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Ste llungnahme zu dem zur Begutachtung 
ausgesendeten Entwurf eines Bundesgesetzes 
über die Ausübung der Psychotherapie 
GZ 61.103/51-VI/13/89 

Das Komitee begrüßt im allgemeinen die Bestrebungen des 
Bundeskanzleramtes, die Ausübung der Psychotherapie einer 
Regelung zuzuführen. Es identifiziert sich mit den allge
meinen Regelungsabsichten des Konsumentenschutzes, der ge
setzlichen Verankerung einer qualitativ hochstehenden Thera
pieausbildung und dem so allgemeinen Gedanken einer opti
malem Vorsorge für den Gesundheitszustand der Bevölkerung. 
Das Komitee kritisiert jedoch das Fehlen jeglicher politi
schen Zielsetzung über einen wünschenswerten Organisations
zustand der psychotherapeutischen Versorgung der Bevölkerung 
und Hand in Hand damit auch das Fehlen von Erwägungen über 
mögliche mittelfristige Auswirkungen auf die psychosoziale 
Be rufs landschaft und auf so schwerwiegende Fakten wie die 
kassenrechtliche Anerkennung der PSYChotherapie aus dem vor
liegenden Regelungsansatz. 

Das Komitee hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, mögliche 
mittelfristige Implikationen aus der Kenntnis der aktuellen 
Situation heraus zur Diskussion zu stellen und den Entschei
dungsträgern in der vorliegenden Regelungssache zur Erwägung 
anheimzustellen. Das Komitee hatte das Privileg, bereits zu 
einem relativ frühen Zeitpunkt die widersprüchlichen Entwick

lungslinien des Psychotherapiefeldes darzustellen und der 
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Öffentlichkeit vorzulegen (vgl. Komitee für Alternativen 
zum Psychologengesetz. Auseinandersetzung zwischen Vereins-

) 

meierei, Demokratisierung und Expertenherrschaft. Außer-uni-
versitäre psychologische Ausbildungen in Österreich. Schriften
reihe des Instituts für Wissenschaft und Kunst. Wien 19~O). 
Die gegenwärtige Stellungnahme nimmt diese Darstellung als 
Hintergrund für die Aktualisierungder durch den vorliegen~ 
den-Gesetzesentwurf neu angerissenen Problemstellungen. 

Mögliche Auswirkungen auf das Berufsbild des Psychotherapeuten 

Der heute in Österreich Psychotherapie Praktizierende hat im 
Regelfall ein akademisches Studium oder eine sozialpädagogi
sche Ausbildung abgeschlossen, hat einige Jahre in seinem 
"Quellenberuf" gearbeitet und sich schon während des Studiums 
oder in dieser ersten Phase seiner Berufstätigkeit entschlossen, 
eine weiterführende psychologische Ausbildung in einem der aus
bildenden Vereine zu beginnen. Mit dem Fortschreiten dieser 
Ausbildung wie auch durch begleitende Supervision seiner pri
mären Tätigkeit durch einen Fachmann dieser psychologisch
psychotherapeutischen Richtungen hat sich das Spektrum seiner 
Tätigkeit sowie seine beruflichen Perspektiven immer mehr nach 
den Vorgaben seiner Zusatzausbildung(en) entwickelt. Dieses 
Hineinwachsen hat zusätzlich den Vorteil eines Spielraumes in 
der Wahl, in der Kombination, im möglichen Wechsel je nach den 
persönliChen und beruflichen Gegebenheiten des Kandidaten aus 
einer Situation der Absicherung im Primärberuf. 

Die aktuelle Berufstätigkeit des Psychotherapeuten ist nur 
in seltenen Fällen eine ausschließlich und vollzeitig der 
Psychotherapie gewidmete, es gibt zahlreiche Verbindungen 
mit dem Primärberuf, z.B. in teilzeitiger Anstellung, Lehre 
und Supervision, Teilnahme an wissenschaftlichen Projekten 
oder Betreuungsinnovationen. Dies sichert nicht nur eher eine 

bessere ökonomische und soziale Abstützung,sondern stellt vor 
allem den Psychotherapeuten auch hinein in das soziale und 
institutionelle Geschehen und bewahrt ihn vor einseitiger 
Sicht auf das Psychische einer zumeist mittelständischen 

Klientel. 

Der vorliegende Entwurf würde einen solchen Berufszugang 
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aus unterschiedlichen Quellenberufen nicht behindern, er 
würde aber zusätzlich'einen direkten und e~nsinnigen Zu
gang zum Psychotherapie beruf eröffnen. Das psychothera
peutische Propädeutikum käme etwa einem Hochschulkurs gleich, 
wäre aber nicht einem abgeschlossenem Sozialberuf oder gar 
einem Hochschulstudium gleichzuhalten. Das psychotherapeu
tische Fachspezifikum, das als Zusatzausbildung zu einem 
wissenschaftlichen Beruf knapp, zu einem sozialpädagogischen 
Beruf kaum ausreicht, ,ist für den direkten Zugang über das 
psychotherapeutische Propädeutikum siche~lich viel zu schmal 

bemessen. 

