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Stellungnahme zum Anderungsentwu�� �ee ._.-

Kr a n k e n ans tal t eng e set z e s (i n Beg u t ach tun g ) ;/7 :jfAA,,{;{/.J·-r 
In meiner Eigenschaft als 
Mitglied des Psychotherapie-Beirats am BM.f.Gesundheit usw. , 
Ehrenpräsident des "österr.Bundesverbandes f. Psychotherapie (ÖBVP) ", 
Präsident der Internationalen Föderation der Arbeitskreise 
für Psychoanalyse (bzw.Tiefenpsychologie) , 
Präsident der Wiener Gesellschaft PRO MENTE IN F IRMIS 
(Gesellschaft zur Förderung psychischer Gesundheit), 
Mitglied des Beirats für Supervision an den 
Krankenanstalten der Gemeinde Wien, 
sowie langjährigem Leiter des Ref.Psychohygiene am Gesundheitsamt 
und Vorbereiter der Psychiatriereform in Wien, 
sowie langjährigem Abteilungsvorstand am Psychiatr.Krankenhaus in Wien. 

begrüsse ich den vom Bundesministerium für Gesundheit usw. 
eingebrachten Entwurf einer Novelle des KAG (GZ 21.601/7-
I I/A/5/92) hinsichtlich der Errichtung eines psychologischen 
und psychotherapeutischen Dienstes, sowie der Sicherstellung 
von Supervision im Rahmen der Dienstzeit an den bettenführenden 
Krankenanstalten ausserordentlich und beschränke mich in meiner 
Stellungnahme auf diesen, meinen Kompetenzbereich betreffenden, 
Anteil der § 11b-e: 

Die behördlich zwingende Verankerung eines psycho-
logischen und vor allem psychotherapeutischen Dienstes an den 
öffentlichen Krankenanstalten entspricht der arbeitsteiligen 
Durchführung eines modernen Behandlungsverständnisses, das den 
erkrankten Menschen als Ganzheit anspricht und ihn nicht zum 
Objekt technischer Einzelmethoden nach anatomischen Unterteilungen 
reduziert. Es ist die Voraussetzung für die bisher rhetorischen 
Angebote einer psychosomatischen Sichtweise in der Medizin. 
Supervision und Fortbildung sind die organisatorischen Voraus
setzungen für die Einbeziehung des spezialisierten und pflegenden 
Personals in die therapeutische Gemeinschaft wider die Krankheit 
und eine wirksame Hilfe gegen das burn-out-Syndrom, das gerade 
engagierte Mitarbeiter befällt und lahmlegt und dadurch den 
Gesamtbetrieb auf das seelenlose Routine-Niveau erniedrigt, das von 
den Patienten weithin wahrgenommen und beklagt wird. Die weltweit 
ansteigende Zahl von Katastrophen-Reaktionen, von denen Österreich 
leider nicht verschont blieb, macht gie Erweiterung des Angebots 
psychohygienischer und psychotherapeutischer Massnahmen im Sinne 
der Novelle nicht nur dringend erforderlich, eine Unterlassung 
( "Einsparung ") derselben erschiene im Licht der Empfehlungen der 

Expertenkommission zum Fall Lainz geradezu als bewusste Gefährdung 
von Patient und Personal durch die Spitalserhaltungen, die ihrerseits 
auf die gesetzliche Rückendeckung zur Finanzierung des zusätzlichen 
Aufwandes angewiesen sind. 
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Die Hoffnung auf eine Reduzierung der Rückfallsquote bei m�nchen 
Erkrankungsformen ist zwar durchaus berechtigt, in ihrem Ausmass 
aber schwer abschätzbar. Sie wird jedenfalls erst allmählich und 
im Verein mit andern Massnahmen der Organisation ausserstationärer 
Versorgung finanziell spürbar zum Tragen kommen. 

Kritisch muss zum vorliegenden Gesetzestext angemerkt werden, dass 
er eine missbräuchliche Auslegung nicht ausschliesst: Die Spitäler 
verfügen nämlich s chon heute über eine gewisse, wenn auch nicht 
ausreichende, Zahl psychotherapeutisch mehr oder minder gut ausge
bildeter Ärzte, die aber in dieser Verwendung nicht zum Einsatz 
kommen, da ihre Arbeitszeit für die als wichtiger angesehene 
Routinearbeit in ihrer Disziplin voll ausgelastet ist. Der Gesetzgeber 
müsste daher sicherstellen, dass der neu einzuführende psychologische 
und psychotherapeutische,Dienst nicht durch Doppelverwendung nur zum 
Schein eingerichtet wird. Daher wird vorgeschlagen in die Meldung an 
die Landesregierung (z.B.§ llc,Abs.2 u.3) noch folgende Formulierung 
einzufügen: 

"Bei Doppel-oder Mehrfachqualifikationen ist der Meldung an die 
Landesregierung auch anzufügen in welchen Dienststunden der Beauftragte 
ausschliesslich dieser Aufgabe zur Verfügung steht und dabei auf ein 
ausreichendes Zeitausmass Bedacht zu nehmen". 
Was als ausreichend angesehen wird, ist in Beziehung zum Bettenstand 
vom Bundsministerium in der Durchführungsverordnung bekanntzugeben. 

2.Als zweiter Kritikpunkt ist anzumerken, dass der stationär 
verankerte psychotherapeutische Dienst zwar die Notwendigkeit 
psychotherapeutischer Ergänzung der Behandlung feststellen und 
einleiten kann, im allgemeinen aber im Ausmass der stationären 
Aufnahmezeiten diese nicht ausreichend durchführen wird können. 
Da eine psychotherapeutisch begründete Verlängerung der Aufnahmezeit 
nicht wünschenswert erscheint, wird es notwendig sein die stationäre 
Psychotherapie durch eine über die Entlassung weitergehende Überleitung 
in die im ASVG vorgesehene psychotherapeutische Hilfeleistung fort
zuführen. In diesem Fall führt nach den vorliegenden Erfahrungen eine 
blasse Empfehlung zur Unterbrechung der Psychotherapie mit der Entlassur 
aus dem Spital. Der vorliegende Entwurf sollte daher 
dahin ergänzt werden, dass bei länger erforderlichen Psychotherapien 
diese durch niedergelassene Psychotherapeuten im Rahmen von Konsiliar
leistungen bereits im Spital begonnen werden können und die Vermittlung 
derselben zu den Leistungen des stationären psychotherapeutischen 
Dienstes bei entsprechender Indikation gehört. Dies könnte etwa durch 
Aufnahme folgenden Textvorschlags an geeignetem Ort (als eigener Absatz; 
erfolgen: 

"Zu den Aufgaben des stationären psychotherapeutischen Dienstes 
zählen die Indikation, bzw. Indikationsberatung zu ergänzender 
psychotherapeutischer Behandlung, das Angebot von begleitenden 
psychotherapeutischen Massnahmen und Kurzpsychotherapien innerhalb 
der zu erwartenden stationären Liegezeit, sowie die Vorbereitung und 
Vermittlung geeigneter Psychotherapie'bei der Indikation längerfristige] 
Behandlungen und Ermöglichung der Einleitung ders��en als konsiliare 
Lei s tun 9 im Rah m en d e r Au s s tat tun g ( R ä u m e) des s t:-at / n ä ren 0 i e n s t es. " 
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