
Die psychosomatische grundversorgung ist sicher eine der we-
sentlichen aufgaben der allgemeinmedizin. 
Zu den wesensmerkmalen der allgemeinmedizin als Disziplin 
(laut wOnCa- Definition) gehört u.a.:
•  Die AM arbeitet mit einem personenbezogenen Ansatz, der 

auf das Individuum sowie auf dessen Familie und Lebensum-
feld ausgerichtet ist.

•  Sie beschäftigt sich mit Gesundheitsproblemen in ihren phy-
sischen, psychologischen, sozialen, kulturellen und existenzi-
ellen Dimensionen.

Daraus ergibt sich, dass der psychosomatische Zugang schon 
per definitionem in unserem täglichen Tun integriert ist. 
Das Dilemma der derzeitigen ausbildung zum arzt für am ist 
die Tatsache, dass der Gesetzgeber lediglich den 3-jährigen 
Turnus als ausbildung zum arzt für am vorsieht und entschei-
dende ausbildungsinhalte außer acht lässt.
Psychosomatik in der täglichen Arbeit kann jedoch nur im 
Rahmen einer Lehrpraxis geübt werden, im derzeitigen Turnus 
wird Psychosomatik – wenn überhaupt – nur am Rand belich-
tet. Die ögam hat 2007 ein mit der Ärztekammer akkordier-
tes Konzept für ausbildungsinhalte in der Lehrpraxis erarbei-
tet, das u.a. vorsieht:
•  Hausärztliche psychiatrische und psychosomatische Versor-

gung 
• Krisenintervention 
• Beurteilung von Suizidalität 
•  Grundzüge der Beratung und Führung Alkohol- und Dro-

genabhängiger bzw. suchtkranker 
was kann die allgemeinmedizin? 
•  AllgemeinmedizinerInnen nutzen mit pragmatischen Mitteln 

die besondere Beziehung zwischen Hausarzt und Patient 
therapeutisch.

• Empathie wird als professionelles Werkzeug eingesetzt.
•  Der Hausarzt /die Hausärztin reduziert unnötige diagnosti-

sche maßnahmen und hält diagnostische Unsicherheit aus.
•  Unter Nutzung des sozialen und familiären Umfelds deu-

ten wir bereits am Beginn des 
„Krankseins“ vage und unklare 
Zustände und gefühle und er-
schließen diese gemeinsam mit 
dem Patienten.

•  Langzeitbetreuung (Continuity of Care) kann als Möglichkeit 
einer psychosomatischen Behandlung genutzt werden.

•  Jeder Kontakt zwischen Patient und Hausarzt trägt zur Ent-
wicklung einer Beziehung bei, und jede Konsultation baut 
auf der bereits gesammelten, gemeinsamen Erfahrung auf. 
Diese persönliche Beziehung ist ein Therapeutikum an sich.

•  Die Besonderheit der hausärztlichen Arzt-Patienten-Bezie-
hung kann auch als hermeneutisches Verstehen benannt 
werden 

•  In der AM ergibt sich in vielen Fällen ein pragmatisches Ca-
ring statt Curing, manchmal aber auch ein Curing by Caring.

In diesem sinne wird eine gute allgemeinmedizinische ausbil-
dung nur mit Lehrpraxis möglich sein.

Ps: eine gesetzesänderung als gute nachricht: „ausbildung 
zum Facharzt und ausbildung in einem additivfach“
§8 abs. 1 wird folgender satz angefügt: „Die ausbildung in 
Additivfächern, die einen besonderen Bezug zur Allgemeinme-
dizin aufweisen, steht auch Ärzten für Allgemeinmedizin unter 
anwendung des §11 offen.“
Damit ist eine langjährige Forderung der ÖGAM erfüllt!
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In Österreich gibt es prinzipiell zwei gesetzliche Wege, Kom-
petenz zur Ausübung der Psychotherapie zu erlangen.