Es besteht also die Gefahr, daß hier ohne den Hintergrund 
einer humanwissenschaft lichen oder sozialpädagogischen 
Grundausbildung und ohne die substantielle Erfahrung im 
Quellenberuf eine neue Berufsuntergruppe des tlNur-Psycho
therapeuten ll entsteht, der auf dem Arbeitsmarkt dem Psycho
therapeuten mit einschlägigem Berufshintergrund deutlich 
unterlegen ist. Diese Untergruppe wird dann möglicherweise 
genötigt sein, sich ausschließlich in der freien Berufspra
xis ihr Klientel zu finden, was erfahrungsgemäß der beruf
lichen Weiterentwicklung, wechselseitigen beruflichen Anre
gung und QualitätSkontrolle nicht gerade förderlich ist. 

Jedenfalls scheinen im Gesetzesentwurf nicht ausreichend 
Vorkehrungen getroffen zu sein, die verhindern, daß der 
Unfug des sog. Psychomarktes teilweise nun unter der auto
risierten Bezeichnung npsychotherapie ll seine Fortsetzung 
findet. Gleichzeitig ist zu befürchten, daß Personen, die 
kraft ihres Berufes in einen intensiven persönlichen Kontakt 
mit Menschen kommen und selbst nie Gelegenheit hatten~ durch 
komplementierende Berufserfahrungen jenseits ihrer erlernten 
Methode zu relativierenden Erfahrungen zu gelangen, dazu 
tendieren würden, ihre Methode zu überschätzen und durch 
die Art der von ihnen eingeschlagenen unkritischen Praxis 

den betreuten Menschen und dem Berufstand Schaden zufügen 
könnten. Wir fordern daher als Grundlage der Zulassung zur 
Berufsausübung als Psychotherapeut neben einer ausreichenden 
Ausbildung eine substantielle Erfahrung in einem sozialen, 
pädagogischen oder humanwissenschaftlichen Beruf. 
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Die Stellung des Entwurfs im Rahmen einer auf die Integration 
des Psycho-Sozialen bezögenenGesundheitsPblitik 

Der Entwurf steht im zeitlichen Schnittpunkt einer späten, aber 
immer noch dominierenden organmedizinisch, standespolitisch und 
technizistisch orientieren Gesamtstrate'gie der Gesundheitssiehe
rung, deren markantestes Krisenzeichen die erreichte Grenze der 
Finanzierbarkeit ist, und einer im Aufkommen begriffenen, auf 
soziale und politische Aktion orientierten,dem Zusammenwirken 
von gesundheitsförderlichen politischen, ökonomischen, sozia
len, kulturellen, biologischen, ökologischen und psychologischen 
Faktoren zugewandten Gesamtpolitik. 
Prävention, Rehabilitation, Psychotherapie und Psychosomatik 
in ihrer aktuellen professionalisierten und technisierten Aus
prägung sind sozusagen die späten Kinder des alten Systems, de
ren Institutionalisierung innerhalb der herkömmlichen Betreu
ungslogik jenseits der notorischen Status~ und Verteilungskämpfe 
keine wesentlichen konzeptuellen Probleme aufwirft. Es ist da
her auch nicht erstaunliCh, daß im Rahmen des Begutachtungsyer
fahren zum Entwurf eines Psychologengesetzes häufig ein Psycho
therapiegesetz als Instrument der Gesundheitssicherung .moniert 
wurde. Die Studie von Jandl-Jager et. al.: "Psychotherapie in 
Österreich", Wien.1988, die im wesentlichen einen Ist-Zustand 
beschreibt, wurde am häufigsten als Beleg für diese Forderung 
herangezogen. 
Die Konzepte der "Gesundheitsförderung" der WHO mit dem Ziel 
"Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000" aktuell zusammengefaßt 
in der Ottawa-Charta 1986 sind demgegenüber ungleich schwieri
ger handzuhaben, da sie eine Umstellung der.krankheitsorientier
ten "Gesundheitspolitikll"auf eine gesundheitsorientierte Ge
samtpolitik, also die Einbeziehung aller Politikbereiche, for
dert, wobei die Umorientierung der Gesundheitsdienste, Gesund
heitsberufe und Gesundheitseinrichtungen auf Gesundheitsförde_ 
rung nur im Verein mit breiten gesundheitsförderlichen Maßnah
men sinnvoll erfolgen kann. Solches Denken wird heute, 10 Jahre 

vor dem Zielzeitpunkt, von einer kleinen Schar von Experten ge
übt, in kleinräumigen Modellen erprobt, allenfalls erscheint 
es politischen Absichtsbekundungen (vgl. Deklaration des Wiener 
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meinderates zur Gesundheitsförderung, 27.1.1989). Intentionen 
dieser Art sind aber noch weit davon entfernt, Teil des öffent-

) 

lichen Bewußtseins oder gar Teil der konzertierten Politik 
einer Landes- oder Bundesregierung zu sein. 

