2017 in Innsbruck  mit Peter Liebermann 
08.-10.06.2017 in Wien mit Mag. Eva Münker-Kramer 
28.-30.09.2017 in Wien mit Dr. Christine Rost 
21.-23.06.2018 in Wien mit Mag. Eva Münker-Kramer 
15.-17.11.2018 in Bad Aussee (Koop. mit AMEOS Klinik) mit Mag. Eva Münker-Kramer 
21.-23.06.2018 in Wien mit Mag. Eva Münker-Kramer 
 

EMDR Spezialseminare 
 
EMDR in der Behandlung von Akuttraumatisierung 
17.02.2017 mit Mag. Eva Münker-Kramer in Wien 
 
EMDR bei Kindern und Jugendlichen 
Teil 1: 17.-18.3.2017 / Teil 2: 1.-2.9.2017 / Teil 3: 5.-6.3.2018   mit Lutz-Ulrich Besser 
 
EMDR bei seelischer Traumatisierung aufgrund körperlicher Erkrankungen 
05.05.2017 mit Dr. Michael Hase in Wien 
 
Einführung in die Arbeit mit Komplextrauma und dissoziativen Störungen 
24.-25.08.2017 mit Dipl.Psych. Michaela Huber 
 
Imaginative Arbeit mit dem Inneren Kind und in Form von Geschichten in Verbindung mit EMDR 
02.10.2017 mit Dr. Christine Rost in Wien 
 
EMDR in der Behandlung von (spezifischen) Phobien  
23.03.2018 mit Mag. Eva Münker-Kramer 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Weiters möchten wir Sie auf die Publikation im Reinhardt Verlag in der praxisnahen Reihe „Wege der 

Psychotherapie“ hinweisen: Münker-Kramer: „Traumazentrierte Psychotherapie mit EMDR“ (2015) 
Supervisionstermine und die Möglichkeit zur Seminaranmeldung finden Sie auf www.emdr-institut.at. 

 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter office@emdr-institut.at und 02732/71779 zur Verfügung. 

Wir würden uns freuen, Sie bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu können! 
Mag. Eva Münker-Kramer 

Buchrezension: Impact-Techniken  
für die Psychotherapie

Es sind die kreativen Bilder, Symbole, Metaphern, die über alle Sinneskanäle 
bleibenden Eindruck (=Impact) bei den KlientInnen/PatientInnen hinterlassen. 
Das Buch stellt eine Fülle von praktischen Bespielen anhand von Therpie- bzw. 
Beratungssequenzen anschaulich vor, die leicht in die eigene therapeutische Ar-
beit integrierbar sind. 

Buchrezension von Mag. Karin Fidler
Was sind Impact-Techniken? Die Autorin bezieht 
sich im Vorwort ihres Buches auf ein von Ed Ja-
cobs (1994), Professor an der Universität von West 
Virginia, entwickeltes Verfahren. Kennzeichnend 
seien ihr Eklektizismus und die synergetische Inte-
gration verschiedener zeitgenössischer psychothe-
rapeutischer Modelle wie z.B.: der Erickson’schen 
Hypnose, der lösungsorientierten Psychotherapie, 
des NLP, der Rational-Emotiven Therapie RET, der 
Transaktionsanalyse, der Gestalttherapie und seit 
kurzem auch der Theorie der Pro-Aktion.

Impact-Techniken sind wirksam, weil sie es den Kli-
enten in der Therapie ermöglichen, schneller und 
dauerhafter wichtige Botschaften aufzunehmen. 
Durch die Beachtung mnemotechnischer Prinzipi-
en, wird es dem Gedächtnis erleichtert, Informati-
onen nachhaltig aufzunehmen. Diese Erinnerungs-
techniken (Mnemotechniken) charakterisieren eine 
Kommunikation, die alle Sinne anspricht und sich in 
den verschiedenen Ausdrucksformen des Körpers 
zeigt. Es geht darum, nicht nur die Ohren, sondern 
ebenso die Augen und die Gesamtheit der sensori-
schen Modalitäten anzusprechen. Das Gedächtnis 
versteht mehr als nur Worte!

Im ersten Teil des Buches erklärt die Autorin die 
Grundlagen der Impact-Techniken, die auf acht 
Grundprinzipien der Mnemotechniken basieren.

1. Das multisensorische Lernen

Lernen gelingt am besten durch Einsatz aller Sinne. 
Die Autorin veranschaulicht dies u.a. am Beispiel 
einer Sitzung mit einem Jungen, der sich in der 
Schule nicht genug anstrengt.

2. Abstrakte Konzepte konkret machen

Am Beispiel eines Erlebnisses mit ihrem Sohn er-
klärt die Autorin, wie – analog zu den Werbetexten 
der Werbefachleute – abstrakte Begriffe durch kon-
krete Symbole leichter im Gehirn gespeichert wer-
den. Ein detailliert beschriebenes Beispiel für die 
Therapie: Puzzleteile, die nicht zueinander passen 
als Symbol für die getrennten Eltern.

