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Vorbemerkung: 
Der „Arbeitskreis Langzeitpsychotherapie“ hat am 19./20.Jänner 2001 ein 
erfolgreiches Symposium im Brunauer-Zentrum Salzburg zum Thema 
„Langzeitpsychotherapie“ durchgeführt. Die Tagung hatte zur Konsequenz, dass 
sich eine Arbeitsgruppe der Thematik der Vernetzung ambulanter und stationärer 
Versorgung von Langzeitpatienten annahm. Diese Arbeitsgruppe hat an 
verschiedenen Terminen getagt und nachfolgende „Richtlinie für die Vernetzung 
von ambulanter und stationärer Versorgung von LangzeitpatientInnen 
bezüglich Psychotherapie“ formuliert. Diese Richtlinien dienen der 
Qualitätssicherung und sind von folgenden Institutionen und Personen als 
Repräsentanten von Institutionen angenommen worden: 
 
• Ärztekammer für Salzburg, Referat für Psychosoziale, Psychosomatische und 

Psychotherapeutische Medizin 
• Fachgruppe Psychiatrie der Ärztekammer Salzburg 
• Koordinationsstelle für Psychotherapie der Christian-Doppler-Klinik Salzburg 
• Salzburger Landesverband für Psychotherapie SLP 
 
• Prim.Dr.M.Biebl, Sonderauftrag Station für Jugendpsychiatrie der Christian-

Doppler-Klinik Salzburg 
• FOA Dr.R.Fartacek, Sonderauftrag für Krisenintervention der Christian-Doppler-

Klinik Salzburg 
• FOA Dr.W.Leeb, Sonderauftrag für stationäre Psychotherapie der Christian-

Doppler-Klinik Salzburg 
• FOA Dr.M.Stelzig, Sonderauftrag für psychosomatische Medizin der Christian-

Doppler-Klinik am LKH Salzburg 
• Prim.Univ.Prof.Dr.Ch.Stuppäck, Psychiatrie I der Christian-Doppler-Klinik 

Salzburg 
 
Bei diesen Richtlinien ist zu beachten, dass im Vordergrund die Vernetzung 
zwischen ambulanter und stationärer Versorgung bezüglich Psychotherapie steht. 
Unter stationärer Versorgung werden im Folgenden Institutionen verstanden, die 
eine psychiatrische, psychosoziale Versorgung stationär anbieten; dabei kann die 
Psychotherapie explizit (im Rahmen eines stationären psychotherapeutischen 
Gesamtkonzeptes) oder implizit (als psychotherapeutische Dienstleistung) erfolgen.  
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Im Rahmen eines Gesamtbehandlungsplanes ist eine umfassendere Vernetzung 
notwendig, die insbesondere nachfolgend genannte Bereiche umfasst. Im Zentrum 
der Vernetzung steht dabei immer der/die PatientIn: 
 
• Stationäre Behandlung/Psychotherapie 
• Ambulante Psychotherapie 
• Ambulanter medizinischer Sektor (insbesondere ÄrztInnen für 

Allgemeinmedizin, PsychiaterInnen, ÄrztInnen mit Psy-III-Diplom) 
• Sozialpsychiatrische Einrichtungen (z.B. Pro Mente, Laube), bei denen 

insbesondere auch die Sozialarbeit ein wesentliches Element darstellt. 
• Allgemeine Institutionen der Gesundheitsversorgung (z.B. Jugendamt, Caritas) 
• Zusätzlich ist von grosser Wichtigkeit die Vernetzung mit den Angehörigen der 

PatientInnen (insbesondere PartnerIn, Eltern etc.) 
 
Die folgenden Richtlinien können die verschiedenen Vernetzungsperspektiven nicht 
im Detail behandeln. Hier sind weitere Richtlinien im Sinne der Qualitätssicherung 
dringend notwendig. Dass hier die Psychotherapie im Vordergrund steht, negiert 
daher nicht die Wichtigkeit der anderen Sektoren. 
 