Der Entwurf nimmt nach dieser Unterscheidung eine merkwürdi-
ge Zwischenstellung ein. In den Erläuterungen beruft er sich 
auf die Aussagen der WHO über den Begriff der Gesundheit als 
Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen und'~ozialen 
Wohlbefindens, identifiziert sich mit den Zielen, neue Gesund
heitssysteme zu entwickeln, aufbauend und flächendeckend mit
einander zu vernetzen, gibt der Psychotherapie eine wesentliche 
Bedeutung im Rahmen der Gesundheitsförderung und der Gesundheits
vorsorge. Gleichzeitig verfehlt er aber, die stringente Bezie
hung zwischen der Regelungssache, d.i. die Zulassung zum Beruf 
des Psychotherapeuten und seine Berufspflichten, und dieser 
allgemeinen Zielvorgabe nachzuweisen. Es sollen alle betreue
rischen Tätigkeiten weiterhin ihre psychotherapeutischen Tätig
keitsanteile behalten und entwickean dürfen, es sollen hervor
ragend ausgebildete Psychotherapeuten mn der Krankenbehandlung 
und Vorsorge tätig sein, es soll die psychotherapeutische Be
treuungmitder ärztliche Betreuung, die Hauskrankenpflege, Heim
hilfe, Sozialarbeit, Betreuung von Alten, akut und chronisch 
Kranken etc. integriert sein. Der Entwurf schafft wichtige Vor
aussetzungen für diese begrenzten Zielsetzungen, aber er ist 
darin nicht auf der Höhe der von der WHO geforderten gesund
heitspolitischen Umorientierungen. 

Im legistischen Teil ist er ein reines Berufsgesetz, d.h. mit 
der traditionellen arbeitsteiligen Aufgabenzuweisung und dem 
damit impliziten Gewinn an Macht und Ansehen der Berufsgruppe, 
gleichzeitig ist es ein sehr liberales Berufsgesetz, das auf 
eine überschießende Machtzuteilung verzichtet. In der Legiti
mation der Aufgabenzuweisung an die Berufsgruppe bedient er 
sich des wissenschaftlich-technischen Konzepts der Psychothera
pie, geht jedoch in Zielsetzungen des §1(1) ("die Reifung, 
Entwicklung und Gesundheit des Behandelten zu fördern") im 

Verein mit den Erläuterungen zum §1 umd der Bezugnahme auf 
den Gesundheitsbegriff der WHO weit über einen technisch

rationalffilZielbegriff der Psychotherapie hinaus. 
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Exkurs: Implikationen für die kassenrechtliche Anerkennung 

Psychotherapie wird heute in Österreich, so~erne es sich um 
die Behandlung definierter psychischer Leidenszustände im 

Sinne einer Krankenbehandlung handelt und von Ärzten durch
geführt wird, von den Krankenkassen ganz oder teilweise ho
noriert. Unter Anerkennung verfassungsmäßiger Gleichheits
rechte müßte dieselbe Tätigkeit, auch wenn sie von einer 

anderen gesetzlich anerkannten Berufsgruppe durchgeführt wird, 
zur kassenrechtlichen Anerkennung führen. 

Es muß nun bezweifelt werden, daß hier die Bedingungen der 
Gleichheit hergestellt werden, wenn im Entwurf die Zielset
zungen der Psychotherapie soweit gefaßt sind, daß sie über 
Beseitigung krankheitsäquivalenter Leidenszustände weit hinaus
gehen. Vielmehr ist zu befürchten, daß eine neue Diskussion 
entflammen wird, in der entschieden werden könnte, welche der 
Untergruppen der im Psychotherapiegesetz erfaßten Berufs
gruppe nun zur Behandlung von Patienten zugelasserlwerden sol-, 
le und welche Mitteln dafür zulässig wären, während die anderen 
in den Bereich der ".Behandlung von Gesunden" verwiesen würden. 
Eine solche Diskussion würde sicherlich wiederum die Finan
zierung der Psychotherapie durch öffentlich-rechtliche Kosten
träger um weitere Jahre zurückwerfen. 

Es bleibt also im Entwurf und den Erläuterungen weithin offen, 
welches nun der spezifische Beitrag der Psychotherapie zur 
Gesundheitsförderung jenseits der Beseitigung von Symptomen 
und Leidenszuständen und der' Einbindung ihrer Dienste in 
ein integriertes System anderer helfende Dienstleistungen 
sein kann. Gleichzeitig ist eine Differenzierung gegenüber 
Methoden des Trainings, der Bildung und Lehre, der Animation 

und Lebensgestaltung, des persönlichen Wachstums und der Selbst
verwirklichung, der Sozial- und Lebensberatung vonnöten, da 
sich'qiese Methoden häufig auf denselben Theoriehintergrund 
berufen wie die Psychotherapien und gleichfalhin Anspruch 
nehmen, die Reifung, Entwicklung und Gesundheit zu fördern. 

