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Sehr geehrte Damen und Herren!

Vorweg sei festgehalten, dass der Österreichische Bundesverband für Psychothe-
rapie (ÖBVP) die Intention des Grünbuchs, Maßnahmen und Strategien zur Ver-
besserung der psychischen Gesundheit der Bevölkerung innerhalb der Mitglied-
staaten der EU zu erörtern und gemeinsame Zielsetzungen zu erarbeiten, die die
jeweils nationale (Gesundheits)Politik unterstützen bzw. ergänzen, sehr begrüßt.

Das Verstehen psychischer Gesundheit im Sinne der WHO-Definition, das Er-
kennen und Benennen wesentlicher gesellschaftlicher Faktoren, die die psychi-
sche Befindlichkeit maßgeblich beeinflussen bzw. beeinträchtigen sowie der
Verweis auf die volkswirtschaftliche Bedeutung psychischer Gesundheit im
Rahmen dieses Grünbuchs zeigen die gesundheitspolitische Verantwortung im
Zusammenhang mit psychischer Gesundheit bzw. adäquater Behandlung und
Versorgung für psychisch Kranke erfreulich deutlich auf. Viele der im Zusam-
menhang mit der Beeinträchtigung psychischer Gesundheit angeschnittenen
Problemfelder bzw. Kontexte, verweisen auf die Notwendigkeit – auch im Sinne
der Prävention – Ressort übergreifend und interdisziplinär zusammenzuarbei-
ten; zur Untermauerung dieser Aussage sei an dieser Stelle an die im Grünbuch
angeführten Themenbereiche, wie z.B. Gewalt im sozialen Nahraum, Unterstüt-
zung in der Erziehung bei problematischen Ausgangslagen, Arbeitslosigkeit, Mig-
ration, Schule, Situation am Arbeitsplatz, erinnert.

Entscheidend für eine fruchtbare und zukunftsweisende Erarbeitung und Realisie-
rung von Konzepten und Maßnahmen innerhalb der Europäischen Gemeinschaf-
ten zur Entwicklung von Strategien zur Förderung der psychischen Gesundheit ist
die Einbeziehung aller relevanten Berufsgruppen im Gesundheitswesen und in
den angrenzenden Arbeitsbereichen, wie dies auf S. 5 ausgeführt ist: „Ein derarti-
ger Ansatz sollte eine Vielzahl von Akteuren innerhalb und außerhalb des Ge-
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sundheitspolitiksektors einbeziehen sowie anderer Stakeholder, deren Ent-
scheidungen sich auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung auswirken.
Patientenorganisationen und die Zivilgesellschaft sollten in der Lösungsfindung
eine Vorreiterrolle spielen.”

Im Zusammenhang mit dieser begrüßenswerten Zielsetzung ist es zugleich völlig
unverständlich, dass die Profession der PsychotherapeutInnen und die Psychothe-
rapie als eigenständige wissenschaftliche Disziplin und Behandlungsmethode an
keiner Stelle im Grünbuch und auch nicht in den Anhängen und Quellen dieses
Grünbuchs Erwähnung finden.
Seit Jahrzehnten weist eine Vielzahl internationaler Studien sowohl die Wirk-
samkeit psychotherapeutischer Behandlungen als auch den volkswirtschaftli-
chen Nutzen psychotherapeutischer Behandlungen und die zunehmende Ak-
zeptanz und die ansteigende Inanspruchnahme durch Psychotherapiebedürftige
nach. Diese Tatsache zu ignorieren stünde im diametralen Gegensatz zur Intention
des Grünbuchs und würde diese Leitlinien in seiner Grundintention relativieren
und unglaubwürdig erscheinen lassen.

Die Ausführungen zum Punkt 6.3. Verbesserung des Informations- und Wissens-
stands über psychische Gesundheit in der EU – „Die bestehenden Systeme der
Gesundheitsüberwachung decken den Bereich der psychischen Gesundheit nur
unzureichend ab.“ (S. 13) - werden durch das Fehlen von Daten und Fakten im
Zusammenhang mit der Psychotherapie innerhalb der Ausführungen im Grünbuch
unerfreulicher Weise bestätigt.
Die lediglich auf S. 11 in einem Satz beiläufig angeführten „kognitiv-
verhaltenstherapeutischen Maßnahmen” geben das Spektrum psychotherapeuti-
scher Behandlungsmethoden und Settings bei weitem nicht ausreichend wieder.
Im Sinne der PatientInnen und deren Recht auf freie Behandlungs- und Psychothe-
rapeutInnenwahl muss ein adäquates Angebot von Behandlungsmöglichkeiten
alle anerkannten und wissenschaftlich nachgewiesen wirksamen Behandlungs-
methoden innerhalb der Psychotherapie beinhalten.

Ausreichende Information sowie die Erleichterung des Zugangs zu den ver-
schiedenen fachlich anerkannten Behandlungsformen – und dabei eben ganz
besonders auch zur Psychotherapie als nachgewiesen wirksame Behand-
lungsmethode bei psychischen Störungen – sind auf struktureller Ebene zu
schaffende Voraussetzungen, um tatsächlich und konsequent der Ausgrenzung,
Stigmatisierung, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde von psy-
chisch Kranken entgegen zu wirken. (Vgl. Grünbuch S. 5).

Im oben genannten Sinn begrüßt der ÖBVP die Einrichtung einer EU-Plattform
für psychische Gesundheit. Im obigen Sinn wäre es gänzlich unverständlich,
wenn gerade in diesem Bereich die Profession der PsychotherapeutInnen mit
ihrer spezifischen Fachlichkeit in diesem Dialog und Austausch nicht entspre-
chend vertreten sein sollte. Der ÖBVP würde in Vertretung der Psychotherapie
in Österreich seine Erfahrungen und seine Kompetenz für die Mitarbeit in einer
solchen EU-Plattform gerne zur Verfügung stellen.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Erfahrung von 15 Jahren Voll-
zug des Österreichischen Psychotherapiegesetzes, das Psychotherapie als ei-
genständige wissenschaftliche Disziplin und Behandlungsmethode mit entspre-
chender Qualitätssicherung bezogen auf die Ausbildung und die Berufsausübung
betreffend im Gesundheitswesen verankert.
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An dieser Stelle sei auch darauf verwiesen, dass die inhaltlichen und qualitativen
Eckpfeiler des Österreichischen Psychotherapiegesetzes im Rahmen des Euro-
päischen Psychotherapieverbandes (European Association of Psychotherapy –
EAP) als Grundlage für gemeinsam erarbeitete Qualitätskriterien innerhalb des
Europäischen Psychotherapieverbandes gedient haben.

Der ÖBVP hofft, dass der Anregung bzw. Forderung, die Psychotherapie – ge-
mäß der Intention dieses Grünbuchs – in der Konzeption zur Förderung der psy-
chischen Gesundheit zu verankern und dementsprechend PsychotherapeutIn-
nen in den jeweiligen Planungs-, Vernetzungs- und Dialogkontexten zur Mitar-
beit einzuladen, Rechnung getragen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Margret Aull Dr. Eva Mückstein
Präsidentin Vizepräsidentin

Mag. Michael Erb
Kassier
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