 
 
 
Für die Arbeitsgruppe:   O.Univ.Prof.Dr.Urs Baumann        Dr.Brigitte Matschi 
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Richtlinien für die Vernetzung von ambulanter und 
stationärer Versorgung bei LangzeitpatientInnen bezüglich 

Psychotherapie  
(Version 20.6.02) 

 
verfasst von der Arbeitsgruppe „Langzeitpsychotherapie: Vernetzung 

ambulant/stationär“ (Koordination: U.Baumann & B. Matschi) 
 

 
Bei PatientInnen mit besonders schweren Störungen sind z.T. 
Langzeitpsychotherapien notwendig. Da diese Patientengruppe erfahrungsgemäss 
auch stationäre Leistungen in Anspruch nehmen muss, ergibt sich die 
Notwendigkeit, zwischen stationärem und ambulantem Sektor eine optimale 
Vernetzung herzustellen. Die folgenden Richtlinien stellen Qualitätsstandards dar, 
d.h. es handelt sich um Gesichtspunkte, die bei diesem Personenkreis für das 
Schnittstellenproblem ambulanter und stationärer Behandlung zu berücksichtigen 
sind. Dabei ist anzumerken, dass diese Richtlinien im konkreten Einzelfall nicht 
schematisch eingehalten werden können. Vielmehr handelt es sich um 
Anhaltspunkte, aus denen heraus konkret zu handeln ist. 
 
Folgende drei Konstellationen werden unterschieden: 
 
• Variante 1: PatientIn ist in ambulanter Psychotherapie. Es besteht zu einem 

gewissen Zeitpunkt die Notwendigkeit zu einem stationären Aufenthalt, wobei 
nach diesem stationären Aufenthalt keine Psychotherapie weitergeführt wird 
(PatientIn will nicht und/oder aufgrund des stationären Aufenthaltes ist keine 
weiterführende Psychotherapie mehr notwendig oder aus anderen Gründen 
nicht möglich).  

 
• Variante 2: PatientIn ist in stationärer Behandlung. Nach diesem Aufenthalt gilt 

eine ambulante Psychotherapie als indiziert. 
 
• Variante 3: Patientin ist in ambulanter Psychotherapie; eine stationäre 

Behandlung erfolgt. Nach Abschluss der stationären Behandlung erscheint 
erneut eine Psychotherapie als indiziert, wobei bei der Variante 3a die gleiche 
PsychotherapeutIn wie vor dem stationären Aufenthalt diese Behandlung 
durchführt, während bei Variante 3b ein/e neue/r PsychotherapeutIn die 
Variante realisiert. 

 
Im Folgenden sind mit „stationärem Bereich“ die behandelnde/n Personen gemeint, mit 
„ambulantem (Psychotherapie) Bereich“ die ambulant tätigen PsychotherapeutInnen.  
 
 
(A) Variante 1: Ambulante Psychotherapie, dann stationärer Aufenthalt 
 
 
1. Aufgabe des stationären Bereichs bei der Aufnahme 
Der stationäre Bereich sollte dem ambulanten Psychotherapiebereich mitteilen, 
dass der/die  PatientIn aufgenommen worden ist. Vorausgesetzt ist natürlich die 
Zustimmung der PatientIn.  
 
Bei dieser Aufnahmemitteilung sind folgende Informationen für den ambulanten 
Psychotherapiebereich wünschenswert:  
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- Zuständige BehandlerIn mit Telefonnommer,  
- Anlass der Aufnahme,  
- Status freiwillig/nicht freiwillig. 
 
Diese Orientierung ist nur dann wünschenswert, wenn der stationäre Aufenthalt 
zwischen dem/der ambulanten PsychotherapeutIn und PatientIn nicht vor dem 
stationären Aufenthalt abgesprochen worden ist. 
 
 
2. Information des ambulanten Psychotherapiebereichs an den stationären Bereich  
Für den stationären Bereich ist bei PatientInnen, die für längere Zeit in der Klinik 
bleiben, wichtig, über die bisherige Psychotherapie Angaben zu erhalten. Diese 
Informationsvermittlung ist nur dann zulässig, wenn der/die PatientIn diesem 
schriftlich zustimmt. Diese schriftliche Einverständniserklärung ist dem/der 
ambulanten PsychotherapeutIn zuzuschicken. Die Information bezieht sich auf 
strukturelle Aussagen (z.B. Setting-Vereinbarungen, Diagnose, Motivation) zur 
bisherigen Psychotherapie; Inhalte dürfen nicht schriftlich weitervermittelt werden. 
Folgende beiden Varianten sind denkbar; dabei ist der ersten Variante der Vorzug 
zu geben: 
 
• Gemeinsames Gespräch zwischen stationärem Bereich, ambulante/r 

PsychotherapeutIn und PatientIn. 
• Telefonisches Gespräch zwischen stationärem Bereich und ambulanter 

PsychotherapeutIn. 
 