3. Nutzen der bereits bekannten Informationen

Eine Übung, bei der bereits bekannte Informatio-
nen verwendet werden, löst eine Fülle kognitiver, 
emotionaler, visueller, kinästhetischer Reaktionen 
aus, oft ohne dass die KlientIn das bemerkt. Die 
Anwendung von Impact-Techniken zielt unabläs-
sig darauf ab, „die ‚Datenbank‘ der KlientIn zu er-
gründen und zu nutzen, um eine Beziehung aufzu-
bauen, Widerstand zu umgehen, eine bedeutsame 

Autorin: Danie Beaulieu

Carl-Auer Systeme Verlag, 
Heidelberg, 2005

Aus dem Französischen von 
Gisela Dreyer

Fünfte Auflage, 2011

142 Seiten, Taschenbuch

ISBN: 978-3-89670-444-3

Überlegung anzuregen und Anker zu setzen, um 
einen inneren Prozess auszulösen, der über das 
Therapiegespräch hinaus weiterwirkt“. Am Beispiel 
eines gefüllten Müllsacks erläutert die Autorin aus-
führlich, wie in der Impact-Therapie Gegenstände 
des Alltags zielgerichtet „benutzt“ werden. 

4. Emotionen auslösen

Das Gedächtnis ist direkt mit den Gefühlen verbun-
den. Jeder besitzt Gegenstände, die mit intensiven 
Gefühlen verbunden sind und praktisch einsetzbar 
sind.

5. Interesse wecken

Ein Teil unserer Arbeit besteht darin, dass der Pro-
zess für die KlientInnen „interessant“ ist. Inter-
essant bedeutet, dass etwas Unerwartetes, eine 
Überraschung geschieht, z.B.: durch das Aufzeigen 
von Perspektiven, die gewisse Wünsche auslösen 
und einfach Spaß machen, so dass die KlientIn Lust 
bekommt mitzumachen. Hier beschreibt die Autorin 
u.a. den (auch andernorts öfters zitierten) Thera-
pieprozess Milton Erickson’s mit seiner kleinen Pa-
tientin mit dem „Zimtgesicht“.

6. Lust und Spaß in der Therapie

„Wir sollten uns viel öfter fragen, was Lust und 
Spaß bereitet und diesen Weg einschlagen“, ist 
das Motto dieses Buchabschnitts. Hier verweist die 
Autorin darauf, achtsam mit Begriffen umzugehen, 
um nicht eine gegenteilige Wirkung oder gar eine 
ablehnende Reaktion auszulösen. Wieder wird die-
se Empfehlung anhand praktischer Anwendungs-
beispiele untermauert.

7. Einfach ist einfacher!

Leonardo da Vinci soll gesagt haben: „Einfachheit 
ist unübertreffliche Klugheit.“ Mit einem kleinen 
Experiment darf die LeserIn selbst erfahren, wie 

http://www.emdr-institut.at
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Antrag auf Mitgliedschaft 

 
verbunden mit der automatischen Mitgliedschaft im zuständigen Landesverband 

 
Ich stelle den Antrag als 
 
o ordentliches Mitglied des ÖBVP (eingetragene PsychotherapeutIn, PsychotherapeutIn in Aus-

bildung) 

o außerordentliches Mitglied des ÖBVP (AusbildungsteilnehmerIn im Propädeutikum) 

o förderndes Mitglied des ÖBVP (gilt nicht für eingetragene PsychotherapeutInnen)  

 
aufgenommen zu werden. 
 
 

TITEL (DSAin, Dr.in, Mag.ª, MSc, BSc etc.), VOR- UND NACHNAME, GEBURTSDATUM:  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Privatadresse/Tel.:_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Praxisadresse(n)/Tel.:__________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Dienstadresse /Tel.:____________________________________________________________ 

 

 

Postanschrift (nur eine Adresse auswählen):  o Privatadresse  o Praxisadresse  o Dienst 

 

E-Mail-Adresse (verpflichtende Angabe):  

 

____________________________________________________________________________ 

Website-Adresse:  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Wir PsychotherapeutInnen haben keine gewerk-
schaftliche Vertretung wie andere Berufsgruppen, 
die einen Mindestlohn erkämpft und sich jährlich 
für eine Erhöhung desselben einsetzt. Wir haben 
auch keine Wirtschafts-, Arbeiter- oder Ärztekam-
mer, die die Interessen unserer Berufsgruppe ver-
tritt, weshalb wir auch politisch weniger Einfluss 
haben als andere.

Vor knapp 25 Jahren hat sich der Österreichische 
Bundesverband für Psychotherapie (kurz ÖBVP) 
gebildet. 

Der ÖBVP ist die erste und größte, vom Gesund-
heitsministerium zugelassene unabhängige Inter-
essensvertretung aller PsychotherapeutInnen so-
wie der PsychotherapeutInnen in Ausbildung unter 
Supervision in ganz Österreich. 

Der ÖBVP ist jedoch keine Kammer, weshalb es kei-
ne Zwangsmitgliedschaft gibt. Momentan zählt der 
ÖBVP rund 3200 Mitglieder.