Nach der in der Ottawa-Charta vertretenen Ansicht muß die Ge
sundheitsförderung auf allen gesellschaftlichen Ebenen und 
in allen sozialen Politikbereichen aufgegriffen werden, dem 
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individuellen Wollen und der subjektiven Entscheidung ist 

dabei ein großer Bestimmungsrahmen in der Durchsetzung und 

Realisierung eines solchen Mega-Projektes e~ngeräumt. In 
diesem Zusammenhang kann die Psychotherapie sich in ihrer 

unverwechselbaren Funktion angesprochen fühlen: der Besei

tigung von subjektiven Hindernissen in der Sorge um die Ge

sundheit (der eigenen Person, der Familie, der Gemeinschaft), 

soferne diese Hindernisse in der gestörten seelischen Ent

wicklung des Betroffenen liegen. 

In diesem Sinne fordert das Komitee auch eine Begrenzung 
der Zielsetzung im Rahmen der im Entwurf vertretenen Gesund

heitsvorstellungen auf den Bereich der Beseitigung und Milde
rung von Leidenzuständen und Symptomen und die Beseitigung 

von HeIIlJ1ll1issen in der Sorge um die Gesundheit" soweit diese 
auf Störlingen in der seelischen Entwicklung zurückzuführen 

sind. Eine solche Zielsetzung setzt gegenüber Zielsetzungen 
anderer Methoden und Berufstätigkeiten hinreichend ab, konkre

tisiert seine VerbindugGen zu den allgemeinen Zielsetzungen 
der Gesundheitsförderung, überschreitet nicht den kassenrecht

lichen Behandlungsrahmen und bleibt inhaltlich für die Psycho

therapie im Rahmen der ihr aktuell entsprechenden Mit~el. 

Im Detail möchten wir folgende Änderungsvorschläge anbringen: 

Zu § 1: 

Wir ersuchen mit Nachdruck, die Zielsetzungen der Psychothera
pie in einem konkretisierbaren Rahmen zu halten und nicht mit 
allgemeinen Zielvorstellungen auf einen idealisierten Gesund
heitsbegriff hin zu überfrachten. Wir schlagen daher folgende 

Änderung des § 1 (1) vor: 
" •••••• mit dem Ziel, bestehende Symptome und Leidenszustände 
zu mildern und zu beseitigen sowie Hemmnisse des Behandelten 
in der Sorge um die Gesundheit zu mildern und zu beseitigen, 

soweit diese auf Störungen in der seelischen Entwicklung 
zurückzuführen sind." 
Gleichzeitig ersuchen wir die entsprechenden Teile der Er

läuterungen im Sinne des oben Gesagten auf die für österreich 

verbindlichen Ziele der Ottawa-Charta der WHO zu aktualisieren 

und direkte Beziehungen des Regelungsinhaltes des Entwurfes 
zu den in der Charta entwickelten Vorstellungen herzustellen. 
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Zu § 3 (2): 
Statt der im Pkt.1. geforderten Einzel- ode+ Gruppen
selbsterfahrung sollte der Erwerb von Fertigkeiten stehen, 

wie e~ gleichzeitig auch im praktischen Teil eines Psycho

logiestudiums oder anderen Helfer-Studiums zu finden sein 

sollte: 
1. Selbsterfahrung in einer gruppendynamischen Trainings

gruppe (56 Std.) und Teilnahme an ~hemenzentrierter 
Kleingruppenarbeit (56 Std.). 

2. Wissenschaftlich geleitete psychologische Gesprächs
führung (112 Std.) 

3. Verhaltensbeobachtung unter wissenschaftlicher Anlei
tung in einem strukturierten Setting (56 Std.) 

Gleichzeitig wird angeregt, die Stundenzahlen der vorgeschrie

benen Kurse den Semesterstundenzahlen, wie sie an den Univer
sitäten üblich sind anzugleichen (1-stündige Lehrveranstaltung 

pro Semester ergibt a8 Std.), um nicht Probleme der Anrechen
barkeit aus numerischen Gründen zu konstituieren. 

Zu § 4: 

Es sollte den öffentlich-rechtlichen Ausbildungseinrichtungen 
der Vorzug in der Vermittlung der propädeutischen Ausbildungs
inhalte eingeräumt werden, um die kostengünstige Ausbildung 
der Studierenden zu gewährleisten, die Vereine vor weiterer 

Verschulung zu schützen und überhaupt eine drohende Kommerzi
alisierung der Ausbildungen hintanzuhalten. Dies könnte so 

geschehen, daß nicht Einrichtungen als propädeutische Aus
bildungseinrichtungen anerkannt werden, sondern daß einzelne 

sei es private, sei es öffentliche Lehrveranstaltungen als 
für das Propädeutikum anrechenbar akkreditiert werden, soferne 

sie mit den entsprechendenUnterlageneingereichtwerden. Dies 
gibt den Universitäten und Akademien einen Startvorteil, gibt 
den Studierenden die Lernfreiheit der eigenständigen Zusammen
stel:~ung ihres Curriculums, läßt dem privaten Lehrangebot 

einen weiten Spielraum und verringert die Einseitigkeit des 

Angebots und die Abhängigkeit von einzelnen Schulen, Vereinen 

oder Einrichtungen. 
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Zusätzlich zu den angeführten Vo~aussetzungen sollte eine 

abgeschlossene Berufsausbildung in einem Heil- und Pflege

beruf, in einem Erziehungs_ oder Lehrberuf in einem Sozial
beruf oder ein abgeschlossenes Studium aus dem Bereich der 
Humanwissenscha2ten gefordert werden. 