1. psychotherapie Nach dem psychotherapiegesetz: 

Das 1991 beschlossene österreichische Psychotherapiegesetz (BgBl. 
Nr. 361/1990) sieht zur allgemeinen und besonderen Ausbildung 
zum selbständig tätigen Psychotherapeuten, zur Psychotherapeutin, 
ein Psychotherapeutischen Propädeutikum und ein Psychotherapeu-
tisches Fachspezifikum vor. Diese Curricula werden von den nun-
mehr 22 privaten Ausbildungsvereinen, die nach Prüfung durch den 
Psychotherapiebeirat, vom BMG (Bundesministerium für Gesund-
heit) anerkannt sind, angeboten. 
Die Voraussetzungen zu dieser Ausbildung sind die Reifeprüfung 
an einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden höheren Schule, 
eine ausbildung im Krankenpflegefachdienst oder in einem medizi-
nisch-technischen Dienst oder eine Zulassung aufgrund der eignung 
nach einholung eines entsprechenden gutachtens des Psychothera-
piebeirates vom Bundeskanzler mit Bescheid zur absolvierung des 
psychotherapeutischen Propädeutikums.
Zur Teilnehme an einem Fachspezifikum ist ein abgeschlossenes Pro-
pädeutikum nachzuweisen.

Übersichtsplan psychotherapeutisches Propädeutikum
und Fachspezifikum

Propädeutikum (§3 PSTG):
(1)  Der theoretische Teil hat in einer gesamtdauer von zumindest  

765 Stunden 
(2)  Der praktische Teil hat in einer gesamtdauer von zumindest   

550 Stunden 
(Selbsterfahrung 50 Stunden, Praktikum 480 Praktikumssupervision 
20 std.)

Fachspezifikum:
(1)  Der theoretische Teil hat in einer gesamtdauer von zumindest  

300 Stunden
(2)  Der praktische Teil hat in einer gesamtdauer von zumindest      

1.600 Stunden
(Lehrtherapie, Lehranalyse, Einzel- oder Gruppenselbsterfahrung 
200, Erwerb praktischer psychotherapeutischer Kenntnisse und Er-
fahrungen 550, Praktikumssupervision 30, psychotherapeutische Tä-
tigkeit 600, begleitende Supervision 120 Stunden)

nach der positiv abgeschlossenen ausbildung im Rahmen des Pro-
pädeutikums und des Fachspezifikums kann der antrag auf eintra-
gung in die österreichische Psychotherapeutenliste beim Bmg ge-
stellt werden, was zur eigenständigen Berufsausübung im Feld der 
Psychotherapie berechtigt. Nachdem in der 51. ASVG-Novelle die 

Psychotherapie der ärztlichen Behandlung gleichgestellt wurde, be-
steht mit der Eintragung die Berechtigung, dass die ausgestellten 
Honorarnoten von den Patienten, mit Nachweis einer ärztlichen Be-
stätigung, bei den Krankenversicherungsträgern eingereicht werden 
können und der Anspruch auf einen Kostenzuschuss von ca. € 22,– 
geltend gemacht werden kann. 
Je nach Bundesland sind den derart in die PST-Liste eingetragenen Psy-
chotherapeutInnen noch weitere Honorierungsmodelle zugänglich.
Das PsTg schützt gesetzlich den Berufstitel „Psychotherapeut“ und 
„Psychotherapeutin“, nicht aber den Begriff „Psychotherapie“.

2. psychotherapie Nach dem ärztegesetz: 

Im Jahr 1989 veröffentlichte die Österreichische Ärztekammer das 
Konzept der berufsbegleitenden, modularen „Psy-Diplom-Weiter-
bildung“ in Psychosozialer (Psy1), Psychosomatischer (Psy2) und 
Psychotherapeutischer Medizin (Psy3). Jede Ärztin, jeder Arzt hat 
nach dem Ärztegesetz bereits ein „Jus practicandi“, eine gesetzliche 
Berechtigung zur Behandlung von menschen. Daher ist nach dem 
Ärztegesetz nicht eine Ausbildung, sondern eine Weiterbildung an-
geboten.
Die rechtliche Grundlage ist das Ärztegesetz, die Ärzteausbildungs-
ordnung und die Diplomordnung der öÄK.
Im Jahr 1994 gestaltete die Österreichische Gesellschaft für Psycho-
therapeutische medizin (ögPm) die drei Psy-Diplome der öster-
reichischen Ärztekammer mit folgenden Mindestanforderungen, die 
2004 überarbeitet wurden:

Übersichtsplan ÖÄK-Diplom psychotherapeutische Medizin

1.  Voraussetzungen 
abgeschlossenes medizinstudium

• Modul Psychosoziale Medizin Stunden
 Theorie  40
 Patientenzentrierte Selbsterfahrung/Balint-Gruppe 40
 Praktische Umsetzung 100
• Modul Psychosomatische Medizin  Stunden 
 Theorie  80
 selbsterfahrung 120
 Supervision/Balint-Gruppe 80
 Praktische Umsetzung 200
Lehrplan Psychotherapeutische medizin
• Aufnahmeverfahren
2.1.  allgemeine und basale Theorie 100
2.2.  Theorie der spezifischen methoden
wahlfächer
• Die tiefenpsychologische Tradition
• Die verhaltenstherapeutische Tradition

Berechtigung zur Psycho- 
therapie in Österreich: Ausbildung oder Weiterbildung 
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• Die systemische Tradition
• Die humanistische Tradition
Von diesen Traditionen ist eine als Hauptfach zu wählen.
gegenfach und nebenfächer stellen die weiteren Traditionen dar.
• Hauptfach 60
• Gegenfach 40
• Nebenfächer je  20 40
• Literaturstudium 60

2.3.  Methodenspezifische Selbsterfahrung mindestens 150
2.4.   Ärztliche Tätigkeit unter psychotherapeutischen Gesichts-

punkten                                                                           600
2.4.1. Supervision/Balint-Gruppe  100
2.5.  Praxis in psychotherapeutischer Medizin 600
2.5.1. Supervision psychotherapeutischer Medizin 120

3.1. Evaluation – Abschlussverfahren
3.2.   Die Graduierung kann erst nach Absolvierung der Ausbil-

dung zum arzt für  allgemeinmedizin oder Facharzt erfolgen.

Die Diplom-Lehrgänge werden von den Landesärztekammern 
oder von durch die öÄK akkreditierten Institutionen angeboten. In 
schloss Hofen und an der Donau-Universität Krems kann zusätzlich 
mit einem akademischen Mastergrad (MSA, MSc) abgeschlossen 
werden.
Die Psy-Module sind aufeinander aufbauend, d.h. jedes Modul kann 
erst nach Abschluss des jeweils vorangehenden Moduls absolviert 
werden. Die Inhalte können auf der Homepage der „arztakademie“ 
unter „spezialdiplome“ abgerufen werden.
Die öÄK-Psy-Diplome sind allen allgemeinmedizinern und allen kli-
nischen Fachrichtungen offen, was bisher zu einer sehr produktiven 
Vernetzung von KollegInnen im Bereich der bio-psycho-sozialen Me-
dizin geführt hat. 
Dabei sind zwei wesentliche einschränkungen zu berücksichtigen: 

1.  öÄK-weiterbildungsdiplome führen – entsprechend dem Ärzte-
gesetz – nicht zu einer Erweiterung des jeweiligen fachärztlichen 
Spezialgebietes. Es dürfen also im jeweiligen Fachgebiet psycho-
somatische und psychotherapeutische Diagnostik betrieben und 

entsprechend der Psy-Diplom-weiterbildung professionelle Inter-
ventionen gesetzt werden.

2.  Mit dem Psy3-Diplom entsteht, obwohl die volle psychotherapeu-
tische Kompetenz (im jeweiligen Fachgebiet) erworben wurde, 
kein anrecht auf eintragung in die Psychotherapeutenliste des 
Bmg.

Im Vergleich:

nachdem auch im psychotherapeutischen Propädeutikum und im 
Fachspezifikum medizinerInnen ein gewisser Teil an ausbildungs-
stunden aus dem medizinstudium und aus der weitern Berufsausbil-
dung angerechnet wird, besteht Äquivalenz nach dem Umfang der 
ausbildung bzw. der weiterbildung.
Inhaltlich gibt es insofern Differenzen, als zum einen in der Psycho-
therapieausbildung großer wert auf die rechtlichen grundlagen 
gelegt wird und – vor allem im Propädeutikum – wegen der oben 
beschriebenen Zugangskriterien lt. PsTg zunächst ein Basiswissen 
vermittelt werden muss. 
Die stärken der Psy-Diplom-weiterbildung liegen insbesondere auf 
dem berufsbegleitenden Charakter, innerhalb dessen Erlerntes und 
erfahrenes direkt in die praktische arbeit umgesetzt werden kann. 
Zudem wird vor allem dem Bereich der Psychosomatik (Psy2) große 
Bedeutung gegeben (480 Stunden gegenüber 15 Stunden lt. PSTG), 
die für die ärztlich- psychosomatische und -psychotherapeutische 
Praxis von eminenter wichtigkeit ist.
Besonders erwähnt sei noch als einer der schwerpunkte in der 
Psy-Diplom-Weiterbildung die Balint-Arbeit, die insgesamt ca. 200 
stunden der Curricula erfüllt. Diese differenzierte arbeit kommt vor 
allem KollegInnen in der täglichen Praxis zugute. Balint-gruppen 
stehen außerdem allen ÄrztInnen offen und tragen zur kollegialen 
Vernetzung und zur Burn-out-Prophylaxe bei. Nähere Informatio-
nen sind über die Homepage der österreichischen Balintgesellschaft 
(http://www.aerztekammer.at/Balint.htm) abzurufen.

Dr. Hans-Peter Edlhaimb, Arzt für Allgemeinmedizin,
Psychosomatik, Psychotherapie

Lehrtherapeut der ÖÄK, Balintgruppenleiter
Pfarrgasse 1, 2500 Baden bei Wien, edlhaimb@medway.at
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Die 1. Ausbildungsgruppe für Sexualmedizin hat 
die Ausbildung abgeschlossen.

Natürlich habe ich mich schon mit den „blauen Pillen“, 
Medikamentenverkauf via Internet, Prostataproblemen, 
Porno-Internet-Sucht, schmerzhaftem Geschlechtsver-
kehr und anderen sexuellen Themen auseinanderge-
setzt und mich informiert. Der Bedarf von seiten der 
PatientInnen ist gegeben, es ist in der täglichen Arbeit 
gut zu spüren. Es wird mehr gefragt, es werden Wün-
sche (manchmal sogar recht sonderbare) geäußert, es 
wird Hilfe erwartet. 
Seit einiger Zeit habe ich mich gefragt, welche Heraus-
forderungen an uns Ärzte bezüglich der so genannten 
„sexualisierten gesellschaft“ auf uns zukommen und 
wie diese zu bewältigen sein werden. 
Die im Herbst vorigen Jahres von der Akademie für Sexuelle Ge-
sundheit (afsg) unter der Leitung von Dr. elia Bragagna angebotene 
Ausbildung zum/r SexualmedizinerIn war eine Möglichkeit, mich in-
tensiver mit den vielen Bereichen und ebenen der sexualität befas-
sen zu könnten.
35 KollegInnen – vorwiegend AllgemeinmedizinerInnen und Gynä-
kologInnen – aus allen Bundesländern haben im september 2009 
mit der ausbildung begonnen. 
„Die sexualmedizin befasst sich mit der sexualität des menschen und 
ihren Störungen. Ihre Aufgabe: Erkennen, Behandlung, Prävention, 
Rehabilitation von störungen und erkrankungen der sexualität.“
mit dieser Definition hat Dr. Bragagna die ausbildung begonnen. 
„Da bin ich richtig, da möchte ich mein Wissen erweitern“, war 
mein erstes gefühl. es hat sich bis zum abschlussfest im mai 2010 
nicht geändert. Die theoretischen Grundlagen wurden von den Vor-
tragenden mit hoher fachlicher Kompetenz gestaltet. sehr gut auf-
bereitet, gut verständlich, nachvollziehbar, viel Neues und immer 
Zeit für unsere Fragen, das hat eine vermeintlich trockene Materie 
lebendig und kurzweilig werden lassen. 
Die praktische Durchführung einer Sexualanamnese, eines Gesprä-
ches über Sexualprobleme, die Projektion persönlicher Wertvorstel-
lungen, Abgrenzungsthemen und die eigenen Ängste spüren war 
für mich manchmal nicht so einfach, hat meine eigenen Schwächen, 
aber auch die stärken schärfer hervorgebracht. In den supervisions- 
und Übungsgruppen konnten aber genau diese Themen besprochen 
und bearbeitet werden. eine eindeutige „win-win-situation“ ist ent-
standen: Wissensvermehrung und Persönlichkeitsentwicklung!
schon während der ausbildungszeit hat sich das Patientengespräch 
in der Ordination deutlich geändert. Anfänglich vorsichtiger, aber 
immer mutiger werdend, habe ich meine PatientInnen über deren 
Partnerschaft und sexualität angesprochen. nicht so wie ich es ge-
wohnt war, kurz gestreift, sondern „dran geblieben“, nachgefragt, 
Zeit gelassen. Bei manchen – auch schon langjährigen PatientInnen 
– bin ich aus dem Staunen nicht herausgekommen, wie hoch oft-
mals der Leidensdruck und das Schamgefühl ist, über die eigenen 
sexuellen Bedürfnisse und/oder Beschwerden sprechen zu können.
Die notwendigen Leitfäden, Check-Listen und Literaturhinweise, um 
einerseits die scheu zu verlieren und andererseits ein genaues und 
abgerundetes Bild über die Probleme der PatientInnen zu erhalten, 
wurden uns zur Verfügung gestellt, und es wurde immer wieder da-

