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Wie man Geschwisterneid überwindet 
30 Jahre Psychotherapiegesetz 

 

Meine Einbindung in die Bemühungen, Psychotherapie einer gesetzlichen Regelung 

zuzuführen, vor allem aber unseren Berufsstand vor Einschüchterungsklagen der 

Ärztekammer zu bewahren, datieren auf das Jahr 1984.  

Tatsächlich ist der Beginn aber auf 1970 zurückzudatieren, als die beiden Psychiater 

Erich Pakesch (1917 – 1979) und Hans Strotzka (1917 – 1994) begannen, einen 

Dachverband psychotherapeutischer Vereinigungen aufzubauen – und dabei stellte 

sich bereits die Frage der Inhomogenität der potenziellen Mitglieder. Ähnliches 

versuchte auch der homogene BÖP (Berufsverband österreichischer Psychologen) – 

alles genau nachzulesen im Beitrag von Norbert Wissgott in „Psychotherapie und 

Recht in Österreich“, herausgegeben von Michael Kierein und Anton Leitner (2011). 

Im Klartext ging es um das von der Ärzteschaft beanspruchte Monopol der 

„Krankenbehandlung“, das mittels des Kurpfuscherei-Paragrafen (§ 187 StGB) 

aggressiv verfolgt wurde sowie um den Titelschutz „Psycholog:in“ für universitär 

graduierte Psychologen (an Absolvent:innen ausländischer Studien wie Georg 

Fischhof senior – der, als er aus der NS-bedingten Emigration in die  USA nach 

Österreich zurückgekehrt war, meiner Information nach den ersten Gewerbeschein 

für „Psychologische Beratung“ erwarb – wurde damals noch nicht gedacht). 

Es waren also plötzlich in den psychotherapeutischen Vereinen Personen aufgetaucht, 

die weder ein – staatlich subventioniertes – Medizin- noch Psychologiestudium 

komplett absolviert hatten, dafür aber langwierige teure Ausbildungen in mehr 

psychotherapeutischen Schulen als den im Dachverband zusammengeschlossenen – 

und die wagten, ebenso Respekt und geschützte Berufsausübung zu verlangen. 

Parallel hatte sich – und das ist das Verdienst Heiner Bartuskas – im Rahmen der 

Gewerkschaft der Gemeindebediensteten eine Berufsgruppe von in Institutionen 

arbeitender Psycholog:innen geformt, die logischerweise ein 
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gesellschaftspolitischeres Interesse an der Verbesserung der Arbeit mit Patient:innen 

äußerten als die niedergelassene Kollegenschaft. 

Ich selbst, vom Ursprungsberuf Juristin, hatte1984  nach Abschluss meiner ersten, 

der psychoanalytischen Ausbildung, aus Sozialversicherungsgründen den 

Gewerbeschein Psychologische Beratung erworben („gekauft“, wie es 

gehässigerweise von Ärztevertretern immer wieder formuliert wurde) und wurde, da 

ich damals auch Bezirksrätin und Landtagskandidatin und durch die Leitung 

mehrerer Beratungseinrichtungen und vieler Vorträge recht bekannt war, im 

Wirtschaftskammerwahlkampf auf dem „Hoffnungsmandat“ kandidiert. Durch die 

Wahlkampfaktivitäten erfuhren das wiederum einige potenzielle Wähler:innen, 

darunter der Psychoanalytiker, bei dem ich meine Theorieausbildung absolviert hatte, 

und der informierte mich über den Dachverband und dessen Anliegen – und das 

machte ich zu meinem Wahlkampfthema – und erreichte damit das 6. Mandat 

(obwohl der FWV um das 5. gezittert hatte). Und dann gründete ich die Berufsgruppe 

– denn vorher waren diese „Gewerbetreibenden“ gemeinsam mit Astrologen, 

Detektiven, Pyramidenverkäufern, Radiästheten etc. in der „Allgemeinen Innung“ 

zusammengefasst – und bildete einen Vorstand mit Freund:innen – alle mit 

Gewerbeschein – wie dem Psychologen Othmar Hill, dem Gestalttherapeuten 

Richard Picker, der Systemischen Familientherapeutin Gretl Pilz, dem 

Gruppendynamiker Herbert Rauch … und einen Alibi-Detektiven hatten wir auch 

dabei. Und weil wir sofort beschlossen, eine Ausbildungs-Vorschrift vorzugeben, 

waren wir bemüht, diese so zu gestalten, dass Personen – vor allem Frauen – die ihr 

Psychologie- oder Medizinstudium nicht abgeschlossen hatten, hier eine 

Anrechnungs-Heimat finden konnten (und später dann das psychoth. 

Propädeutikum), wenn sie die vorgesehenen Qualifikationen, vor allem 

Selbsterfahrung und Supervision, nachweisen konnten. 

Das Problem, dass sich bei den Querelen zwischen den Berufsgruppen verdeutlichte, 

war aus meiner Sicht der Gegensatz zwischen der verteidigten Dominanz des 

Wissens und der Beanspruchung der Wertschätzung von Ganzheitlichkeit 
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entsprechend der Bewusstseinsquadrinität nach C. G. Jung von Seiten der 

tiefenpsychologischen und humanistischen Schulen. 

