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Zurück ins Leben
Medizinische-psychiatrische Reha
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das editorial
mag. christian rachbauer, 
geschäftsführer pm oberösterreich

S ie hätten sich keinen besseren 
Augenblick in der Geschichte 

der Menschheit aussuchen kön-
nen um unglücklich zu sein“, sagt 
der amerikanische Psychiater 
Mark Gold – und er hat recht.

seelischer anker

Wir erleben eine gesell-
schaftliche Erosion nach der an-
deren, die New Economy treibt 
uns voran. Der Materialismus ist 
prägender denn je, das Haben ist 
wichtiger als das Sein, ein Wer-
teverlust hat bereits seit langer 
Zeit eingesetzt. Wir leben in ei-
ner Welt ohne Halt, in der die 
„Losigkeit“ regiert: wir sind be-
schäftigungslos, beziehungslos, 
fassungslos, nutzlos, respektlos, 
rücksichtslos, ruhelos, sinnlos, 
strukturlos und eben wertelos 
geworden. Diese „Losigkeit“ füllt 
unsere Rehabilitationszentren. 
Sie sind die logische Schlussfol-
gerung und teilweise auch ein 
„Auffangbecken“ für viele Men-
schen geworden, die ihre Pro-
bleme, seien sie nun psychischer 
oder sozialer Natur, nicht mehr 
händeln können. Medizinisch-psy-
chiatrische Rehabilitation ist zu 
einem seelischen Anker mutiert.
Menschen sind Tag für Tag aus 
einer schieren Reizüberflutung 
ausgesetzt, irgendwann wird 
dann eine emotionale Schwelle 
übertreten – die Auswirkungen 
sind eine menschliche Implosi-
on oder Explosion, was sich folg-
lich in Krankheiten wie Burnout, 
Angstzuständen und Depressio- 
nen widerspiegelt. Auswege? Ja, 
die gibt es! Du musst dein Leben 
ändern und dein Ändern leben.  
Einfacher gesagt als getan, oder? 

Das Leben, wie es bisher war, 
hat sich verabschiedet, sich für 
etwas Zeit nehmen ist Luxus 
geworden. Aber gerade dieses 
„Zeit-Schenken“ und das „Mit-
sich-selbst-Beschäftigen“ ist das 
Geheimnis unserer Rehabilita-
tionserfolge. Es gilt Zuversicht 
und Vertrauen als „Gegengift“ 
gegen die Orientierungslosigkeit 
zu fördern, man muss lernen, mit  
seinen/ihren Schwächen umzu-
gehen, das heißt – man muss das 
menschliche „Scheitern“ gesell-
schaftlich enttabuisieren. Jeder 
Mensch will nützlich sein, not-
wendig für die Gesellschaft – auch 
diesen Impuls muss man unter-
stützen. Leider ist es nicht immer 
leicht in der heutigen Gesellschaft 
qualitativ hochwertig zu (über-)le-
ben, da der Druck auf die einzelnen 
Individuen immer größer wird.

reha macht sinn

Es ist kein Zeichen geistiger 
Gesundheit gut angepasst an eine 
kranke Gesellschaft zu sein. Den-
noch: die medizinisch-psychiatri-
sche Rehabilitation macht Sinn, 
weil der Leidensdruck der Men-
schen nicht wegdiskutiert werden 
kann und etwas getan werden 
muss. Aber: Das Soziale hinter dem 
Leidensdruck darf nicht individu-
alisiert werden, es ist ein gesell-
schaftliches Problem. Man sollte 
jetzt diese kritische Zeit nutzen, 
um zu reflektieren und zu verän-
dern. Für die Menschen heißt das: 
jetzt gibt es wieder eine Möglich-
keit, eine Chance seinen/ihren 
eigenen Weg zu gehen – für die 
Arbeit mit den Reha-PatientInnen 
heißt das: „Ermutigung zum auf-
rechten Gang.“
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erfolgsmodell medizinisch-
psychiatrische rehabilitation
Vor 10 Jahren startete in Bad Hall ein Pilotprojekt mit dem Ziel einer Rehabilitation für 
psychiatrisch Erkrankte. Nach der Pilotphase wurde die psychiatrisch-medizinische 
Reha in die Regelversorgung gestartet. Es wurde zu einem Modell für Österreich.

Ein weiterer Meilenstein war  
die Entwicklung und Implemen-

tierung des Leistungsprofiles der 
Pensionsversicherung. Eine wei-
tere große Veränderung war der 
Neubau des Sonnenparks im April 
2002. Hier steht 120 Patienten ein 
freundliches Haus mit optimalen 
Therapieräumen zur Verfügung.
Bereits in der Konzeptphase war 
klar, dass ein multiprofessionelles 
Team die PatientInnen in Einzel- 
und Gruppensettings durch den 
Therapieplan führt. Durch Die Ein-
führung des Leistungsprofils wur-

de das Angebot genauer definiert 
und das tägliche Ausmaß und die 
Therapie festgelegt.

genauer zeitplan
Die PatientInnen haben min- 

destens 20 Stunden Therapie pro 
Woche zu absolvieren. Sich 20 
Stunden pro Woche – und dies  
sechs Wochen lang  – mit sich 
selber auseinander zu setzen ent-
spricht anspruchsvoller Arbeit! 
Wichtig ist auch das Erkennen 
von Verhaltensmustern der Pati-

entInnen untereinander. In den 
Gruppen werden jeweils Themen 
behandelt, die in Kleingruppen 
vertieft werden. So werden zum 
Beispiel Kommunikationsmuster 
in der therapeutisch geführten 
Gruppe erarbeitet und die Triaden 

▲
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mit hilfe den weg zurück ins leben finden

Prim.a Dr.in 
Margot Peters 

ist ärztliche 
Leiterin des 

Rehazentrums 
Bad Hall
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bekommen dann jeweils entspre-
chende Aufgaben zum Thema. 
Diese haben die Patienten dann 
gemeinsam zu bearbeiten und 
die Ergebnisse fließen in die Ba-
sisgruppe ein. Dies ermöglicht 
das Erkennen der eigenen Rolle 
innerhalb eines sozialen Gefüges, 
alte Verhaltensmuster können 
so durch gesundheitsförderndes 
Verhalten ersetzt werden. In der 

Einzeltherapie wird die jeweils 
persönliche Situation besprochen. 
Jeder Patient, jede Patientin hat 
eine Bezugstherapeutin, die durch 
die sechs Wochen führt. Es ste-
hen auch männliche Therapeuten 
zur Verfügung. In der Ergothera-
pie geht es überwiegend darum, 
Fähigkeiten zu trainieren, die für 
die Arbeitsfähigkeit wichtig sind 
wie zum Beispiel die Planung und 

Durchführung von Tätigkeiten, 
Ausdauer, Konzentration, Genau-
igkeit und Belastbarkeit. Aber es 
können in der Ergotherapie auch 
Themen behandelt werden, für 
die die Worte fehlen. Sehr unter-
stützend sind hier auch alle ande-
ren kreativen Therapieformen wie 
beispielsweise Musiktherapie. 

