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1. Vorbemerkung 

Die Kath?lische Jungschar Österreichs ist die größte Kinder- und Jugendorga
nisation Osterreichs und sieht sich sowohl ihren etwa 150.000 Mitgl iedern 
(Kinder und jugendliche beziehungsweise erwachsene Kindergruppenleiterinnen) 
alsauch - in anwaltschaftlicher Weise - allen Kindern unseres Landes verant
wortlich. Die Arbeit der Katholischen Jungschar bewegt sich auch im sozialpä
dagogischen Feld. Insofern ist ihr eine hochqualifizierte und sinnvoll vernetzte 
psychosoziale Versorgung in Österreich ein großes Anliegen. 

In der Betreuung ihrer Mitglieder auf Bundes-, Diözesan- und Regionalebene 
(etwa in Pfarrgemeinden) ist die Katholische Jungschar immer wieder mit 
Fragen der psychotherapeutischen Versorgung befaßt. An diese stellen sich, 
ausgehend von pädagogischen und pastoral en Fragestell ungen und umfassenden 
Problemerhebungen je neu formulierte Anforderungen. Mit Freude kann festge
stellt werden, daß der vorliegende Gesetzesentwurf auf grundlegende Anforde
rungen an die psychotherapeutische Versorgung eingeht und diese zu erfüllen 
versucht. 

2. Allgemeine Beurteilung 

! 

Die Katholische Jungschar Österreichs begrüßt mit Nachdruck den vorliegenden 
Gesetzesentwurf zu einem Psychotherapiegesetz. 

Die Aufgaben, die sich dieses Gesetz stellt (wie sie in den Erläuterungen -
Allgemeiner Teil, Punkt 6 angeführt sind), nämlich 

* die Beschreibung von Psychotherapie durch eine umfassende Definition, 
die von einem weit gesteckten Gesundheitsbegriff ausgeht, 

* die gesetzliche Verankerung einer qual itativ hochstehenden theoretischen 
und prakt ischen Psychothe rapi eausbi I dung, 

* die Miteinbeziehung der Universitäten im allgemeinen Teil der Ausbildung 
und der psychotherapeutischen Vereinigungen im besonderen Teil der 
Ausbildung, 

* die Festlegung einer Deklarationspflicht für Psychotherapeuten im Sinne 
eines Konsumentenschutzes und eines Schutzes der Berufsbezeichnung, 

* die Formulierung der Berufspflichten der Psychotherapeutinnen im Hinblick 
auf Verschwiegenheitspflicht und die wechselseitige Verpflichtung zur 
Konsul tationszuweisung 

können inhaltlich und formal als erfüllt bewertet werden. 

Besonders zu begrüßen ist, daß dem Gesetzesentwurf ein fundiertes Verständnis 
von interdisziplinärer Forschung und Arbeit zugrundeliegt, auf dem aufbauend 
die Definition des Berufsbildes des Psychotherapeuten unter gesetzl icher Vorgabe 
eines hohen Ausbildungsstandards formuliert ist. Dies ist vor allem unter fol
genden Aspekten von wesentl icher Bedeutung: 

a. Der Zugang zu einer Psychotherapieau'sbildung wird nicht auf Vertreterinnen 
weniger Berufsgruppen reduziert, auf eine berufsständige Monopolisierung 
wird verzichtet. Eine Psychotherapieausbildung wird demnach jenen Personen 
ermögl icht, die die erforderl ichen Fähigkeiten mitbringen und die bereit 
sind, sich eine hohe Qualifikation im Rahmen eines mehrjährigen Prozesses 
anzueignen. 

