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Themenschwerpunkt
Militärpsychologie

Sehr geehrte BÖP-Mitglieder, 
Sehr geehrte Damen und Herren!

(Un)-Gleichheit und Gesundheit ist das  
BÖP-Schwerpunkthema 2016

Im Rahmen von zahlreichen Studien befassen sich Wis-
senschafterInnen mit dem Zusammenhang von sozia-
len Benachteiligungen wie Armut und/oder mangelnder 
Bildung und einem schlechteren Gesundheitszustand 
bei bestimmten Bevölkerungsgruppen. Die Forschung 
spricht hier von Health Inequality oder von Sozial be-
dingter Ungleichheit von Gesundheitschancen.

In diesem Zusammenhang muss man sich auch mit 
dem Thema der Gesundheitskompetenz auseinander-
setzen, denn die Gesundheitskompetenz ist ein we-
sentlicher Faktor des Gesundheitszustandes der Bevöl-
kerung. Und auch hier sind es, neben Personen über 
75 und Jugendlichen, vorwiegend Menschen aus sozial 
benachteiligten Gruppen, die über wenig Gesundheits-
kompetenz verfügen und in Folge eher erkranken.

Der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen 
möchte sich heuer mit diesen Themen aus psycholo-
gischer Sicht auseinandersetzen. Anhand zahlreicher 
Beispiele kann nachgewiesen werden, dass die Psycho-
logie einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der 
Gesundheitskompetenz innerhalb der Bevölkerung lei-
sten kann. Darüber hinaus möchten wir aufzeigen, wie 
wichtig es ist, allen Menschen die psychologische Hilfe 
benötigen, den Zugang zu psychologischen Leistungen 
zu gewähren.

Um die Lücke im Versorgungssystem zu schließen 
– die klinisch-psychologische Diagnostik wird seit 20 
Jahren von den Krankenkassen bezahlt – werden wir 
weiterhin daran arbeiten, dass auch die klinisch-psy-
chologische Behandlung als Leistung in das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz aufgenommen wird, um letzt-
endlich auch als Leistung der Krankenversicherungen 
den Menschen bei der Bewältigung psychischer Pro-
bleme und Erkrankungen zu helfen.

Ausweitung des Mitgliederservices

2015 haben wir im Rahmen der Neugestaltung der BÖP-
Homepage den Servicebereich für Sie als BÖP-Mitglied 
ausgeweitet und verbessert. Auch in diesem Jahr möch-
ten wir diesen Bereich erweitern und Ihnen zusätzliche 
Tools, Informationen und Downloads zur Verfügung stel-

len. Bitte senden Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche 
in diesem Zusammenhang an buero@boep.or.at, damit 
wir das Service für BÖP-Mitglieder noch gezielter verbes-
sern können.

Abschließend bitten wir Sie noch, den Termin unserer 
diesjährigen ordentlichen Generalversammlung am 
Montag, dem 20. Juni 2016 im BÖP vorzumerken und 
freuen uns, Sie in den Räumlichkeiten des Berufsver-
bandes Österreichischer PsychologInnen begrüßen zu 
dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Präsidium

Mag. Dr. Sandra M. Lettner
Präsidentin

Mag. Veronika Holzgruber
Vizepräsidentin

PhDr. Dr. Cornel Binder-Krieglstein
Vizepräsident
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Editorial aus dem Präsidium