Die Physiotherapie hilft die  
Körperwahrnehmung zu fördern,  
innere Spannung ab- und Selbst-
wert aufzubauen. Auch die kör-
perliche Belastbarkeit und Kondi-
tion wird gefördert. Ein wichtiger 
Punkt in der Therapie ist das Erler- 
nen von Entspannung, Hier kom-
men autogenes Training, progres- 
sive Muskelentspannung oder 
aber auch Yoga und diverse Me-
ditationsformen zum Einsatz. 
Durch Schulungen und Vorträge 
werden weitere gesundheitsför-
dernde Inhalte vermittelt (gesun-
de Ernährung, Schlafhygiene und 
viele mehr). Sehr wichtig für die 
PatientInnen ist auch der regel-
mäßige fachärztliche Kontakt. Im 
therapeutischen Klima werden 
alle Fragen zur Medikation aus-
führlich behandelt und erforder-
liche diagnostische Maßnahmen 
gesetzt. Koordiniert wird dieses 
dichte Therapieangebot durch re-
gelmäßige Teambesprechungen.
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Aufnahme (n=2529)       Entlassung (n=2454)   K1 (3 Monate 
nach Reha) (n=2747)

K2 (1 Jahr nach Reha
(n=2737)

ohne Personen mit Aufenthalt < 14 Tagen;
Je höher die Werte, umso höher ist die Belastung
durch psychische und körperliche Symptome.

GSI-Wert Aufnahme-Entlassung: t=33,303, p=0,000
GSI-Wert Aufnahme-K1: t=18,105, p=0,000
GSI-Wert Aufnahme-K2: t=15,243, p=0,000

Entwicklung Symptombelastung (BSI - GSI)

Psychometrische Tests
2002-2010 im Längsschnitt
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Grenze „psychisch
auffällig belastet“ (1,19)

Bei der Evaluierung der Ergebnisse von den psychometrischen Daten 
WHO-QOL (Lebensqualität) und BSI-GSI (Symptombelastung) zeigt sich 
jeweils eine deutliche Verbesserung der Werte bei der Entlassung, ein Ab-
fall nach drei Monaten  und ein besserer Wert als bei der Aufnahme auch 
noch nach einem Jahr. 
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Nicht unwesentlich ist für die Pa- 
tientInnen, dass alle in Einzel-
zimmer untergebracht sind und  
damit auch die Möglichkeit zum 
Rückzug besteht. Da zu einem ge-
sunden Geist auch ein gesunder 
Körper gehört, sind das Ambiente 
des Speisesaals und das Menüan-
gebot nicht unwichtig. 

evaluierung

Bereits von Anfang an wur- 
den Daten zur Evaluierung erho-
ben. Es zeigt sich, dass das An-
gebot der medizinisch-psychiat-
rischen Reha von 2/3 Frauen und 
1/3 Männer angenommen wird. 41  
Prozent aller PatientInnen sind aus  
der Altersgruppe zwischen 41 bis  
50 Jahre, die Hälfte aller sind ver- 
heiratet oder in einer festen Part- 
nerschaft. Von allen PatientInnen,  
die Beginn der Reha berufstätig 
(und von Arbeitsunfähigkeit be-
droht sind) waren, sind durch-
schnittlich 70 Prozent ein Jahr 
nach der Reha noch berufstätig. 
8 Prozent sind arbeitslos – hier 
wird die wirtschaftliche Entwick-
lung sicherlich zu Veränderungen 
führen. Sehr erfreulich ist es, dass 
knapp 26 Prozent nach einem Jahr 
wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß 
fassen konnten, die zu Beginn der 
Reha arbeitslos waren.  
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Die Krankenstände gehen auf fast die Hälfte 
zurück und auch die Krankenhausaufenthalte redu-
zieren sich drastisch. Ein Wermutstropfen in der Er-
folgsgeschichte des Sonnenparks Bad Hall ist die re-
lativ lange Wartezeit. Diese konnte zwar durch den 
Ausbau der Reha reduziert werden, beträgt jedoch 
immer noch mehrere Monate bis zu einem halben 
Jahr (und manchmal auch mehr). Wichtig ist, dass mit 
der stationären Reha noch nicht alles getan ist, um 
eine Verbesserung nachhaltig zu machen. Weiterfüh-
rende Therapien, manchmal auch das schrittweise 
Wiedereingliedern in den Arbeitsalltag und entspre-
chende Verhaltensmodifikationen, sind die Sicherung 
des Erfolges.
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Physisch: Z=12.532, p=0,000
Psychisch: Z=12.011, p=0,000
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der leitartikel

P sychiatrisch-medizinische Re-
habilitation ist ein fester Be-

standteil in der psychiatrischen 
Versorgungskette geworden. Die 
Organisation pro mente hat zu  
dieser Entwicklung einiges beige-
tragen.

Mit dem Schließen dieser 
Lücke in der Versorgungskette 
steht auch den Menschen mit 
psychiatrischen Erkrankungen die  
ganze Palette der Hilfsmöglich-
keiten zur Verfügung, um ein  
möglichst hohes Niveau an selbst-
bestimmtem Leben zu erreichen.

sehr hohes niveau

Die Qualität dieser Ange-
bote liegt mittlerweile auf einem 
sehr hohen Niveau, welches – zu-
mindest in den pro mente-nahen 
Einrichtungen – austauschbar und 
vergleichbar ist.

Entsprechend den Krite-
rien für Rehabilitation steht die  
Rehabilitationsbedürftigkeit, die 
Rehabilitationsfähigkeit und Re-
habilitationsmotivation für die  
betroffenen Personen an vor-
derster Stelle und ist entspre- 
chend vor Inanspruchnahme zu  
prüfen.

nachbetreuung

Im Anschluss an die Rehabi-
litationsbehandlung ist in vielen 
Fällen eine ausreichende Nach-
betreuung zu gewährleisten. 
Diese ist durch niedergelassene 
FachärztInnen, PsychologInnen 
und PsychotherapeutInnen bzw. 
durch psychosoziale Angebote zu 
gewährleisten. In vielen Fällen ist  

dies sehr gut möglich, es gibt al-
lerdings noch Regionen, in denen 
keine derartigen Möglichkeiten 
vorhanden sind bzw. keine freien 
Plätze zur Verfügung stehen. Dies 
ist ebenso, wie die oft sehr lange 
Wartezeit für Rehabilitationsbe-
handlungen, eines der Probleme, 
welche noch einer Lösung bedür-
fen. Dabei ist zu beachten, dass, 
nicht verleitet durch die derzei-
tigen sehr langen Wartezeiten,  
ein Übermaß an stationären Reha-
bilitationseinrichtungen geschaf-
fen wird. Es ist zu erwarten, dass 
durch den Ausbau der psychosozi-
alen Versorgung die geplanten am-
bulanten Rehabilitationsangebote 
erweitert und die Indikation für 
stationäre Einrichtungen enger 
gestellt wird. Dadurch wird die  
Inanspruchnahme reguliert 
werden. 

entwicklung

Hierbei ist zu beachten,  
dass das Thema psychiat-
rische Rehabilitation auch 
eingebettet ist in das entspre-
chende politische Umfeld, Gestal-
tung von Arbeitsplätzen, Arbeits-
intensität, Angebote für ältere 
Arbeitnehmer bestimmen mit, 
wie weit Personen in einen psy- 
chischen Zustand gelangen, der sie 
zu einem Rehabilitationsaufent-
halt führt.