b. Der Gesetzesentwurf legt die Grundlage für eine Verbesserung der psycho
sozialen Versorgung in Österreich, indem es in unterschiedlichen sozialen 
Feldern (wie Sozialarbeit, Pastoralarbeit, Schule, Kranken- und Altenbetreu
ung) Tätigen ermöglicht wird, nach Aneignung der entsprechenden Kompe
tenz auch psychotherapeutisch zu arbeiten und damit Wege zu einer ganz
heitlichen Betreuung d�r Menschen zu gestalten. 
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c. Durch die hohen Anforderungen in der Psychotherapieausbi Idung, die gesetz
lich verankerte Berufsdeklarationspflicht und die gegenseitige Konsultations
pflicht von Psychotherapeut/in und Arzt/Ärztin wird die Situation jener 
Personen, die eine psychotherapeutische Behandlung in Anspruch nehmen, 
in verantwortungsvoller Weise ernstgenommen und erfährt demnach eine 
höhere Wertschätzung. 

Positiv sei noch hervorgehoben, daß der Gesetzesentwurf auf eine Kammerrege
lung verzichtet und die Verwaltungspraxis auf das Notwendigste beschränkt, 
womit eine minimale Bürokratisierung gewährleistet wird. 

Die Katholische Jungschar Österreichs hofft, daß der vorliegende Entwurf zu 
einem Psychotherapiegesetz möglichst bald im Parlament erfolgreich bearbeitet 
werden kann. 

3. Anmerkungen zu einzelnen Paragraphen 

zu § 1/1 - Berufsumschreibung: 

Die Berufsumschreibung über die Ausübung von Psychotherapie bedient sich 
eines weiten Gesundheits- beziehungsweise Krankheitsbegriffes. Dies macht 
deutlich, daß der Mensch in seiner Ganzheit gesehen wird, dessen Leidenszu
stände oft auch psychosozial oder psychosomatisch bedingt sind, worauf mit 
wissenschaftl ich-psychotherapeutischen Methoden in unterschiedl ichen Interak
tionsformen eingegangen werden muß. Der in der Definition formulierte Blick 
auf die "Reifung, Entwicklung und Gesundheit des Behandelten" weist darauf 
hin, daß die Ausführungen dieses Gesetzesentwurfes auch in Bezug auf eine 
effektive Vorsorgemedizin beziehungsweise -betreuung entscheidende Schritte 
initiieren können. Für ein dem Menschen, dessen Leben, Leidenzustände und 
Gesundheit gerecht werden wollendes Gesetz ist eine derartig breitangelegte 
Definition unverzichtbar. 

zu § 1/2 - Ausübung der Psychotherapie: 

Durch die Aussagen der Definition in § 1/1 einerseits und aufgrund der histo
rischen Entwicklung der psychotherapeutischen Forschung und der Unmöglichkeit 
einer präzisen Unterscheidung von Gesundheit und Krankheit andererseits wird 
offensichtlich, daß Psychotherapie nicht dem Hoheitsgebiet der Medizin zuzuord
nen ist. In der Folge kann Psychotherapie nur als eine von eigens dazu ausgebil
deten Psychotherapeuten verrichtete Tätigkeit verstanden werden, ohne Bindung 
an eine eindeutig medizinsche Tätigkeit. (In diesem Sinne wäre etwa auch eine 
Regelung, die Psychotherapie ausschließlich als Tätigkeit eines Facharztes be
schreibt, absolut abzulehnen.) 

zu § 2 - Ausbildung zum Psychotherapeuten: 

Insofern es zu begrüßen ist, daß Psychotherapie als eigenständige und eigenver
antwortliche Tätigkeit eines Psychotherapeuten dargestellt wird, ist auch ein 
gesetzlich geregelter Ausbildungsrahmenplan zu unterstützen. Die in den folgen
den Paragraphen angeführten Ausbi Idungsinhalte und das angegebene Stunden
ausmaß scheinen eine hohe Qualifikation zu gewährleisten. 

zu § 10 - Voraussetzungen für die Ausbildung zum Psychotherapeuten: 

