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Rechtliche Basis

• Werberichtlinien für PsychotherapeutInnen

• Internetrichtlinien für PsychotherapeutInnen

• Berufskodex für PsychotherapeutInnen



Berufsbezeichnung

Die Verpflichtung zur Führung der Berufsbezeichnung 

„Psychotherapeutin“ oder „Psychotherapeut“ im 

Zusammenhang mit der Berufsausübung, verbunden 

mit dem Recht auf Führung der in der 

Psychotherapeutenliste eingetragenen 

Zusatzbezeichnungen



Berufsbezeichnung

Die Verpflichtung zur Führung der Bezeichnung 

„Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision“ 

oder „Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision“ 

in ausgeschriebener Form



Werberichtlinie
Unsachlich ist eine psychotherapeutische Information 

insbesondere, wenn sie wahrheitswidrige, fachfremde, 

irreführende oder marktschreierische Werbung (...) 

enthält oder Informationen beinhaltet, die 

wissenschaftlichen Erkenntnissen oder 

psychotherapeutischer Erfahrung widersprechen. 

Unsachlich ist auch das Erwecken unerfüllbarer 

Erwartungshaltungen bei Patientinnen und Patienten. 



Fachfremd

Esoterische Dienstleistungen, Astrologie, 

„Aromatherapie“, „ Bachblütentherapie“ oder 

„Steintherapie“, aber auch Hinweise auf religiöse 

Heilslehren etc. 



Einschränkungen

Die Grenze zur unerlaubten Information ist jedenfalls •

dort zu ziehen, wo es sich nicht mehr um wahre und 

sachliche, also insbesondere mit der 

psychotherapeutischen Berufsausübung bzw. mit der 

Tätigkeit im psychosozialen Bereich im 

Zusammenhang stehende, sachgerechte 

Informationen für Patientinnen und Patienten handelt. 



Werberichtlinie

Im Hinblick auf die Wahrung des Standesansehens, 

insbesondere zur Wahrung der Würde und Ehre des 

Berufes sowie zur Einhaltung eines lauteren Verhaltens 

gegenüber Kunden und anderen Berufsangehörigen, 

sollen Anrufe zu Werbezwecken ohne vorherige 

Einwilligung, Fernseh-, Radio-, Kino-, Plakat- und 

Internetwerbung (wie etwa Werbebanner auf fremden 

Homepages etc.) gänzlich unterlassen werden. 



Werbemaßnahmen

• Online

• Offline



Website

• „Eigene“ Website wird erwartet

• Website ist Teil eines professionellen, 

vertrauenswürdigen Auftritts

• Klare Möglichkeit zur Kontaktaufnahme

• Was ist eine gute Website?



Website 2
Übersichtlich•

Klar•

Gut • strukturiert

Werbefrei•

Kontaktmöglichkeit•

Hinweise• , wann Kontaktaufnahme möglich ist

Für Mobilgeräte optimiert!•

Google Analytics•



Impressumspflicht

• “Kleine Website“

• „Große Website“ – zusätzliche Informationen, 

Blattlinie



Impressum
ihren Namen oder ihre Firma•

die geografische Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, •

Angaben, aufgrund derer die Nutzer mit ihnen rasch und •

unmittelbar in Verbindung treten ko ̈nnen, einschließlich ihrer 
elektronischen Postadresse 

sofern vorhanden, die Firmenbuchnummer und das •

Firmenbuchgericht,

das Bundesministerium • für Gesundheit  als die für
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zuständige
Aufsichtsbeho ̈rde, 



Impressum

den Berufsverband, dem der Psychotherapeut bzw. die •

Psychotherapeutin angehört, soweit eine Mitgliedschaft besteht, 

die Berufsbezeichnung • „Psychotherapeut“ oder „Psychotherapeutin“ 
und so- weit vorhanden die Zusatzbezeichnung(-en) gemäß § 13 
Abs. 1 PthG, 

weiters• Österreich als den Mitgliedstaat, in dem die 
Berufsbezeichnung(-en) verliehen worden ist bzw. sind, 

einen Hinweis auf das • PthG als berufsrechtliche Vorschrift und den 
Zugang zu diesem sowie 

gegebenenfalls die Umsatz• -Identifikationsnummer 



Urheberrecht

Vorsicht auf Urheberrechtsverletzungen•



Marketing / Werbung

• Eigenes Auftreten ethisch / rechtlich vertretbar über

• Website

• Professionelle Netzwerke?

• „Private“ Netzwerke (Facebook, …)?

• Bezahlte Werbung im Internet?



Aus unserer Erfahrung

Webseite•

Vernetzung•

Nische finden•

Kreativ werden (• Bulme, Verein Vision Gesundheit…)



Bewertungsplattformen