Zu § 12 (2): 

Ist zu streichen, wenn der Nachweis der propädeutischen 

Ausbildung im Re~e ::'alle auch durch den Nachweis der ab

SO~v~erten Einzelveransta:tungen (entsprechend unserem 
Vo~schlag zu § .) erbracht wird. 

Zu § 22 (3): 

Ei:J.e Verschwie;enheitspflicnt der entsandten und gewählten 
De~egier~en der Vereine etc. gegenüber de~en Mitgliedern 
zu ~reieren, ist nicht zieladäquat. 

An:age: Kopie der Ottawa-Charta zur GesundheitsfBrderung 
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· Ottawa-Charta zur 
Gesundheitsförderung 

D ie erste Internationale Kon
ferenz zur Gesundheitsför
derung hat am 21. Novem
ber 1986 in Ottawa die fol

gende Chana verabschiedet. Sie ruft 
damit auf zu aktivem Handeln für das 
Ziel .. Gesundheit für alle bis zum Jahr 
200()"" und darüber hinaus. 

Diese Konferenz war vor allem eine 
Antwon auf die wachsenden Erwar
tungen an eine neue Bewegung für die 
Gesundheit in der ganzen Welt. Die 
Diskussion befaßte sich vorrangig mit 
Erfordernissen in Industrieländern. es 
wurden aber auch Probleme aller an
deren Regionen erörtert. Ausgangs
punkt waren die auf der Grundlage der 
Deklaration von Alma-Ata über ge
sundheitliche Grundbetreuung erziel
ten Fortschritte. das WHO-Dokument 
.. Einzelziele für Gesundheit 2000" so
wie die während der letzten WeItge
sundheitsversammlung geführte Dis
kussion zum intersektoriellen Zusam
menwirken für die Gesundheit. 

Gesundheitsförderung 
Gesundheitssförderung zielt auf einen 
Proze8. allen Menschen ein höheres 
Maß an Selbstbestimmung über ihre 
Gesundheit zu ermöglichen und sie da
mit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu 
befähigen. Um ein umfassendes kör
perliches. seelisches und soziales 
Wohlbefmden zu erlangen. ist es not
wendig. daß sowohl einzelne als auch 
Gruppen ihre Bedürfnisse befriedi
gen, ihre Wünsche und Hoffnungen 
wahrnehmen und verwirklichen sowie 
ihre Umwelt meistem bzw. sie verän
dern können. In diesem Sinne ist die 
Gesundheit als ein wesentlicher Be
standteil des alltäglichen Lebens zu 
verstehen und nicht als vorranlti~es 
Lchcnsziel. Gesundheit steht für ein 
pc.~itives Konzept. das in gleicher 
Weise die Bedeulunl! sozialer und in
di\'idueller Ressourcen für die Ge
sundheit ebenso betont wie die kör
perlichen Fähigkeiten, Die Verant
wortung für Gesundheitsförderung 
liegt deshalb nicht nur bei dem Ge
sundheitssektor. sondern bei allen Po
litikbereichen und zielt über die Ent
wicklung gesünderer Lebensweisen 
hinaus auf die Förderung von umfas
sendem Wohlbefinden hin. 

o Vorallsset:ungen tür die Gesundheit 

Grundlegende Bedingungen und kon
stituierende Momente von Gesund
heit sind Frieden. angemessene 
Wohnbedingungen. Bildung. Ernäh
rung. Einkommen. ein stabiles Öko
System. eine sorgfältige Verwendung 
vorhandener Naturressourcen. soziale 
Gerechtigkeit und Chancengleichheit. 
Jede Verbesserung des Gesundheits
zustandes ist zwangsläufig fest an diese 
Grundvoraussetzungen gebunden. 

.~ Interessen vertreten 

Ein guter Gesundheitszustand ist eine 
wesentliche Bedingung für soziale. 
ökonomische und persönliche Ent
wicklung und ein entscheidender Be
standteil der Lebensqualität. Politi
sche, ökonomische. soziale. kultu
relle, biologische sowie Umwelt- und 
Verhaltensfaktoren können alle ent
weder der Gesundheit zuträglich sein 
oder auch sie schädigen. Gesundbeits
förderndes Handeln zielt darauf ab. 
durch aktives. anwaltschaftliches Ein
treten diese Faktoren positiv zu beein
flussen und der Gesundheit zuträglich 
zu machen. 