Das Thema Burnout als eine 
der Indikationen ist eher sehr stark 
vom Umfeld der betroffenen Per-
sonen beeinflusst und dement-
sprechend auch die Indikation für 
Rehabilitationsaufenthalte. Einige 
Dinge sind für die Weiterentwick-
lung der stationären psychiat-

rischen 
me dizi -
n i s c h e n 
Reha noch 
zu beachten, 
das sind ei-
nerseits 
Sp ezi-
a l -

a n -
g e b o t e , 

vor allem für 
den Bereich Jugend-

liche, wahrscheinlich 
auch für den Bereich al-

kohol- und medikamenten-
abhängige Personen. Auch 
spezifische, diagnostische 
Spezialangebote beispiels-
weise für schwere Zwangs-
störungen oder auch Bor- 
derline wären anzudenken.

Besonderes Augen-
merk soll auch darauf gelegt 
werden, dass sogenann-
te Anschlussheilverfahren 
zeitnah angeboten werden 
können, denn gerade in die-
sen Fällen ist es am besten 
möglich, die Arbeitsfähigkeit 
vor allem am ersten Arbeits-
markt zu erhalten.

fester bestandteil der psychiatr. versorgung

von univ.-doz. dr. werner schöny, 
obmann von pro mente austria

P



REHA-ANGEBOTE

Sanfte Landung nach Turbulenzen
Geschüttelt und zerzaust vom Leben. Die Reha-Kliniken weisen den Weg 
zur behüteten Landung und Reintegration.
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Reha Lans

Lans ist ein ruhig gewachsenes noch 
bäuerliches Dorf mit einer Vielzahl 

von Sportmöglichkeiten in der nä-
heren Umgebung. Das Haus bietet 
100 Personen Platz in geräumigen 
Einzelzimmern. Die großzügige An-
lage ist von einem Grundstück um-
geben, welches als therapeutischer 
Park konzipiert ist und auch in den 
Außenräumen kommunikative und 
meditative Prozesse ermöglicht.

In einer vertrauensvollen, kons-
truktiven Zusammenarbeit der Klien-
tInnen mit dem Behandlungsteam 
wird die individuelle Problematik er- 
fasst und ein Behandlungsplan er-
arbeitet, zu dem auch die Nachbe-
treuung gehört. Der persönliche Un- 
terstützungsbedarf wird bei der Zu-
teilung zu Gruppen unterschiedlicher 
Größe berücksichtigt. Die Kombi- 
nation von Gruppenpsychotherapie 
und Einzeltherapie bei der gleichen 
TherapeutIn bietet eine besonders 
intensive Auseinandersetzung mit 
der eigenen Problematik. Durch den 
zweiwöchigen Aufnahmerhythmus 
arbeiten in den halboffenen Grup-
pen, in den Basisgruppen und den 
Großgruppen KlientInnen zusam-
men, die sich in unterschiedlichen 
Phasen ihres Rehabilitationsauf-
enthaltes befinden. Das Basisthera-
pieprogramm findet von Montag bis 

Donnerstag statt und wird durch frei 
wählbare Seminare am Freitag und 
Samstag, vor allem aus dem  Kreativ- 
und Körpertherapiebereich, ergänzt. 
Die Überschaubarkeit einer großen 
Einrichtung wird durch die Zuteilung 
der Patienten in vier Abteilungen ge-
währleistet. Der Pflegefachdienst, 
der rund um die Uhr im Haus anwe-
send ist, sieht sich als übergreifendes 
Bindeglied zwischen den Berufs-
gruppen.

Ein verbindendes Element ist 
das wöchentlich stattfindende Fo-
rum unter der Leitung des Primars. 
Es bietet einerseits den PatientInnen 
die Möglichkeit eigene Anliegen an-

L

Im Kurort Lans ist das Zentrum für psychosoziale Gesundheit, Sonnenpark Lans, in 
traumhafter Lage mit Ambulatorium und integriertem Hotelgebäude angesiedelt. 
Der faszinierende Ausblick auf die umliegende Bergwelt eröffnet neue Perspektiven.

zusprechen und somit Selbstwirk-
samkeit zu erleben. Andererseits dem  
therapeutischen Team die praktische 
Vermittlung psychosozialer Rehabi-
litation und gelingender Kommuni-
kation. 

Mag.a Astrid Hoyer (Bereichsleitung 
Psychotherapie)

Claudia Bendner (Bereichsleitung 
Ergotherapie)

Gründung: Herbst 2009 – Start des Pilotprojekts 
Sonnenpark Igls/ Lans mit 24 PatientInnen
2010 Grundsteinlegung für den Neubau des 
Sonnenparks Lans
Mitte 2011 – Übersiedlung des „Pilotprojekts“ von Igls 
nach Lans und Aufstockung der PatientInnenzahl auf 
100 – September 2011 – Offizielle Eröffnung des 
Sonnenparks Lans 
Bettenanzahl: 100 Einzelzimmer

Ärztlicher Leiter: Prim. Dr. Harald Meller
Kaufmännischer Leiter: Mag. Helmut Maringele

Kontakt: 
Sonnenpark Lans
Zentrum für psychosoziale Gesundheit
Am Winkl 247, 6020 Lans
Tel. 0512 37 99 99, Fax: 0512 37 99 99 – 100
E-Mail: lans@reha-sonnenpark.at
www.promente-reha.at

Foto © Angela IbelshäuserFoto © Franz Reifmüller



Reha Bad Hall

Es werden Einzelzimmer für 120 
PatientInnen angeboten, davon 

6 behindertengerechte Zimmer. 
Alle PatientInnenzimmer sind mit 
Fernseher ausgestattet. Neben der  
großzügigen Ausstattung und 
den einladenden Freizeitbereichen 
werden folgende In- und Outdoor-
Sportaktivitäten angeboten: Nordic 
Walking, Rückenschule, Bewegungs-
spiele, Locker vom Hocker (Beweg-
lichkeit für mehr Bewegungsfreude), 
Genussvolle Bewegungsmeditation, 
In-Bewegung-Kommen. In unmittel-
barer Nähe befindet sich die ganz-
jährig geöffnete „Tassilo Therme“ 
mit Hallenbad, Außenschwimmbe-
cken, Sauna, Whirlpools, Soledampf-
bad und Römerbad. Weiters befindet 

sich in der Nähe ein Tennisplatz und 
im nächsten Ort ein Golfplatz. 