mit geübt. sexualmedizinische Fragen sind seither routinemäßig in 
meine Anamnese eingeflossen, wodurch ein exakteres Erfassen der 
Probleme, Schwierigkeiten und Nöte der PatientInnen und auch ziel-
gerichtetere Therapien möglich werden. Die sexualanamnesebögen 
liegen immer griffbereit in meiner nähe.
ein neuer arbeitsstil beginnt sich langsam zu entwickeln: Den Pati-
entInnen und mir Zeit geben, nicht sofort therapeutisch reagieren 
müssen, zuwarten können, noch einmal nachfragen, einen weiteren 
Termin vereinbaren, keine Standardlösung parat haben. PatientIn-
nen werden offener, intime Themen sind nicht mehr peinlich, ein 
breiteres Vertrauen entsteht, und es spricht sich herum, dass man 
mit mir auch über „diese Themen“ sprechen kann. 
Elia Bragagna hat sich sehr „geplagt“, uns diese Form der Gesprächsfüh-
rung beizubringen, und es hat sich gelohnt. Viele unnötige Untersuchun-
gen, Gespräche und Therapien können vermieden werden, und in mir 
reduziert sich angenehmerweise der reflektorische „Leistungsdruck“. 
ein weiteres Thema war die abgrenzung der sexualmedizin zur or-
ganischen medizin und zur sexualtherapie. mit viel Training und 
Fallbeispielen hat sich in mir ein Bild entwickelt: Die sexualmedizin 
ist zwar eine Schnittstelle, aber trotzdem völlig unabhängig, mit ein-
deutig definierten grenzen und aufgaben. 
Dadurch hat sich auch die Zusammenarbeit mit den KollegInnen der 
Gynäkologie, Urologie und Dermatologie in eine positive Richtung ent-
wickelt. neben einer Zunahme der Überweisungen zur fachärztlichen 
abklärung entsteht nun schon allmählich ein netzwerk zwischen all-
gemeinmedizinerInnen untereinander, Krankenhaus, niedergelassen 
FÄ, aber auch Psycho-, Sexual- sowie auch Physiotherapeuten im lo-
kalen Umfeld. Das verstehe ich unter fächerübergreifendem arbeiten.
Abschließend möchte ich mich bei Kollegin Bragagna bedanken, 
dass sie die afsg ins Leben gerufen und somit die Palette der ärztli-
chen Tätigkeit bunter gemacht hat. man braucht schon einigen mut 
dazu. Ihre „rechte Hand“, Frau Simone Viertler, hat die Organisati-
on der Module, Skripten, Supervisionswochenden etc. übernommen 
und war immer für uns da. Herzlichen Dank!
Ich durfte sehr nette, offene und herzliche KollegInnen kennen lernen. 
Es ist im Laufe der Zeit eine sehr harmonische Gruppe entstanden, so 
dass die 1. ausbildungsgruppe schon einige gemeinsame sexualmedi-
zinische Projekte für die Zukunft plant. Einmal Pionier – immer Pionier!

Dr. Helmut Novy
Arzt für Allgemeinmedizin, 2102 Bisamberg

Was Sie schon immer über Sex wissen sollten ...!

die 1. generation von sexulamedizinerinnen in Österreich

©
 a

ka
de

m
ie

 f
ür

 s
ex

ue
lle

 g
es

un
dh

ei
t