Schon in den oben angeführten Argumentationen wird deutlich, daß die hier 
vorgeschlagene Möglichkeit eines breiten Zugangs zu einer Psychotherapieaus
bildung zu unterstützen ist. Durch die in Absatz (1) formulierten Anforderungen 
wird sichergestellt, daß angehende Psychotherapeuten über grundlegende intel
lektuelle Voraussetzungen zu verfügen in der Lage sind. Umfassendere Voraus-
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setzungen sind aufgrund der im Gesetzesentwurf festgelegten Ausbildungsvorgänge 
für angehende Psychotherapeuten nicht erforderlich. 

zu § 13 - Berufsbezeichnung: 

Der Schutz der Berufsbezeichnung "Psychotherapeut" beziehungsweise "Psycho
therapeutin" ist mit allem Nachdruck zu begrüßen. 

Im Sinne des Grundanliegens dieses Gesetzes, das wir teilen, bedarf eine Person, 
die eine diesem Gesetz entsprechende Psychotherapieausbildung absolviert hat, 
keiner weiteren Zusatzqualifikation zur Ausübung des Berufs als Psychotherapeut 
beziehungsweise Psychotherapeutin. Auch für den Klienten ist es unerheblich, 
welche/n Beruf/e ein/e Psychotherapeut/in neben dem Beruf des Psychothera
peuten erlernt hat. 

Da durch dieses Gesetz Psychotherapeuten als eindeutig definierte Berufsgruppe 
beschrieben werden, wäre es kontradiktorisch, diese Berufsbezeichnung nur im 
Zusammenhang mit anderen Berufsbezeichnungen zu schützen. Von einer derar
ti gen Lösung ist unbedingt abzusehen. 

zu § 17 - Wechselseitige Verpflichtung zur Konsultationszuweisung: 

In dieser;n Paragraph erfährt eine seit Jahren von verantwortungsvoll handelnden 
Ärzten und Psychotherapeuten durchgeführte Praxis eine legistische Festlegung. 
Dies ist vor allem im Sinne einer gezielten Behandlung von Klienten mit allem 
Nachdruck zu begrüßen. Dabei ist an der Ganzheit der in Punkt (1) und Punkt 
(2) beschriebenen Verpflichtungen ohne Abstriche festzuhalten, weil dadurch 
die Kooperation zwischen zwei Berufsgruppen auf der Basis von wechselseitiger 
Gleichberechtigung zum Wohle des hilfesuchenden Klienten geregelt wird. 

zu § 21 - Psychotherapiebeirat: 

Die Einrichtung eines Psychotherapiebeirates stellt eine vorzügliche Alternative 
zu jeder Form einer Kammerregelung dar. Die beschriebene Zusammensetzung 
erscheint sinnvoll. Besonders hervorzuheben ist, daß auf die Einbeziehung von 
Standesvertretungen verzichtet wird, da in diesem Gremium die Diskussion von 
Sachfragen im Vordergrund steht. In erster Linie die Wahrung von Standesinter
essen im Auge zu haben, wäre der Erfüllung des Grundauftrages dieses Gre
miums äußerst unzuträglich; darum ist von einer Entsendung von Standesvertre
tern in jedemfall Abstand zu nehmen. 

zu § 23/4 - "Büro des Psychotherapiebeirates": 

Uns erscheint es wichtig, gesetzlich zu fixieren, daß das "Büro des Psychothe
rapiebeirates" von einem juristischen Beamten zu leiten ist, um eventuell auf
tretende Unklarheiten in diesem Bereich zu vermeiden. 

4. Schlußbemerkung 

Der Gesetzesentwurf stellt an sich nicht den Anspruch, ein Versorgungsgesetz 
zu sein. Er kann aber Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer Versorgungsge
setze sein. Die Realisierung des Psychotherapiegesetzes in der vorliegenden 
Form ist aus diesem Grund und in Anbetracht der auf diesen Seiten angeführten 
Argumente von großer Dringlichkeit. Sollte dieses Gesetz im Parlament positiv 
bearbeitet werden, dann scheint auch eine Lösung für ein Psychologengesetz 
bald realisierbar zu sein. 
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