Deine Mitgliedschaft ist freiwillig.  
Sie bietet dir jedoch viele Vorteile!

Wir arbeiten auf Bundesebene und verhandeln 
kontinuierlich mit den Sozialversicherungsträgern 
und mit diversen politischen Vertretern über eine 
Verbesserung der psychotherapeutischen Tätigkeit, 
sowohl im ambulanten als auch im stationären Be-
reich. 

Sowohl auf Bundesebene als auch in den Landes-
verbänden auf Länderebene setzen wir uns für dei-
ne Interessen ein. 

Zu unseren wesentlichen Aufgaben als Berufs-
vertretung zählen weiter die Information der Öf-
fentlichkeit über Psychotherapie, die Verbreitung 
psychotherapeutischer Erkenntnisse und die Befas-

sung mit Fragen der Berufsethik und des Konsu-
mentInnenschutzes.

Wir setzen uns für eine österreichische Vereinheit-
lichung der Strukturen ein, zeigen krasse Missstän-
de, wie zB die rechtswidrige Ungleichbehandlung 
von Versicherten und die Unterversorgung im EU-
Vergleich, auf.

Wir führen Arbeitsgruppen in den Themenberei-
chen Mediation, Supervision und Coaching, Wei-
terbildung für Säuglings-Kinder- und Jugendpsy-
chotherapie, Transidentitäten und Behinderung. 
Wir betreiben eine Kommission für Psychotherapie 
in Institutionen und sind Mitglied im Europäischen 
Verband für Psychotherapie (EAP) und des World 
Council for Psychotherapy (WCP). Wir haben ein 
eigenes Fortbildungsforum, in dem wir zertifizierte 
Fortbildungen und Tagungen organisieren, die ge-
mäß Psychotherapiegesetz anrechenbar sind. Wir 
geben Rechtsinformationen und haben einen Om-
budsmann. Wir betreiben ein Ausbildungs- und Me-
thodenforum, in dem fast alle Psychotherapieschu-
len und Ausbildungsvereine vertreten sind, und 
ein eigenes KandidatInnenforum, in dem wir uns 
speziell um die Anliegen unsere Azubis kümmern. 
Last but not least führen wir ein berufsethisches 
Gremium mit Beschwerde- und Schlichtungsstelle, 
um die Qualität der psychotherapeutischen Arbeit 
in Österreich sicherzustellen.

All das machen wir AUCH für dich!

Wenn du neugierig geworden bist, dann besuche 
doch einmal die Homepage des ÖBVP. Dort kannst 
du noch viel mehr über unsere Tätigkeiten als Be-
rufsvertretung nachlesen: www.psychotherapie.at

Wir brauchen dich und du brauchst uns!

Deine Mitgliedschaft zählt!!!
In Österreich gibt es mittlerweile über 8700 PsychotherapeutInnen, Tendenz 
stark steigend! Viele von euch arbeiten in freier Praxis unter prekären Umstän-
den und bieten ihre Leistung zu einem Dumpingpreis an, von dem sie nicht leben 
können.

Beitrag von Maria Werni, MSc

einfach Einfachheit wirkt. Weiters schildert die Au-
torin am Bsp. einer schwimmenden Papierkugel im 
Wasserglas einen „einfach“ umgesetzten Therapie-
erfolg.

8. Wiederholen, wiederholen… doch ohne Zwang!

Wenn wir einer KlientIn wöchentlich eine Einheit 
Zeit einräumen, um ihr bewusstes Denken und ihr 
Verhalten Einfluss zu nehmen, ist es eine nützliche 
Kleinigkeit, einen Anker zu setzen, die eine Verbin-
dung herstellt, zwischen der Botschaft und einem 
vertrauten Objekt. 

In den weiteren drei Teilen des Buches werden 
auf 113 Seiten zahlreiche praktische Beispiele 
von Impact-Techniken aus dem Praxisalltag 
der Autorin geschildert. Dabei geht sie systema-
tisch auf folgende Anwendungmöglichkeiten ein:

 � Impact-Techniken mit Objekten
 � Impact-Techniken unter Einsatz von Stühlen
 � Impact-Techniken mit Bewegung

Gesamt werden über 50 Impact-Techniken erklärt. 

Warum rezensiere ich ein Buch, das über 10 Jahre 
alt ist? Mir haben die klare Erklärung und die prak-
tischen, leicht integrierbaren Beispiele gefallen. 
Das Buch hat mich inspiriert, neue Metaphern, Bil-
der und Gegenstände in die Therapie einzubringen. 

Und nicht zuletzt: Die Rückmeldung meiner Klien-
tInnen.  

Fazit: Meiner Meinung nach ein gelungenes Buch, 
das inspiriert und dabei bereichernde Abwechslung 
und Spaß in die therapeutische Arbeit bringt.

https://www.psychotherapie.at/node/1216
http://www.psychotherapie.at


 

 
 

 

Seit 1.1.2016 Berufshaftpflicht-Pflichtversicherung für alle 
PsychotherapeutInnen gem. §16b Psychotherapiegesetz (AUCH iAuS!!!) 

 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 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! 
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