 
3. Finanzielle Voraussetzungen für die Vernetzung 
Die Vernetzung zwischen ambulantem und stationärem Bereich erfordert eine 
Abgeltung dieser Vernetzungsaktivitäten für die ambulante PsychotherapeutIn, 
sofern es sich um eine freie Praxis handelt (bei institutionell Tätigen erübrigt sich 
dieser Punkt). Dies gilt insbesondere dann, wenn ein eigener Termin für ein 
gemeinsames Gespräch vereinbart wird. Dabei sollte dieses Gespräch in der Klinik 
oder bei dem/der ambulanten PsychotherapeutIn durchgeführt werden können. 
Dazu sind die notwendigen dienstrechtlichen bzw. finanziellen Voraussetzungen zu 
schaffen. Insbesondere ist - sofern der Gesprächstermin in der Klinik durchgeführt 
wird - neben der Arbeitszeit auch eine adäquate Wegpauschale für die ambulanten 
Psychotherapeuten zu bezahlen.  
 
 
(B) Variante 2: Zuerst stationärer Aufenthalt, dann ambulante 
Psychotherapie 
 
 
4. Information für den stationären Bereich 
Für den stationären Bereich ist zu überlegen,  eine Liste der freien 
Psychotherapieplätze bereit zu halten. Diese Liste ist vermutlich schwierig zu 
realisieren; sie ist aber nur dann sinnvoll, wenn sie tatsächlich aktualisiert ist.  
 
 
5. Anknüpfung an ambulanten Bereich aus dem stationären Bereich 
Vom stationären Bereich besteht der Wunsch, während des stationären 
Aufenthaltes bereits den Kontakt zur ambulanten Psychotherapie herstellen zu 
können. Diese Vernetzung kann unterschiedlich erfolgen: 
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• Variante, die eher bei langfristigem stationären Aufenthalt realisierbar ist: 
Der/die PatientIn bekommt eine Liste möglicher PsychotherapeutInnen. 
Aufgrund dieser Liste nimmt der/die PatientIn während des stationären 
Aufenthaltes mit einem/er entsprechenden PsychotherapeutIn Kontakt auf 
und kann evtl. sogar einen ersten Gesprächstermin von der Klinik aus 
realisieren. Sofern diese Variante möglich ist, ist im Einzelfall ein 
gemeinsamer Gesprächstermin - noch während des stationären Aufenthalts - 
zwischen behandelnder Seite (stationär und ambulant) und PatientIn 
wünschenswert. Sofern diese Variante gewählt wird, müsste gem. Leitsatz 3 
die Finanzierung gewährleistet sein. 

• Variante, die eher bei kurzzeitigem stationärem Aufenthalt realisierbar ist: 
Dem/der PatientIn wird eine Liste mit in Frage kommenden 
PsychotherapeutInnen gegeben. Die PatientInnen nehmen nach dem 
Klinikaufenthalt Kontakt zu einem/r PsychotherapeutIn auf. Nach 
Kontaktaufnahme sollte in der Klinik noch ein Schlussgespräch (ambulanter 
Nachsorgetermin) durchgeführt werden, bei dem sichergestellt werden kann, 
dass der/die PatientIn bei dem/der PsychotherapeutIn „angekommen“ ist. 

 
 
6. Angaben des stationären Berichs an den ambulanten Bereich 
Für die ambulante Psychotherapie sind folgende Angaben aus dem stationären 
Bereich wünschenswert (vgl. z.B. der im Einverständnis der PatientInnen verfasste 
Arztbrief der Krisenintervention und der Psychotherapiestation, den auch die 
PsychotherapeutInnen erhalten): 
• Anlass zur Aufnahme; 
• Diagnose; 
• Medikation (im stationären Bereich gegeben, für den ambulanten Bereich 

empfohlen); 
• Name und Anschrift für den im ambulanten Bereich vorgesehenen 

behandelnden Arzt/Ärztin; 
• Einschätzung der Motivation zur ambulanten Psychotherapie; 
• Gegebenenfalls sind noch andere Daten von Interesse. 
 
 
7. Finanzielle Voraussetzung für die Verknüpfung 
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die aktuelle österreichische 
Kassenregelung, bei der gegebenenfalls nur ein Zuschuss nachträglich bezahlt wird, 
sowie die „Salzburger Lösung“ betreffend Sozialamtsfinanzierung ambulanter 
Psychotherapie. 
 
