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Rasche Hilfe in der Krise 
 
 
Bei körperlichen Beschwerden ist es für uns völlig normal sofort einen Arzt aufzusuchen. Geht es 
unserer Seele nicht gut, zögern wir aber sehr lange bis wir psychotherapeutische Unterstützung in 
Anspruch nehmen. Zuerst versuchen wir das selbst zu regeln und uns „einfach 
zusammenzureißen“. Dadurch verlieren wir wertvolle Zeit und fügen nicht nur unserer Seele, 
sondern auch unserem Körper Schaden zu. Denn: Geht es der Seele gut, ist auch der Körper 
gesünder. Geht es der Seele schlecht, wird auch der Körper krank. 
 
Wie der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger bekannt gibt, nehmen rund 
900.000 Österreicher und Österreicherinnen innerhalb eines Jahres das Gesundheitssystem 
wegen psychischer Erkrankungen in Anspruch, aber nur 90.000 davon kommen in eine 
Psychotherapie. Und das obwohl die Wirksamkeit von Psychotherapie klar belegt ist. 
 
Ergebnisse der Psychotherapie- und Hirnforschung zeigen, wie Psychotherapie sich positiv auf 
unser Hirn, unsere Emotionen und unseren Körper auswirkt. In der Psychotherapie lernen wir 
unser Erleben und Handeln, geprägt durch unsere bisherige Lebensgeschichte, zu verstehen. 
Durch regelmäßiges Üben können wir dann belastende oder gar krankmachende Muster 
verändern und neue Strategien erlernen. Dadurch kann Stress abgebaut, Angst reduziert und 
Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen aufgebaut werden. 
 
Der STLP – Steirischer Landesverband für Psychotherapie vernetzt aktuell mehr als 570 
PsychotherapeutInnen in der ganzen Steiermark. Neben seinem Engagement für die 
Weiterentwicklung der Psychotherapie in der Steiermark, bietet der STLP Information und 
Beratung bei der PsychotherapeutInnensuche an.  
Ein besonderes Anliegen ist es leistbare Psychotherapie für alle Steirerinnen und Steirer zu 
ermöglichen. Die Zuschussleistung vieler Krankenkassen beträgt seit 1992 gleichbleibend lediglich 
€ 21,80. Konnten damals noch durchschnittlich 50% der Behandlungskosten gedeckt werden, so 
sind es heute nur mehr ca. 25%. Die unterschiedlichen Kostenzuschüsse haben zur Folge, dass die 
Leistbarkeit von Psychotherapie auch von der zugehörigen Sozialversicherung abhängt.  
Der STLP fordert eine einheitliche Festlegung des Kostenzuschusses auf 50 Euro. 
 
Denn in psychischen Überlastungssituationen braucht es zeitnahe und leicht zugängliche 
Psychotherapie. Dann können seelische Leidenszustände und zwischenmenschliche Konflikte 
bewältigt werden und es entsteht Raum für Gesundheit und persönliche Entwicklung. 
 

 