(2) Befähigen und ermöglichen 

Gesundheitsförderung ist auf Chan
cengleichheit auf dem Gebiet der Ge
sundheit gerichtet. Gesundheitsför
demdes Handeln bemüht sich darum, 
bestehende soziale Unterschiede des 
Gesundheitszustandes zu verringern 
sowie gleiche Möglichkeiten und Vor
aussetzungen zu schaffen, damit alle 
Menschen befähigt werden. ihr größt
mögliches Gesundheitspotential zu 
verwirklichen. Dies um faßt sowohl 
Geborgenheit und Verwurzelung in ei
ner unterstützenden sozialen Umwelt. 
den Zugang zu allen wesentlichen In
formationen und die Entfaltung von 
praktischen Fertigkeiten als auch die 
Möglichkeit. selber Entscheidungen in 
bezug auf die persönliche Gesundheit 
treffen zu können. Menschen können 
ihr Gesundheitspotential nur dann 
weitestgehend entfalten. wenn sie auf 
die Faktoren. die ihre Gesundheit be
einflussen. auch Einfluß nehmen kön
nen. Dies gilt für Frauen ebenso wie 
für Männer. 

tiJ Vermitteln und vernetzen 

Der Gesundheitssektor allein ist nicht 
in der lage. die Voraussetzungen und 
guten Perspektiven für die Gesundheit 
zu garantieren. Gesundheitsförderung 
verlangt vielmehr ein koordinienes 
Zusammenwirken unter Beteiligung 
der Verantwonlicben in Regierungen. 
im Gesundheits-. Sozial- und Win
schaftssektor . in nichtstaatlichen und 
selbstorganisienen Verbänden und In
itiativen sowie in lokalen Institutio
nen, in der Industrie und den Medien. 
Menschen in allen Lebensbereichen 
sind daran zu beteiligen als einzelne, 
als Familien und als Gemeinschaften. 
Die Berufsgruppen und sozialen 
Gruppierungen sowie die Mitarbeiter 
des Gesundheitswesens tragen große 
Verantwortung für eine gesundheits
orientierte Vermittlung zwischen den 
unterschiedlichen Interessen in der 
Gesellschaft . 

Aktives, 
gesundheitsfördemdes 
Handeln erfordert: 

0) Entwicklung einer gesundheitsfördem
den Gesamtpolitik 

Gesundheitsförderung beinhaltet weit 
mehr als medizinische und soziale Ver
sorgung. Gesundheit muß auf alJen 
Ebenen und in aIJen Politiksektoren 
auf die politische Tagesordnung ge
setzt werden. Politikern müssen dabei 
die gesundheitlichen Konsequenzen 
ihrer Entscheidungen und ihre Ver
antwortung für Gesundheit verdeut
licht werden. Dazu wendet eine Politik 
der Gesundheitsförderung verschie
dene. sich gegenseitig ergänzende An
säue an. u.a. Gesetzesinitiativen. 
steuerliche Maßnahmen und organisa
torisch strukturelle Veränderungen. 
Sur koordiniertes. verbündetes Han
deln kann zu einer größeren Chancen
gleichheit im Bereich der Gesund
heits-. Einkommens- und Sozialpolitik 
führen. Ein solches gemeinsames 
Handeln führt dazu, ungefährlichere 
Produkte, gesündere Konsumgüter 
und gesundheitsförderlichere soziale 
Dienste zu entwickeln sowie sauberere 
und erholsamere Umgebunger. zu 
schaffen. 
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., Eine 'Politik der Gesundheitsförde- (;::A 
rung muß Hindernisse ident~fizieren. \.3 
die einer gesundheitsgerechteren Ge
staltung politischer Entscheidungen 
und Programme entgegenste_hen. Sie 
muß Möglichkeiten einer Uberwin
dung dieser Hemmnisse und Interes
~ngegensätze bereitstellen. Ziel muß 
es sein, auch politischen Entschei
dungsträgern die gesundheitsgerech-
tere Entscheidung zur leichteren Ent
scheidung zu machen. 

(0 G~sundh~ilsförd~rlich~ ub~nswelt~n 
\:J schaff~n 

Unsere Gesellschaften sind durch 
Komplexität und enge Verknüpfung 
geprägt; Gesundheit kann nicht von 
anderen Zielsetzungen getrennt wer
den. Die enge Bindung zwischen 
Mensch und Umwelt bildet die Grund
lage für einen sozialökologischen Weg 
zur Gesundheit. Oberstes Leitprinzip 
für die Welt. die Länder. Regionen 
und Gemeinschaften ist das Bedürfnis. 
die gegenseitige Unterstützung zu för
dern - sich um den anderen. um unsere 
Gemeinschaften und unsere natür
lichere Umwelt zu sorgen. Besondere 
Aufmerksamkeit verdient die Erhal
tung der natürlichen Ressourcen als 
globale Aufgabe. 

