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Klinisch-psychologische Behandlung
Zusammenfassung
Mit dem Psychologengesetz von 1990 wurde die Berufsgruppe der Klinischen Psychologinnen und Psychologen ab
dem 01.01.1991 als eigenverantwortlicher und damit weisungsfreier, gesetzlich geregelter Gesundheitsberuf etabliert.
Im Jahr 2013 wurde das Psychologengesetz neu erlassen, das
der mittlerweile erfolgten Entwicklung im Bereich der Klinischen Psychologie und Gesundheitspsychologie Rechnung
tragen sollte. Klare und erweiterte Ausbildungsvorgaben und
Berufspflichten verbunden mit strengen Verfahrensvorschriften stellen eine zwingende Qualitätskontrolle für den Beruf
der Klinischen Psychologie dar. Der Tätigkeitsbereich der
Klinischen Psychologie umfasst die klinisch-psychologische
Diagnostik, darauf aufbauende Befunde und Gutachten, die
klinisch-psychologische Behandlung, Krisenintervention, klinisch-psychologische Beratung und klinisch-psychologische
Evaluation. Die klinisch-psychologische Behandlung wird
auf der Basis der Erläuterungen zum ersten Begutachtungsentwurf zum Psychologengesetz 2013 inhaltlich skizziert und
präzisiert. Klinisch-psychologische Behandlung ist Krankenbehandlung auf der Basis von klinisch-psychologischer
Diagnostik und Problemanalyse und erfolgt auf psychologisch-wissenschaftlicher Basis. Abschließend werden die im
Psychologengesetz 2013 festgehaltenen Berufspflichten als
Basis der Qualitätssicherung der klinisch-psychologischen
Tätigkeiten dargestellt und kurz auf die Frage der Finanzierung klinisch-psychologischer Leistungen eingegangen.

Abstract
In 1990 the Psychology Act was enacted by the Austrian
Parliament establishing the profession of Clinical and Health
Psychologists as a legally regulated profession, free of directives, starting January 1st 1991. In 2013 a more advanced
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and new Psychology Act was legislated (called Psychology
Act 2013 [PA 2013]) differentiating between Clinical Psychology and Health Psychology and being adapted to the
intensive developments in the field since 1990 and to new
legal regulations in the health sector of Austria. Clear and
extended training requirements as well as professional obligations and strict procedural rules are the basis of quality
control for the profession of Clinical Psychology. The line of
action of Clinical Psychology consists of clinical-psychological assessment containing diagnostic statements and expert
opinions, clinical-psychological treatment, crisis intervention, clinical-psychological counseling and coaching, and clinical-psychological evaluation. According to the explanations
of the first survey draft for PA 2013 clinical-psychological
treatment is therapy/treatment of sick people starting from
clinical-psychological assessment and problem analysis and
applying strategies and methods from empirical Psychology,
especially from Clinical Psychology. It is not a “psychotherapeutic school”. At the end of the paper professional duties of
clinical psychologists prescribed by PA 2013 are launched
and their functions in assuring the quality of all activities
of clinical psychologists are discussed, and finally considerations concerning funding of clinical psychological services are
addressed.

1. Einleitung
Das Psychologengesetz, BGBl. Nr. 360/1990, durch das
seit dem Inkrafttreten am 01.01.1991 die Klinischen
Psychologinnen/Klinischen Psychologen und Gesundheitspsychologinnen/Gesundheitspsychologen als Gesundheitsberufe verankert wurden, war das Ergebnis
langjähriger Bemühungen von Vertreterinnen und Vertretern der Berufsgruppe, die in ihrer Beharrlichkeit die
Politik erfolgreich überzeugen konnten, entsprechende
gesetzliche Regelungen zu schaffen.