Rehabilitationsprogramm

Abgestimmt auf die individu-
ellen Bedürfnisse der PatientInnen, 
werden psychotherapeutische, psy-
chopharmakologische, ergothera-
peutische und physiotherapeutische 
Methoden angewandt. Ein/e Fach-
arzt/ärztin für Psychiatrie, ein/e Psy-
chotherapeutIn, ein/e Psychologe/
Psychologin und ein/e Ergotherapeu-
tIn begleiten eine Gruppe von Patien-
tInnen über den gesamten Behand-
lungszeitraum. Es werden mit dem 
Patienten/der Patientin gemeinsam 
Rehabilitationsziele definiert und 

e ein angemessenes, individuelles Be- 
handlungsangebot erstellt. Ein 
Schwerpunkt in der letzten Phase der 
Rehabilitation ist auch die Planung 
der weiterführenden Behandlung. 
Die Behandlung im Rahmen des Re-
habilitationsprogrammes bewirkt, 
dass Menschen den eigenen Gesun-
dungsprozess aktiv mitgestalten. Die 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
beträgt sechs Wochen. Der Behand-
lungsplan und die Aufenthaltsdauer 
können an die jeweiligen Bedürfnisse 
der PatientInnen angepasst, verkürzt 
oder verlängert werden.

Das Zentrum ist ein selbständiges Ambulatorium für medizinische Rehabilitation. Die 
Lage, mit Ausblick auf die umliegenden Berge, bietet optimale Erholung. Neben dem 
Rehaprogramm werden auch zahlreiche Sportaktivitäten angeboten.

Angebote:
Medikamentengruppe, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege,
Kreative Therapieangebote, Ergotherapie, Psychologische Behandlung,
Ernährungsberatung, Physiotherapie und Sport, Massage,
Entspannungsmethoden

Ärztliche Leitung: Prim.a Dr.in Margot Peters PLL.M.

Kontakt: Sonnenpark Bad Hall, Zentrum für psychosoziale Gesundheit
Parkstraße 14, 4540 Bad Hall, Tel. 07258/29592-0, Fax: 07258/29592-55
E-Mail: badhall@reha-sonnenpark.at
www.promente-reha.at

Fotos ©skyline architekten



Die Umgebung lädt durch ihre 
vielfältigen Sport- und Freizeit-

angebote zur Erholung und Gene-
sung ein. Im Haus ist ein kleines, fei-
nes Café integriert, das PatientInnen 
und BesucherInnen zum Verweilen 
bei kulinarischen Köstlichkeiten ein- 
lädt. In Einzel- und vor allem in Grup-
pentherapien werden die individu-
ellen Vorzüge, Schwierigkeiten und 
das kreative Potenzial des Einzelnen 
deutlich. Diese können, begleitet von  
unserem erfahrenen TherapeutIn- 
nenteam, entsprechend verändert, 
reduziert oder erweitert werden. Per- 
sonen, wie beispielsweise PatientIn-
nen mit manifester Alkohol- und/
oder Drogenabhängigkeit, für deren 
Behandlung spezialisierte Instituti-
onen besser geeignet sind, werden 
nicht aufgenommen. Ziele der Reha-
bilitation: Übergeordnete Ziele sind 
die Verbesserung der Krankheitsbe-
wältigung und die Förderung bzw. 
Sicherung der Teilhabe am sozialen 
Leben mit einem Schwerpunkt auf 
der Erwerbsfähigkeit. Ein weiteres 
Ziel ist es, sich wieder der eigenen 
Fähigkeiten und Ressourcen bewusst 
zu werden. Allgemeine Ziele können 
zum Beispiel sein: Beziehungen zu 
verbessern, Konflikte besser zu lösen, 
eigene Grenzen zu erkennen und zu 
wahren, ExpertIn für die Krankheit 
und deren Behandlung zu werden, 

Zukunftsperspektiven entwickeln und 
deren Umsetzung vorbereiten etc.

Wir bieten:
●  Abklärung, wie sich die psychische  
 Erkrankung auf die Leistungs-
 fähigkeit im Erwerbsleben 
 auswirkt

Wir werden gemeinsam:
● im Anschluss an einen Kranken-
 hausaufenthalt den dort 
 erzielten Behandlungserfolg   
 sichern oder festigen
●  Folgeerscheinungen und 
 Spätauswirkungen psychischer
 Erkrankungen verhindern
●  die Selbständigkeit und 
 Eigenverantwortung fördern, 
 um den/die PatientIn zu 
 befähigen, seine/ihre Rolle in 
 Familie, Beruf und Gesellschaft 
 wieder einzunehmen
●  die Konfliktfähigkeit und 
 Frustrationstoleranz verbessern
● Überlastungen am Arbeitsplatz 
 entgegenwirken
●  die (Re)Integration in das  
 soziale Netzwerk fördern
●  Ängste abbauen
●  Lebensperspektiven eröffnen
●  Krankenstände, Krankenhaus-
 aufenthalte und Arztbesuche 
 reduzieren
●  den Gesundheitszustand wieder-

D

Das Zentrum für psychosoziale Gesundheit, Reha-Hotel Sonnenpark Neusiedlersee, in 
Rust bietet Einzelzimmer für 100 PatientInnen. Das Hotel und Ambulatoriumsgebäu-
de bieten direkten Ausblick auf den Neusiedler See.

Reha Bad Hall Reha Rust

 herstellen, so dass der Platz in der 
 Gemeinschaft möglichst ohne
 Betreuung und Hilfe eingenom-
 men werden kann. Voraussetzung
 für eine Behandlung in unseren
 Rehabilitationszentren  ist die    
 Bereitschaft und Fähigkeit an  
 Gruppentherapien teilzunehmen.