Für einen nahtlosen Übergang zwischen stationärem und ambulantem Sektor ist 
eine adäquate Regelung der Bezahlungsmodalität für die ambulante Psychotherapie 
dringend erforderlich. Es muss als Minimum gewährleistet sein, dass aufgrund der 
stationären Indikation eine ambulante Psychotherapie in einem Mindestumfang von 
ca. 10 - 15 Stunden von den Kassen voll bezahlt wird; damit wäre der Übergang 
gewährleistet und scheitert nicht an administrativen Belangen (Sozialamt etc.). Es 
wäre auch genügend Zeit vorhanden, um - sofern keine adäquate Kassenregelung 
vorhanden (volle Bezahlung) - die notwendigen Formalitäten zu erledigen. 
 
Sofern der gegenwärtige rechtliche Zustand, der abzulehnen ist, weiterhin besteht, 
muss zur Kenntnis genommen werden, dass die Klärung der finanziellen Situation 
bezüglich Zuschüsse, Sozialmedizinischer Dienst, Sozialamt etc. relativ viel Zeit in 
Anspruch nimmt. Diese Situation überfordert z.T. auch die betreffenden Patienten 
(u.a. mit eingeschränkter sozialer Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit), so dass 
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hier ein grosses Risiko besteht, dass eine weiterführende ambulante Psychotherapie 
nicht realisiert werden kann. Sofern die jetzigen Modalitäten weiter beibehalten 
werden, wäre es dringend erforderlich, dass zumindest eine medizinische 
Befürwortung einer Psychotherapie durch den stationären Bereich die 
Begutachtung des Sozialmedizinischen Dienstes ersetzt, so dass dieser Schritt 
eingespart werden kann. Sofern eine entsprechende Stellungnahme nicht möglich 
ist, ist zumindest aufgrund der Indikation zur Psychotheapie durch die Klinik ein 
beschleunigtes Verfahren beim Sozialmedizinischen Dienst anzustreben. Im 
Weiteren wäre bei diesen PatientInnen die Bearbeitung durch das Sozialamt so 
rasch wie möglich zu tätigen (innerhalb 4 Wochen nach Vorlage aller Akten). 
Grundsätzlich ist aber anzumerken, dass Psychotherapie über die 
Sozialversicherungen und nicht über Sozialämter zu bezahlen ist. 
 
 
8. Integriertes Behandlungskonzept 
Wünschenswert ist ein Behandlungskonzept im stationären Sektor, bei dem die 
ambulante Psychotherapie konzeptuell miteinbezogen wird, so dass der Übergang 
möglichst ohne Probleme erfolgt. 
 
 
(C) Variante 3 : Ambulante Psychotherapie - stationärer Bereich - 
ambulante Psychotherapie (gleiche PsychotherapeutIn wie vor dem 
stationären Bereich oder  neue/r PsychotherapeutIn) 
 
Die in Varianten  1 und 2 angeführten Gesichtspunkte gelten sinngemäss auch für 
Variante 3.  
 
 
9. Wechsel im ambulanten Bereich 
Im Regelfall ist nach dem stationären Aufenthalt derselbe/diesselbe ambulante/r 
PsychotherapeutIn wie vor dem Eintritt in den stationären Bereich tätig; während 
der stationären Behandlung wird Psychotherapie meist vom stationären Bereich 
durchgeführt. Im teilstationären Setting wird  - wie dies beim Sonderauftrag für 
stationäre Psychotherapie vereinzelt und indiziert realisiert wird - die ambulante 
Psychotherapie durch den/die ambulante PsychotherapeutIn während des 
teilstationären Aufenthaltes weitergeführt, so dass keine Unterbrechung erfolgt. 
 
Sofern nach dem stationären Aufenthalt ein Wechsel des/der ambulanten 
PsychotherapeutIn indiziert ist, ist ein Abschlussgespräch beim ambulanten 
Psychotherapeuten, der vor dem stationären Aufenthalt tätig war, von der Klinik 
her anzustreben. 
 
 
D. Gesamtbehandlungsplan 
Unabhängig von der realisierten Variante ist für eine optimale Behandlung ein 
Gesamtbehandlungsplan ambulant/stationär/ambulant anzustreben, der 
gemeinsam vom ambulanten und stationären Bereich zu konzipieren wäre. Zu 
diesem Zweck sind entsprechende Koordinationsgespräche zwischen der 
ambulanten Psychotherapie und dem stationären Bereich notwendig. Für die 
Bezahlung wird auf Punkt 2 verwiesen. 
 
 
 
Für die Arbeitsgruppe:     O.Univ.Prof.Dr.Urs Baumann       Dr.Brigitte Matschi 