Die sich verändernden Lebens-. Ar- f!t 
beits- und Freizeitbedingungen haben 
entscheidenden Einfluß auf die Ge
sundheit. Die An und Weise, wie eine 
Gesellschaft die Arbeit. die Arbeits
bedingungen und die Freizeit organi
siert, sollte eine Quelle der Gesund
heit und nicht der Krankheit sein. Ge
sundheitsförderung schafft sichere. 
anregende. befriedigende und ange
nehme Arbeits- und lebensbedingun
gen. 

Eine systematische Erfassung der ge
sundheitlichen Folgen unserer sich 
rasch wandelnden Umwelt - insbeson
dere in den Bereichen Technologie, 
Arbeitswelt, Energieproduktion und 
Stadtentwicklung - ist von essentieller 
Bedeutung und erforden aktives Han
deln zugunsten der Sicherstellung ei
nes positiven. Einflusses auf die Ge
sundheit der Öffentlichkeit. Jede Stra
tegie zur Gesundheitsförderung hat 
den Schutz der natürlichen und der so
zialen Umwelt sowie die Erhaltun2 der 
vorhandenen natürlichen Ressourcen 
mit zu ihrem Thema zu machen. 

G~sundheitsbezog~ne Gemeinschafts-® Die Gesundheitsdienste neu orinuie,~ 
aktionen unterstützen Di Ver t on f" d' Ge e. an w ung ur le sune 
Gesundheitsförderung wird realisiert heitsförderung wird in den Gesunc 
im Rahmen konkreter und wirksamer heitsdiensten v~n Einzelpersone, 
Aktivitäten von Bürgern in ihrer Ge- Gruppen. den Arzten und andere 
meinde: in der Erarheitung von Priori- Mitarbeitern des Gesundheitswesem 
täten. der Herbeiführung von Ent- den Gesundheitseinrichtungen UD 
scheidungen sowie bei der Planung dem Staat getragen. Sie müssen darau 
und Umsetzung von Strategien. Die ) hinarbeiten. ein Versorgungssystell 
Unterstützung von Nachharschaften zu entwickeln. das auf die stirkef4 
und Gemeinden im Sinne einer ver- Förderung von Gesundheit ausgerieh 
mehnen Selbstbestimmung ist ein zen- r.el ist und weit über die medizinisch 
traler Angelpunkt der Gesundheits- kurativen Betreuungsleistungen hin 
förderung; ihre Autonomie und Kon- ausgeht. 
trolJe über die eigenen Gesundheits
belange sind zu stärken. 

Die Stärkung von Nachharschaften 
und Gemeinden baut auf den vorhan
denen menschliChen und materiellen 
Möglichkeiten auf. Selbsthilfe und so
ziale Unterstützung sowie flexible 
Möglichkeiten der größeren öffentli
chen Teilnahme und Mitbestimmung 
für Gesundheitsbelange sind dabei zu 
unterstützen bzw. neu zu entwickeln. 
Kontinuierlicher Zugang zu allen In
formationen, die Schaffung von ge
sundheitsorientienen Lernmöglich
keiten sowie angemessene finanzielle 
Unterstützung gemeinschaftlicher In
itiativen sind dazu notwendige Vor
aussetzungen. 

Persönliche Komperenzen entwickeln 

Gesundheitsförderung unterstützt die 
Entwicklung von Persönlichkeit und 
sozialen Fähigkeiten durch Informa
tion, gesundheitsbezogene Bildung s0-
wie die Verbesserung sozialer Kompe
tenzen und Jebenspraktischer Fertig
keiten. Sie will dadurch den Menschen 
helfen, mehr Einfluß auf ihre eigene 
Gesundheit und ihre Lebenswelt aus
zuüben, und will ihnen zugleich er
möglichen, Veränderungen in ihrem 
LebensalJtag zu treffen. die ihrer Ge
sundheit zugute kommen. 

Es gilt dabei, Menschen zu lebenslan
gem Lernen zu befähigen und ihnen zu 
helfen. mit den verschiedenen Phasen 
ihres Lebens sowie eventuellen chro
nischen Erkrankungen und Behinde
rungen umgehen zu können. Dieser 
Lernprozeß muß sowohl in Schulen 
wie auch zu Hause, am Arbeitsplatz 
und innerhalb der Gemeinde erleich
ten werden. Erziehungsverbände, die 
öffentlichen Körperschaften, Win
schaftsgremien und gemeinützige Or
ganisationen sind hier ebenso zum 
Handeln aufgerufen wie die BiJdungs
und Gesundheitsinstitutionen selbst. 

Die Gesundheitsdienste müssen dabe 
eine Haltung einnehmen. die feinfüh· 
lig und r.espektvoll die unterschiedli. 
chen kulturellen Bedürfnisse aner. 
kennt. Sie sollten dabei die Wünsche 
von Individuen und sozialen Gruppen 
nach einem gesünderen Leben auf
greifen und unterstützen sowie Mög
lichkeiten der besseren Koordination 
zwischen dem Gesundheitssektor und 
anderen sozialen. politischen. ökono
mischen Kräften eröffnen. 