 

Gründung: 2008 - Start des PatientInnenbetriebes im 
Sonnenpark Neusiedlersee Podersdorf mit 26 Doppelzim-
mer („Pilotprojekt“). 2009 – Grundsteinlegung für den 
Neubau des Sonnenparks Neusiedlersee in Rust. Ende 
2010/Anfang 2011 – Übersiedelung von Podersdorf nach 
Rust und Start des PatientInnenbetriebes. Frühjahr 2011 – 
Offizielle Eröffnung des Sonnenparks Neusiedlersee Rust 
mit einem Symposium „Rehabilitation in der psychiat-
rischen Versorgung – Schwerpunkt Ostösterreich“
Bettenanzahl: 100 Einzelzimmer

Ärztlicher Leiter: Prim. Dr. Paul Kaufmann
Kaufmännischer Leiter: Mag. Josef Burkhardt

Kontakt: Sonnenpark Neusiedlersee
Zentrum für psychosoziale Gesundheit
Mörbischer Straße 5, 7071 Rust
Tel. 02685 21 500, Fax: 02685 21 500 - 599
E-Mail: neusiedlersee@reha-sonnenpark.at
www.promente-reha.at

Fotos ©Rupert SteinerFotos ©skyline architekten
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Wir können für alle PatientInnen 
34 Einzel- und 2 barrierefreie 

Doppelzimmer auf 4-Sterne-Hotelni-
veau mit Balkon und Panoramablick 
in die wunderschöne alpine Land-
schaft zur Verfügung stellen. Darü-
ber hinaus verfügt das neue Haus 
über 2 Terrassen, einen Wellnessbe-
reich, einen Aufenthaltsraum, Grup-
pen- und Einzeltherapieräume. 

Neben der ärztlich/psychiat-
rischen Tätigkeit stellen wir ein ent-
sprechendes therapeutisches Ange-
bot wie sozialarbeiterische Beratung, 
Physio-, Ergo-, Musik, Kreativ- und 
verschiedene Formen der Psychothe-
rapie zur Verfügung.

Das besondere Plus unserer einrich-
tung ist:

das schöne Ambiente inmitten 
einer wunderschönen Landschaft. 

Innerhalb der psychiatrischen Ver-
sorgung Innergebirg ist die psychi-
atrische Rehabilitation St. Veit als 
Nahtstelle einer weiter gefassten 
Rehabilitation psychisch Kranker zu 
sehen. Dies dadurch, dass  in unmit-
telbarer örtlicher Nähe die Psychiat-
rische Abteilung des Krankenhaus 
Schwarzach, geleitet wie auch unse-
re Einrichtung von Prim. Dr. Keglevic, 
für Akutaufenthalte bzw. zur Krisen-
intervention oder für  akut auftre-
tende Suizidalität der Psychiatriepa-
tienten zur Verfügung steht. 

Ein psychiatrischer Rehaauf-
enthalt  kann oftmals entweder im 
Anschlussheilverfahren der psychi-
atrischen Abteilung des KH Schwarz-
ach bzw. nach einer Akutphase der 
psychiatrisch Kranken oder z.B. durch 
Zuweisungen der niedergelassenen 
Fachärzte der Region erfolgen. Auf-
grund der Kleinheit unserer Einrich-

W tung kann diese bei uns  sehr indivi-
duell gestaltet werden. 

Als Besonderheit gilt für uns,  
dass wir durch Angebote des KH 
Schwarzach (die psychiatrische Ab- 
teilung des Krankenhaus-Schwarz-
ach wird nach systemischen Ge- 
sichtspunkten geführt) als Behan-
delnde in systemischer Therapie be-
sonders geschult sind. Unser psycho-
therapeutisches Vorgehen orientiert 
sich somit auch  an  systemischen 
Gesichtspunkten (Ressourcenarbeit, 
lösungsfokussierter Ansatz ect.).

Die psychiatrische Reha auf der Sonnenterrasse St. Veit/Pongau wurde im November 
2007 mit 15 PatientInnen eröffnet. Seit Februar 2012 ist die psychiatrische Rehabilita-
tion auf 36 Betten, in einem neu erbauten Gebäude, erweitert worden. 

Gründung: November 2007 mit 15 Patienten
Erweiterung: Februar 2012 auf 36 Betten
Zimmer: 34 Einzel- und 2 barrierefreie Doppelzimmer auf 4-Sterne-
Hotelniveau mit Balkon und Panoramablick

Ärztliche Leitung: OA Dr. N. Dittrich

Kontakt:   
Psychiatrische Rehabilitation St. Veit
St. Veiter Straße 53, 5621 St. Veit im Pongau
Tel. 06415/7201-42501, Fax: 06415/7201-42506
www.salk.at

Fotos © BLOW UP/Salzburg



Reha Klagenfurt

Im März 2002 war es so weit: Öster-
reichs ERSTE Klinik für medizinisch-

psychiatrische Reha mit 33 Betten in 
Klagenfurt öffnete ihre Pforten. Auf-
grund der massiven Nachfrage wur-
de nur vier Jahre später auf 81 Bet-
ten aufgestockt. Der Erfolg gibt den 
Gründern heute Recht: 74 engagierte 
Mitarbeiter betreuen jährlich rund 
700 Betroffene, was eine Auslastung 
von 98 Prozent bedeutet. 

In der Reha-Klinik für Seelische 
Gesundheit und Prävention werden 
folgende Indikationen betreut: De-
pressionserkrankungen, Bipolare Stö-
rungen, Burnout, Angststörungen, 
Panikstörungen, Zwangsstörungen, 
Anpassungsstörungen, Essstörun-
gen, Psychosomatische Erkrankun-
gen, psychotische Störungen mit 
geringem Residualzustand, Persön-
lichkeitsstörungen, Somatoforme 
Störungen und Traumafolgeerkran-
kungen. Kontraindikationen für eine 
Rehabilitation sind akute Suizidalität, 
akute Fremdgefährdung, akut pro-
duktive psychotische Erkrankungen 
sowie stoffgebundene Suchterkran-
kungen. Der Arbeitsschwerpunkt 
liegt in der Aufarbeitung der per-
sönlichen Problematik in der Grup-
pe, denn psychiatrische Reha ist vor 
allem Beziehungsmedizin im ge-
schützten Raum. Ergänzt wird die 
psychotherapeutisch-medizinische 

Arbeit mit weiteren Verfahren wie, 
Gestaltungstherapie, Bewegungs- 
und Entspannungsprogrammen. 
Während des 6-wöchigen, statio-
nären Aufenthalts steht den Betrof-
fenen ein erfahrenes multiprofes-
sionelles Team zur Seite, das ihnen 
Eigenverantwortung und Selbst-
management vermittelt und verin-
nerlichen hilft. Einen besonderen 
Stellenwert nimmt die Planung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen 
nach Abschluss der Reha ein, um den 
Betroffenen bei der Rückkehr in den 
Beruf und Alltag zu unterstützen. So 
ist in relativ kurzer Zeit eine Rückkehr 
in  ein lebenswertes, eigenständiges 
Dasein möglich. 

Ein großes Augenmerk wird auf 
die hohe Qualität bei den Behand-
lungen, der Kundenzufriedenheit 
sowie der Nachhaltigkeit der Reha-
Aufenthalte gelegt. Auch hier wurde 
Pionierarbeit geleistet, war doch die 
Reha-Klinik Klagenfurt die erste un-
ter den medizinisch-psychiatrischen 
Reha Anstalten, die sich nach ISO 
9001:2000 zertifizieren ließ. 

