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Transkript Morgenjournal Ö1, 03.06.2020, 07:00 Uhr 
Beitrag: Psychotherapie-Zuschuss für Selbständige verdoppelt. 

 
https://oe1.orf.at/player/20200603/600764/1591161450000 

 
 
Mehr Plätze für Psychotherapie werden in Österreich dringend gebraucht - besonders jetzt. Laut 
Weltgesundheitsorganisation WHO steigt die Zahl der psychischen Erkrankungen durch die 
Coronakrise stark. Zur flächendeckenden Psychotherapie auf Krankenschein dürfte es noch ein 
langer Weg sein, aber eine Erleichterung gibt’s jetzt zumindest für alle Selbständigen, die bei der 
SVS, der Sozialversicherung der Selbständigen, versichert sind. Dort wurde der Zuschuss fast 
verdoppelt, ob die anderen Kassen nachziehen, bleibt abzuwarten.  
 
Barbara Gansfuß: Bisher 20 Euro Zuschuss, seit Anfang April 40 Euro, das gilt jetzt bei der 
Sozialversicherung der Selbständigen mit ihren insgesamt 1,2 Millionen Versicherten, so Obmann 
Peter Lehner: „Es gibt existentielle Ängste und das schlägt sich massiv auf die Psyche nieder und 
daher gibt es auch eine entsprechende Nachfrage nach unserem Angebot und wir sind froh, dass 
wir eben hier auch die entsprechende Leistungen erbringen können.“ 
Werden dafür andere Leistungen gekürzt? Nein, sagt der Obmann der SVS und wie viel die 
Zuschusserhöhung kostet sei noch gar nicht klar. 
 
Lehner: „Das können wir noch nicht genau sagen, was das in Summe kosten wird.  Es ist aber in 
Wirklichkeit ein weiterer Baustein, dass Prävention wichtiger ist als Heilung. Das ist ein weiterer 
Schritt in unserer Strategie und ich denke, das ist die wirkliche Einsparung, nämlich durch 
Prävention Krankheiten zu verhindern.“ 
 
Zufrieden zeigt sich Peter Stippl, Präsident des Bundesverbands für Psychotherapie, eine 
langjährige Forderung sei hier erfüllt worden. 
Stippl: „Das ist ein wichtiger Schritt in eine Richtung, wo aus Aktualität Notwendigkeit dazu 
besteht, gerade durch die COVID19-Situation wird davon auszugehen sein, dass besonders im 
Herbst mit einer stärkeren Nachfrage an psychotherapeutischer Unterstützung zu rechnen ist.“ 
 
Und nicht nur deshalb sei es wichtig, dass auch andere Sozialversicherungen nachziehen.  
 
Stippl: „Es ist daher ein logischer nächster Schritt, dass auch von den anderen 
Sozialversicherungsträgern auf das Niveau, das bisher schon für die Beamtenversicherung 
gegolten hat jetzt auch für die SVS-Versicherten gilt auch für die Versicherten der 
Österreichischen Gesundheitskasse gilt.“ 
 
Bisher zahlt die Österreichische Gesundheitskasse einen Zuschuss von 28 Euro, aber sagt Peter 
Stippl, es gibt laufend Gespräche mit der ÖGK. Dass sich die Investitionen rechnen, habe man in 
Salzburg gesehen.  
Stippl: „Mit dem Ergebnis, dass die Zahlen der Frühpensionierungen aus psychischer Diagnostik, 
die Psychopharmaka und die Rehab-Aufenthalte aus psychischer Diagnostik deutlich im Vergleich 
zu den anderen Bundesländern zurückgegangen sind.“ 
 
Zuletzt hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober in Aussicht gestellt, die Kontingente der 
Krankenkassen für Psychotherapie aufzuheben. Für den Bundesverband wäre das ein riesen 
Schritt, nicht nur aber auch, weil psychische Erkrankungen laut OECD in Österreich 
volkswirtschaftliche Kosten von mehreren Milliarden verursachen.  