Eine solche Neuorientierung von Ge
sundheitsdiensten erforden zugleich 
eine stärkere Aufmerksamkeit für ge
sundheitsbezogene Forschung wie 
auch für die notwendigen Verände
rungen in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung. Ziel dieser Bemühun
gen soll ein Wandel der Einstellungen 
und der OrganisationsfonDen sein, die 
eine Orientierung auf die Bedürfnisse 
des Menschen als ganzheitliche Per
sönlichkeit ermöglichen. 

Auf dem Weg in die 
Zukunft 
Gesundheit wird von Menschen in ih
rer alltäglichen Umwelt geschaffen 
und gelebt: dort, wo sie spielen, ler
nen, arbeiten und lieben. Gesundheit 
entsteht dadurch, daß man sich um 
sieb selbst und für andere sorgt. daß 
man in die Lage versetzt ist, selber 
Entscheidungen zu fällen und eine 
Kontrolle über die eigenen Lebensum
stände auszuüben sowie dadurch, daß 
die Gesellschaft, in der man lebt. Be
dingungen berstellt, die aII ihren Bür
gern Gesundheit ermöglichen. 

Füreinander Sorge zu tragen. Ganz
beitlichkeit und ökologisches Denken 
sind Kemelemente bei der Entwick
lung von Strategien zur Gesundheits
förderung. AUe Beteiligten sollten als 
ein Leitprinzip anerkennen, daß in je
der Phase der Planung, Umsetzung 
und Auswenung von gesundheitsför
dernden Handlungen Frauen und 
Männer gleichberechtigte Panner 
sind. 
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~mein.sQme Verpfl;chllUlg zur Ge
SIUII.lMilsjörürung 

Die Teilnehmer der Konferenz rufen 
dazu auf: 

- an einer gesundheitsfördemden Ge
samtpolitik mitzuwirken und sich 
dafür einzusetzen, daß ein eindeuti
aes politisches Engagement für Ge
sundheit und Otancengleichheit in 
aUen Bereichen zustande kommt; 

- allen Bestrebungen entgegenzuwir
ken, die auf die Herstellung gesund
heitsgefährdender Produkte, auf die 
Erschöpfung von Ressourcen, auf 
ungesunde Umwelt- und lebensbe
dingungen oder auf eine ungesunde 
Ernährung gerichtet sind; sie ver
pßichten sieb, Fragen des öffentli
chen Gesundbeitsschutzes wie Luft
verschmutzung, Gefährdungen am 
Arbeitsplatz sowie Wohn- und 
Raumplanung in den Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit zu steDen; 

- die gesundheitlichen Unterschiede 
innerhalb der Gesellschaften und 
zwischen ihnen abzubauen und die 
von den Vorschriften und Gepflo
genheiten dieser Gesellschaften ge
schaffenen Ungleichheiten im Ge
sundheitszustand zu bekämpfen; 

- die Menschen selber als die Träger 
ihrer Gesundheit anzuerkennen und 
zu unterstützen und auch finanziell 
zu befähigen, sich selbst. ihre Fami
lien und Freunde gesund zu erhal
ten. Soziale Organisationen und die 
Gemeinde sind dabei als entschei
dende Partner im Hinblick auf Ge
sundheit, Lebensbedingungen und 
Wohlbefinden zu akzeptieren und 
zu unterstützen. 

- die Gesundheitsdienste und ihre 
Mittel auf die Gesundheitsförde
rong umzuorientieren und auf das 
Zusammenwirken der Gesundheits
dienste mit anderen Sektoren, ande
ren Disziplinen und - was noch viel 
wichtiger ist - mit der Bevölkerung 
selbst hinzuwirken; 

- die Gesundheit und ihre Erhaltung 
als wichtige gesellschaftliche Inve
stition und Herausforderung zu be
trachten und die globale ökologi
sche Frage unserer Lebensweisen 
aufzuwerfen. 

Die Konferenzteilnehmer rufen auf, 
sich in diesem Sinne zu einer starken 
Allianz zur Förderung der öffentlichen 
Gesundheit zusammenzuschließen. 

Aufruf zu inleT'lllllioNliem Hanüln 

Die Konferenz ersucht die W~ltge
sundheitsorganisatioo und alle ande
ren internationalen Orpnisationen 
für die Fördenmg von Gesundheii 
Partei zu ergreifen und ihre einzelnen 
MitgliedsJinder dabei zu unterstützen 
Strategien und Programme für die Ge: 
sundheitsf6rderung zu entwickeln. 

Die Konferenz ist der festen Überzeu
gung, daß dann, wenn Menschen in aJ
I~n Bereichen des Alltags, wenn sa
Zlale Verbände und Organisationen 
wenn Regierungen, die Weltgesund~ 
heitsorganisation und aJle anderen be
troffenen Gruppen ihre Kräfte ent
sprechend den moralischen und sozia
len Wenen dieser Charta vereinigen 
und Strategien der Gesundheitsförde
rung entwickeln, daß dann Gesund
heit für alleM im Jahre 2000 Wirklich
keit werden wird. 
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