Für die Zukunft liegt der Focus 
unter anderem in der Zusammenar-
beit mit weiteren Kooperationspart-
nern und der klaren Positionierung 
indikationsspezifischer Behand-
lungsschwerpunkte. Durch die klare 

I Ausrichtung wird es gegenüber den 
Kostenträgern und zuweisenden 
ÄrztInnen möglich, die hohe Kompe-
tenz in der Behandlungsqualität wei-
ter auszubauen. 

Prim. Dr. Thomas Platz und pro mente kärnten hatten die Vision, eine Reha-Klinik für 
Menschen zu schaffen, deren seelische Gesundheit so weit beeinträchtigt ist, dass sie 
in ihrem Leben nur noch eingeschränkt zurechtkommen.

Gründung: 1.  März 2002 mit 33 Betten 
Erweiterung I: Jänner 2007 auf 81 Betten
Aufenthaltsdauer: 6 Wochen / 42 Tage
Aktuelle Wartezeit: rund 6 Monate
Personal: ÄrztInnen: 7
Therapeuten: ca. 40 TherapeutInnen
Pflegepersonal: 17 Schwestern/Pfleger
Verwaltungspersonal: 8

Ärztliche Leitung: Prim. Dr. Thomas Platz
Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Horst von Bohlen

Kontakt:   
Reha-Klinik für Seelische Gesundheit 
und Prävention GmbH
Grete-Bittner-Straße 40
9020 Klagenfurt
Tel. 0463/43 000 7
Fax: 0463/43 000 7 330
E-Mail: office@seelischereha.com

Fotos © Reha Klagenfurt



Ursprünglich kommt der Begriff 
Nachhaltigkeit aus der Ökolo-

gie: nicht mehr Bäume zu fällen, als 
nachwachsen können (Grunwald et 
al., 2006). Es geht um den Erhalt der 
Ressourcen, die Wahrung des Gleich-
gewichts des Systems, um einen Zu-
sammenbruch zu vermeiden. Das 
wissenschaftstheoretische 3-Säulen-
Modell der Nachhaltigkeit zeigt, dass 
der seelische und soziale Frieden des 
Menschen von ökonomischen und 
Umweltfaktoren abhängig ist (Hauff 
& Klein, 2009). 

positive wirkung

In der Reha soll genau dieses 
Gleichgewicht durch „Aufforsten 
der seelischen Stärke“, Beziehungs-
arbeit, Vermittlung von Skills sowie 
Eingrenzen von Energiefressern wie 
Konflikten, Traumata und Schuldge-
fühlen, wiederhergestellt werden. 
Nachhaltigkeit in der Reha ist eine 
längere Zeit anhaltende positive Wir-
kung; sie soll nach Zielke et al. (2004) 
durch Effektivität und Effizienz be-
legt werden. 

methode

Zum Beleg der Nachhaltigkeit 
werden alle Patienten bei Antritt, Ent- 
lassung und ein Jahr nach Ende der 
Rehabilitation befragt und psycho-
metrisch getestet. Dabei werden ar- 
beits- und krankheitsbezogene Da-
ten sowie Lebensqualität und Sym-
ptombelastung erhoben. 

ergebnisse

Die Ergebnisse stammen aus 
der katamnestischen Befragung der 
Patienten aus dem Jahr 2010, die ein 
Jahr nach dem Aufenthalt durchge- 
führt wurde (N=322; 44% der Ge-
samtgruppe). Es konnte eine signi-
fikante Reduktion der Symptombe- 
lastung bei Patienten nachgewiesen 
werden (Tabelle).

psychometrische 
ergebnisse ein jahr 
nach reha-ende

Signifikante Verbesserungen
und Zielerreichung

Brief Symptom Inventory  33 %

Quality of Life Global 34 %

                              Physisch 24 %
 
                              Psychisch 27 %

Beck  
Depressionsinventar  31 %

Psychiatrische Reha versucht Gerechtigkeit und Gesundheit wiederherzustellen, 
wenn überfordernde Umweltbedingungen und ökonom. Belastungen psychische 
Störungen bedingen. Künftig soll Nachsorge helfen, den Reha-Erfolg zu sichern.

nachhaltigkeit mit reha – 
gerechtigkeit sowie gesundheit  wieder herstellen

u

14

pro mente  austria

Therapieziel erreicht/ 
mehr als erreicht  32 %

teilweise 
Therapiezielerreichung  50 %

Nicht-Erreichung des  
Therapieziels   18 % 
  

Bei 40 Prozent der Patienten 
konnte der Behandlungserfolg zu 
Reha-Ende gehalten werden, 47 Pro-
zent gaben an, dass sich der Erfolg 
weiter verbessert habe. Im Jahr vor 
der Reha hatten 32 Prozent aller Pa-
tienten stationäre psychiatrische 
Aufenthalte, im Jahr danach 12 Pro-
zent. Der Anteil von Patienten mit 
Krankenständen reduzierte sich von 
88 Prozent auf 66 Prozent, die Dauer 
verkürzte sich von durchschnittlich 
20 Wochen auf 14 Wochen.

diskussion

Die nachhaltige Wirksamkeit 
der Reha konnte für Patienten be-
legt und Hinweise auf die Effizienz 
gewonnen werden. D. h. aber auch, 
dass die Patienten eine Nachsorge 
zur Aufrechterhaltung des Reha-

Autoren (von links 
nach rechts): Prim. 
Dr.  Thomas Platz,  

Mag.a Birgit Senft, 
Mag.a Nermina 

Hasic
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Erfolgs brauchen. Die Lücke in der 
Versorgung zwischen Entlassung 
und Beginn einer therap. Behand-
lung ist evident (Harfst et al., 2002), 
wodurch es zu einem Abfall des 
Reha-Erfolgs kommt. Ebert et al. 
(2010) konnten belegen, dass web-
basierte Nachsorge einen wesent- 
lichen Beitrag zur Sicherung des 
Therapieerfolgs beitragen kann. Die-
se Nachsorge möchten wir in den  
nächsten Jahren unseren Patienten 
zur Vermeidung von Rückfällen an-
bieten.

drei-säulen-modell

Das Konzept der therapeuti-
schen Gemeinschaft verpflanzt – um 
bei der Ökologie zu bleiben – die wert-
schätzende Atmosphäre der Reha über 
das System der Spiegelneuronen in die 
von uns betreuten Menschen. Bewe-
gung, Ernährung und Achtsamkeit als 
mentale Stärke stellen die 3 Säulen der 
Lebensstilmedizin dar, welche zuneh-
mend an Bedeutung im Sinne präven-
tiver Angebote gewinnen (Faltermaier, 
2005). Wir bauen an einem gesünde-
ren Lebensstil mit veränderten sozia-
len Codes für einen bewussteren und 
verantwortungsvolleren Umgang mit 
dem, was wir zum Leben brauchen.
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pro mente akademie – orientierung

