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Psychotherapie ist die Behand-
lung psychisch, emotional und 
psychosomatisch bedingter 
Krankheiten, Leidenszustän-
de oder Verhaltensstörungen 
mit Hilfe wissenschaftlich 
fundierter Methoden. Ein we-
nig genauer erklärt kann man 
anführen, dass eine psycho-
therapeutische Behandlung 
den ganzen Menschen (seine 
Seele, sein Gemüt und seinen 
Verstand) versucht zu unter-
stützen,  zu entlasten, zu heilen 
und auszubilden. Symptome 
sind  entweder  Ursache oder 
Ausdruck eines psychischen 
Ungleichgewichts. Die Psycho-
therapie ist der medizinischen 
Behandlung gleichgestellt und 
in zahlreichen Studien ist die 
hohe Wirksamkeit belegt. Ziel 
dieses Heilverfahrens ist eine 
Verbesserung, Entlastung oder 
völlige Gesundung.

Wer ist berechtigt Psycho-
therapie auszuführen?
Die Berufsbezeichnung Psy-
chotherapeut/Psychothera-
peutin ist gesetzlich geschützt 
und geregelt, Personen mit 
dieser Berufsbezeichnung ha-
ben oft zusätzliche Berufsaus-
bildungen in Psychologie, Pä-
dagogik, Medizin, Sozialarbeit 
u. ä. Nach einer eingehenden 
Eignungsprüfung absolvieren 
die angehenden Psychothera-
peuten eine mindestens fünf 
bis sechs Jahre dauernde Aus-
bildung in wissenschaftsba-
sierten Theorien und Praxis in 
Kooperationen mit diversen 
Universitäten.

Wann braucht die Seele Hilfe?
Gesundheit ist mehr als nur 
die Abwesenheit von Krank-
heit und somit können see-
lische Unstimmigkeiten und 
Erkrankungen jede und jeden 
von uns treffen.
Wenn Sie selbst oder Ihr be-
handelnder Arzt das Gefühl ha-
ben, dass Ihre Schwierigkeiten, 
Ihr Unwohlsein, Ihre Probleme 
(auch) psychische Ursachen 
haben, dann ist ein erstes Ge-
spräch mit einer Psychothera-
peutin oder einem Psychothe-
rapeuten empfehlenswert und 

Was ist Psychotherapie?
Drei Expertinnen am Wort

klärt ab, ob eine Psychothera-
pie notwendig und hilfreich ist.

Wie finde ich einen geeig-
neten Psychotherapeuten?
Sie haben die Möglichkeit über 
den Steirischen Landesver-
band für Psychotherapie (STLP) 
einen  Psychotherapeuten in 
freier Praxis in ihrem Umkreis 
zu finden.
Homepage: www.stlp.at 
Telefon: 0316 372500
E-Mail: office@stlp.at
Sie können sich auch gerne das 
App „PsychotherapeutInnen 
STLP“ auf ihr Mobiltelefon her-
unterladen (ITunes - und Goo-
gle Play Store)
Was kostet die Psychotherapie?
Die Krankenkassen zahlen bei 
krankheitswertigen Störungen 
Zuschüsse für Einzel- und 
Gruppentherapien, wobei die 
Zuschüsse je nach Kassa unter-
schiedlich hoch sind.
Darüber hinaus stellen die 
Krankenkassen ein gewisses 
Kontingent an vollfinanzierten 
Therapieplätzen zur Verfü-
gung, wobei in diesem Fall die 
soziale Ausgangslage besonde-
re Berücksichtigung findet.

Wie sieht es mit der
Verschwiegenheit aus?
Ab der ersten Kontaktaufnah-
me (Telefon, E-Mail, Whats-App 
etc.) gilt die gesetzlich veran-
kerte Auflage der Psychothera-
peutinnen und Psychothera-
peuten zur Verschwiegenheit.
Die klaren gesetzlichen Rege-
lungen des Bundesministeri-
ums für Gesundheit (Berufsco-
dex und Psychotherapiegesetz) 
zur Ausübung der Psychothe-
rapie gewährleisten den größt-
möglichen Schutz für Sie als 
Patient/Klient.

Verfasserinnen des Beitrages: 
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Psychotherapeutin
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Psychotherapeutin
MMag. Ingrid Jagiello
Psychotherapeutin
Vorstandsmitglied des Stei-
rischen Landesverbandes für 
Psychotherapie

(APA/dpa). Kleine weiße Kör-
ner, die nichts mit Vogelfutter 
zu tun haben: Quinoa ist eine 
glutenfreie Getreidesorte. So-
mit eignen sich die Körner für 
Menschen, die allergisch auf 
den Eiweißstoff in Weizen, Rog-
gen und anderen Getreidesor-
ten reagieren. 
Quinoa ist eine pflanzliche 
Proteinbombe: Es enthält mit 

Auch in Muffins erfreut sich das Trend-Getreide Quinoa immer größerer 
Beliebtheit.                      Foto: APA/dpa

Quinoa: Enthält sehr viel 
Eiweiß und wenig Kalorien

15 Prozent mehr Eiweiß als die 
gängigen Getreidearten. Da-
runter sind viele essenzielle 
Aminosäuren, die der mensch-
liche Organismus nicht selbst 
bilden kann. Das Fett der Qui-
noasamen besteht außerdem 
zu über der Hälfte aus ungesät-
tigten Fettsäuren. Quinoa kann 
man wie anderes Getreide ent-
weder roh oder gekocht essen. 

Da Barfußgehen die Fußmuskeln aktiviert, kommt dies nach Ansicht von 
Experten einer Fußgymnastik gleich.                                        Foto: APA/dpa

(APA/dpa). Barfußgehen ist gut 
für die Fuß- und Wadenmus-
kulatur sowie für den Rücken. 
Es fördert außerdem Gleich-
gewicht und Körperwahrneh-
mung und beugt so Stürzen 
vor. Durch die Bewegung wirkt 
die Wadenmuskulatur außer-
dem als Blutpumpe Richtung 
Herz. Das kann Venenleiden 
und Krampfadern verhindern. 
Weil darüber hinaus die Haut 
viel Luft bekommt, lässt sich 
mit Barfußgehen auch Fuß- 

Barfußgehen aktiviert 
Fuß- und Wadenmuskeln

und Nagelpilz vorbeugen. 
Empfohlen wird, verschiedene 
Untergründe auszuprobieren – 
entweder in einem Barfußpark 
oder einfach auf einer Wiese, 
im Sand, auf Steinen oder dem 
Asphalt. Dabei sollte man die 
unterschiedlichen Materialien 
bewusst wahrnehmen und die 
Temperaturen und den eige-
nen Körper dabei spüren. Zum 
Abschluss des Tages ist ein ent-
spannendes und pflegendes 
Fußbad ratsam.


