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Psychotherapie sichtbar gemacht……. 
 
 

WAS LEISTET PSYCHOTHERAPIE? 
 

Psychotherapie ist eine vom Gesundheitsministerium anerkannte und 

gesetzlich verankerte Heilbehandlung psychischer Erkrankungen.  

 

PsychotherapeutInnen reihen sich somit in die Vielzahl der staatlich anerkannten 

Gesundheitsberufe in Österreich. Sie leisten neben ÄrztInnen, PsychologInnen, 

HeilmasseurInnen Physio- und ErgotherapeutInnen, etc. einen wichtigen Beitrag 

in der Gesundheitsversorgung der ÖsterreicherInnen. Die Krankenkassen 

gewähren für eine Psychotherapie im Krankheitsfall einen Kostenzuschuss und es 

gibt für sozial bedürftige PatientInnen mit schwereren Erkrankungen auch die 

Möglichkeit eines vollfinanzierten Kassenplatzes in einer Privatpraxis. 

PsychotherapeutInnen unterliegen strengen gesetzlichen Richtlinien, verfügen 

über eine umfassende, zumindest 5 Jahre dauernde wissenschaftlich fundierte 

Ausbildung und sind während ihrer gesamten beruflichen Tätigkeit zu laufender 

jährlicher Fortbildung verpflichtet.  

 

„Psychotherapie ist die Behandlung von psychosozial oder auch psychosomatisch bedingten 

Verhaltensstörungen und Leidenszuständen mit wissenschaftlich-psychotherapeutischen 

Methoden mit dem Ziel, bestehende Symptome zu mildern oder zu beseitigen, gestörte 

Verhaltensweisen und Einstellungen zu ändern und die Reifung , Entwicklung und Gesundheit 

zu fördern“ (§1 Österr. Psychotherapiegesetz). 

 

 

Darüber hinaus leistet Psychotherapie jedoch noch sehr viel mehr: 

Nicht nur als Heilbehandlung bei schweren psychischen Erkrankungen und akuten 

psychischen Krisen, sondern auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, in 

der Gesundheitsprävention (Raucherentwöhnung, Gewichtsreduktion, Burnout-

prophylaxe), bei Paar- und Familienkonflikten, schulischen und sozialen Problemen 

von Kindern und Jugendlichen u.v.m. sind PsychotherapeutInnen hoch-

professionelle AnsprechpartnerInnen.  
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Der nun vorliegende Folder, der mit dem STLP kooperierenden 

PsychotherapeutInnen soll den PatientInnen den Zugang zu niedergelassenen 

PsychotherapeutInnen in der Region erleichtern und dient somit als 

Serviceangebot sowohl für die PatientInnen, als auch für zuweisende ÄrztInnen, 

Krankenhäuser und andere Institutionen.  

Neben den Beratungszentren sind die Praxen der niedergelassenen 

TherapeutInnen somit ein wichtiger Bestandteil in der regionalen Versorgung vor 

Ort. Vielen PatientInnen ist bis heute nicht bewusst, dass es auch außerhalb von 

Graz ein weit gefächertes Angebot von PsychotherapeutInnen gibt, und dass man 

nicht nach Graz fahren muss, um qualifizierte Hilfen in persönlichen Krisen und im 

Krankheitsfall zu erhalten.  

 

Unsere KooperationspartnerInnen unterscheiden sich nicht nur durch ihre 

Praxisstandorte, sondern es finden sich im Folder auch Angaben darüber, mit 

welcher Altersgruppen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder ältere Menschen) 

und in welchem Setting (Einzel-, Paar-, Familien- oder Gruppentherapie) die 

jeweiligen KollegInnen arbeiten. So fällt es den Betroffenen leichter einen ersten 

Überblick über das Angebot vor Ort zu erhalten und den oder die richtige 

PsychoherapeutenIn zu finden.  

 

Für die Bestellung der Folder wenden Sie sich bitte an den Steirischen 

Landesverband für Psychotherapie.  

Per Mail unter office@stlp.at oder telefonisch unter 0316 37 25 00. 

 

Wir danken Ihnen für Ihr geschätztes Kommen und Ihre Bereitschaft uns mit Ihrer 

Veröffentlichung in unserem Bestreben, die Psychotherapie im Bezirk Graz 

Umgebung Nord sichtbarer zu machen, zu unterstützen. 
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