 Evaluierung jedes Moduls.
● Teilnahmebestätigung nach 
 jedem Modul und Gesamt-
 bestätigung wenn mind. 80 %
  des Lehrgangs absolviert 
 wurden.
● Gruppengröße: 15 bis max. 25   
 TeilnehmerInnen
● Anmeldeschluss: 1 Monat vor   
 Modulbeginn
● Veranstaltungsorte: alternierend  
 in Tirol, Linz, Salzburg
● Organisation von An- / Abreise   
 sowie Übernachtung ist von 
 den TeilnehmerInnen selbst zu   
 organisieren

Modul 1
Berufliche Beratung von Menschen 
mit psychischen Erkrankungen 
(bereits statt gefunden)

Modul 2
Auswirkungen psychischer Erkran-
kungen am Arbeitsplatz; ICF 
25. - 26. 09. 2012

Modul 3
Ressourcenorientiertes Selbstma-
nagement-Training
Einführung in die Arbeit mit dem 
Züricher Ressourcenmodell 
19. - 20. 11.  2012

Modul 4
Betriebswirtschaftliches Denken; 
Auftragsakquise, Mai 2013

Modul 5
Spannungsfeld zwischen Leistungs-
erbringung und Betreuung 

fachlehrgang berufliche 
rehabilitation psychisch 
erkrankter menschen 

Grundlage für den modular 
konzipierten Fachlehrgang sind die 
Vorerhebungen von Sigrid Ströher 
(ATZ pmOÖ), Michael Wolf (Artis 
Innsbruck), Sandra Grillhofer (Artis-
Unterland), Kerstin Rattensberger 
(ATZ pm Salzburg) und Gernot Wörle 
(Artis Innsbruck). MitarbeiterInnen 
der beruflichen Rehabilitation sind 
mit besonderen Herausforderungen 
konfrontiert. Besondere Herausfor- 
derungen erfordern besondere Qua- 
lifikationen. Der Fachlehrgang be-
rücksichtigt die aktuellen Anforde-
rungen an fachliche und psychoso-
ziale Arbeitskräfte in der beruflichen 
Rehabilitation.

lehrgangsdesign

● Zielgruppen: fachliche und 
 psychosoziale Arbeitskräfte
● Dauer: 9 Module à 2 Tage
● Seminarzeiten: 
 erster Tag 11:00 – 18:00
 zweiter Tag 09:00 – 16:00
● Vortragende: anerkannte 
 Persönlichkeiten aus dem In- und  
 Ausland; langjährige Berufs-
 erfahrung; starker Praxisbezug
● Da die einzelnen Module 
 inhaltlich in sich abgeschlossen   
 sind, besteht die Möglichkeit der  
 Buchung von einzelnen Modulen. 
● Qualitätssicherung: erfolgt   
 durch die schriftliche 

September 2013

Modul 6
6.1 Arbeitsdiagnostische Instru-
mente. 6.2 Arbeits- und Sozialrecht 
(Mindestsicherung, Behindertenein-
stellungsgesetz). November 2013

Modul 7
7.1 Aspekte der interkulturellen 
Arbeit; Gender & Diversity. 7.2 
Konfliktkompetenz am Arbeitsplatz. 
Mai 2014

Modul 8
8.1 Motivierende, ressourcenorien-
tierte, zielgerichtete Gesprächsfüh-
rung. 8.2 Umgang mit Kränkung, 
Mobbing, Übertragung - Gegen-
übertragung. September 2014

Modul 9
Professionelle Arbeitsplatzakquisiti-
on. November 2014

Weitere Informationen erhalten 
Sie im Servicebüro der pro mente 

Akademie: 01/513 15 30-113; kerstin.
inghofer@promenteakademie.at

weitere themen / 
save the date 

Krisenintervention und schwierige 
gesprächsverläufe 
„So reden Sie nicht mit mir!“ Men-
schen in Krisen haben gute Gründe 
sich einsilbig oder monologisierend, 
verschlossen oder grenzüberschrei-
tend, misstrauisch oder distanzlos zu 
zeigen. Manche kommen unfreiwillig 
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pro mente akademie – orientierung

zur Beratung und andere mit einem 
massiven Leidensdruck. Das Resultat 
ist oft ein Gesprächsverlauf, der als 
schwierig erlebt wird. Ziel des Work-
shops ist es einen Kontext zu kre-
ieren, der es ermöglicht stockende 
oder chaotische Gespräche zu ver-
flüssigen und zu strukturieren.
Referent: Mag. Hisham Abu Zahra 
(Psychologe, Syst. Familienthera-
peut, Aufstellungsarbeit, Mitarbeiter 
in der Beratungsstelle Neuland (Sui-
zidgefährdete Kinder und Jugendli-
che))
250,00 inkl. 10 % MWSt 22.06.2012, 
Ort: Wien 

Seminar Krisenintervention
Wie reagieren wir in Extremsituati-
onen? Sind wir allen Anforderungen 
gewachsen? Können wir die nötigen 
und richtigen Entscheidungen tref-
fen? Sind wir auf alle Eventualitäten 
vorbereitet? Welche „Werkzeuge“ 
können wir einsetzen, um als Füh-
rungskraft im Krisenmanagement 
bestmöglich zu agieren?
Referent: DGKP Norbert Neubauer 
(Sicherheitsmanager; erfahren in na- 
tionalen und internationalen Katas-
trophen- und Kriseneinsätzen; Ent-
wicklungshilfe)
250,00 inkl. 10 % MWSt  
 18. - 19. 10. 2012, Ort: Wien

Was am Leben hält… Über Sinn und 
Werte in Krisenintervention und 
Suizidverhütung
Das Seminar will verschiedene Varia-
tionen des Themas Wert- und Sinner-
leben für Krisenintervention und Su-

izidverhütung zum klingen bringen. 
Vom tragenden „Wozu“ im Leben 
über die Erstarrung von Identitäts-
gefühlen bis zur Tyrannei von Wer-
ten als Gefährdung soll der Bogen 
gespannt werden. Die Möglichkeit 
eigene Begegnungen mit Menschen 
in akuten Krisen zu reflektieren und 
im Hinblick auf das Thema zu super-
vidieren soll Teil des Seminartages 
sein.
Referent: Mag. Martin Reisinger 
(Psychotherapeut)
150,00 inkl. 10 % MWSt 20.10.2012, 
Ort: Wien