So war ich als Obfrau der seit 1989 (GewONovelle) Lebens- und Sozialberater 

Geheißenen in den Psychohygiene-Beirat eingeladen (besser vorgeladen, denn es war 

ein Tribunal), und in der anwesenden Psychiaterschaft (alle männlich) hatte ich nur 

einen „Gleichen“, nämlich den Diplomsozialarbeiter (und Gestalttherapeuten) 

Markus Hochgerner. Ich erinnere mich noch gut an das Klima der Ablehnung und 

taktischen Respektsverweigerung, wie sie etwa von Heinz Katschnigg verkörpert 

wurde, der mit „Schuster bleib bei deinem Leisten“ mich höhnte: „Wenn Ihr 

Psychotherapie betreiben wollt, dann studiert zuerst einmal Medizin!“ und das 

Vorurteil bediente, Psychotherapeut:innen hätten keine Ahnung von somatischen 

Beeinträchtigungen (obwohl unsere Berufsgruppe damals bereits etliche Mitglieder 

mit Ursprungsberuf Krankenpflege zählten). 

Ich sprach damals den ebenfalls dem Gremium angehörenden Hans Stotzka an, 

gerade er hätte doch für den Wiener Stadtschulrat Psychagog:innen ausgebildet, die 

ebenfalls psychotherapeutisch arbeiteten. Er hüstelte damals verlegen, Walter Spiel 

zugeneigt: „Das ist der Fluch der bösen Tat … hehehe…“ 

Tatsächlich ging es vor allem um das sogenannte „ärztliche Delegationsrecht“ – die 

Unterordnung der Psychotherapeut:innen unter die Kontrolle von Ärzt:innen. 

Spitzzüngige Kollegen sprachen damals vom Versuch, sich quasi „Provisionen“ zu 

sichern. Man einigte sich später auf die Pflicht zu einer ärztlichen Untersuchung 

zwischen der ersten und zweiten Stunde Psychotherapie – aus meiner Sicht zumindest 

theoretisch ein begrüßenswerter Schritt zu echter Kooperation, vielleicht sogar 

Intervision – es müssten halt beide Seiten dies nicht nur als Alibi-Taktik definieren. 

Zwischen Mai 1986 und Mai 1987 hatten etliche Sitzungen in der Wohnung von 

Alfred Pritz stattgefunden, an denen außer mir Christine Butschek vom BÖP und 

Heiner Bartuska von der Gewerkschaft teilnahmen, einmal war auch ein Psychologe 

von der Arbeiterkammer namens Marx dabei, und immer ging es um das Finden und 

Vereinbaren des gegenseitigen Respekts und der gemeinsamen Linie im Verhandeln 

mit den Parlamentarieren, weil wir ja parallel agierten. So war ich einmal bei den 
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Juristen der Ärztekammer (Kux und Chlan), dann wieder bei dem parlementarischen 

Ärztesprecher Reisinger in seiner Ordination … und immer ging es darum, diese – 

wohlwollend formuliert – „Skeptiker“ – von unserer Seriosität zu überzeugen. 

Einmal gab es sogar im Zuge eines „systemischen“ Ausbildungsseminars in der VHS 

5 mit Siegfried Essen aus aktuellem Anlass eine Aufstellung des Konfliktfelds (ich 

„vertrat“ die WKO und erkannte dabei, dass „unser“ Interesse darin bestand, dass 

Psychotherapie niedergelassen angeboten werde und nicht in Institutionen)  – mit 

dem Ergebnis, dass die Ärztekammer (nicht zu verwechseln mit individuellen Ärzten) 

dominierte, die Parlamentarier keine Ahnung hatten und daher diesen vertrauten – 

und die Patientenschaft mit ihren Bedürfnissen ignoriert wurde. 

Andere künstlich konstruierte Konflikte wie mangelnde Abgrenzungen zu Beratung, 

Coaching, Training oder auch Seelsorge wie auch Mediation, die illegal der 

Krankenkasse verrechnet werden könnten, sind heute obsolet geworden – vor allem, 

weil die Wichtigkeit von Prävention, vor allem auch im beruflichen Kontext – 

Stichworte Burn-out oder Mobbing-Traumata – zu offensichtlich geworden sind. 

Im Endeffekt gilt es, Geschwister-Neid zu überwinden, klare Zuständigkeiten 

regional wie sachlich miteinander zu vereinbaren (anstatt gesetzlich zu fixieren, das 

wäre unlebendig!) und diese Praktik – unter Verzicht auf Privilegisierungen - 

vorzuleben: Es gibt einen alten (daher nicht gegenderten) bitteren tendenziösen Witz, 

der sagt, Köche äßen daheim Junk Food, Schuster gingen in Latschen und Tischler 

säßen auf Holzkisten … daher sollten gerade Psychotherapeut:innen Vorreiter:innen 

für gelebten Gewaltverzicht und salutogene Beziehungen sein, intern vor allem in 

Fragen der Kassenverrechnung wie auch extern und da vor allem in audiovisuellen 

Medien. Die aktuellen Bemühungen um psychotherapeutische Versorgung von 

Kindern und Jugendlich zeigen den richtigen Weg. 

 

 

 

 
 