Seminar Deeskalation
Die Begegnung mit Aggression und 
Gewalt bei KlientInnen gehört zu 
den verstörendsten Erfahrungen 
der Arbeit im sozialen Bereich. Das 
Seminar untersucht die Entwicklung 
von Aggression sowie praktische 
Vorgehensweisen, um Gewalt zu 
verhindern oder zu deeskalieren. 
Es sollen auch nach einem Gewalt-
ereignis notwendige Maßnahmen 
besprochen werden. Durch Falldar-
stellungen, praktische Übungen 
sowie das Einbeziehen von theore-
tischen Überlegungen und allge-
meinen Maßnahmen sollen die Teil-
nehmerInnen sowohl individuell als 
auch gemeinsam größere Klarheit 
und Kompetenz auf dem Gebiet der 
Deeskalation erlangen. 
Referent: PhD. Daru Huppert (PhD. 
Sozialpsychologie an der Cambridge 
University, Pädagogischer Leiter des 
Bereichs Wohnen der Wiener Sozial-
dienste, Dozent an der SFU, in Ausbil-

www.promenteakademie.at 
info@promenteakademie.at

tel.: +43 0 15131530113

dung zum Psychoanalytiker)
250,00 inkl. 10 % MWSt 
22.-23.10.2012 St. Arbogast
264,00 inkl. 10 % MWSt 
09.-10.11.2012 Wien

Lehrgang Krisenintervention
Krisen bedeuten oft Wendepunkte 
im Leben, die mit Chancen, aber auch 
mit Gefahren verbunden sind. Aufga-
be von Krisenintervention ist es, die 
Chancen für Veränderung nutzbar zu 
machen, die Gefahren zu erkennen 
und abzuwenden. In diesem Lehr-
gang geht es um die Vermittlung 
von theoretischem und praktischem 
Wissen über Entwicklung von Krisen, 
Unterscheidung und Verläufe von 
Krisen, Techniken der Kriseninterven-
tion, Umgang mit Suizidalität und 
Traumata, sowie um Krisen im Rah-
men von psychischen Erkrankungen.
Lehrgangsleiterin: Barbara Traun-
müller-Gegner (DSA, Psychothera-
peutin in freier Praxis, Lehrtherapeu-
tin für Integrative Gestalttherapie 
am IG Wien, Schwerpunkt Krisenin-
tervention, Suizidprävention)
5 Module
1750,00 inkl. 10 % MWSt 
06.11.2012 – 10.04.2013, 
Ort: Villa Sonnwend u.a.

Für weitere Informationen stehen 
wir Ihnen gerne persönlich, per Mail 
oder telefonisch zur Verfügung. Wir 
freuen uns Sie in der pro mente Aka-
demie begrüßen zu dürfen.

info@promenteakademie.at 
www.promenteakademie.at

01-513 15 30 -113
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Ein hochkarätiges Publikum, inte-
ressante Vorträge und viel Son-

nenschein erwartete das Publikum 
bei der Reha-Jubiläums-Veranstal-
tung in Bad Hall. Bundesminister 
Diplomé Alois Stöger, Landeshaupt-
mann Dr. Josef Pühringer und Dr. 
Christoph Klein (Hauptverband) – in 
Vertretung für Bundesminister Ru-
dolf Hundstorfer – waren aus der Po-
litik vertreten.

der festakt

Um 10h fand die offizielle Be-
grüßung mit W. HR. Prof. Univ.-Doz.
Dr. Werner Schöny (Geschäftsführer 
pro mente Reha GmbH, Ärztlicher  
Direktor vom Sonnenpark Bad Hall, 
Präsident von pro mente Austria, 
Vorstandsvorsitzender von pro men-
te OÖ) statt, der auch alle Ehrengäste 
herzlich willkommen hieß. Prof. Dr. 
Rudolf Müller, Chefarzt der Pensions-
versicherungsanstalt in Wien, hielt 

die erste Festrede. Er erläuterte dem 
Publikum die bisherige Entwicklung 
des Medizinisch-psychiatrischen Re-
habilitationsangebotes, schilderte 
die jetzige Situation und gab einen 
groben Ausblick, was in näherer Zu-
kunft in Sachen Reha geplant ist. So 
wird laut Müller das Angebot noch 
ausgebaut werden, da die Nachfra-
ge noch immer sehr hoch ist und die 
Erfolge dieser Art von Behandlung 
deutlich für sich sprechen. 

Danach hielten Dr. Josef Pührin-
ger, Bundesminister Diplomé Alois 
Stöger und Dr. Christoph Klein vom 
Hauptverband Festreden. Alle drei 
bedankten sich bei den Mitarbeite-
rInnen und EntwicklerInnen der pro 
mente Reha und betonten die ge-
sellschaftlich wertvolle Arbeit dieser. 
Die Moderatorin dieses Tages, Mag. 
Christine Radmayr, führte durch den 
gesamten Tag und interviewte eini-
ge Personen am Podium zum Thema 

„Wem nützt die Rehabilitation?“. In-
terviewpartnerInnen waren Prim. Dr. 
Margot Peters (Leitung Sonnenpark 
Bad Hall), Prof. Dr. Rudolf Müller, 
Harald Schöndorfer (Bürgermeister 
von Bad Hall) und zwei Betroffene, 
die eindrucksvoll über ihren Rehabi-
litationsaufenthalt in Bad Hall und 
dessen Erfolg berichteten.

fachtagung
Vom Mittagsbuffet wohl ge-

nährt begann um 13.30 Uhr der zwei-
te Teil der Veranstaltung – die Fach-
tagung. Impulsreferate und Vorträge 

Seit 10 Jahren gibt es in Österreich das Angebot der Medizinisch-psychiatrischen Reha. 
Der Grundstein dafür wurde im Sonnenpark Bad Hall gelegt. Zum Jubiläum veranstal-
tete die pro mente Reha GmbH am 11. Mai 2012 im Bad Haller Gästezentrum ein Fest.

e

10 Jahre Reha in Österreich

Blühendes Vorbild „Sonnenpark" Bad Hall

Mag. Philipp 
Jachs ist Mitar-

beiter von 
pro mente 

0berösterreich



Blühendes Vorbild „Sonnenpark" Bad Hall

von wichtigen österreichischen Per-
sönlichkeiten, die das Reha-Angebot 
stark geprägt und gefördert haben, 
wurden geboten. 

Den Anfang machte Mag. 
Christian Rachbauer in der Rolle 
des zweiten Geschäftsführers der 
pro mente Reha GmbH. Er hielt ei-
nen Vortrag zu dem Thema „Sie 
hätten sich keinen besseren Au-
genblick in der Geschichte der 
Menschheit aussuchen können, um 
unglücklich zu sein.“ Rachbauer er-
örterte allgemeine gesellschaftliche  
Entwicklungen im psychosozialen 
Bereich und betonte den Wertever-
lust und die Vielzahl der menschli-
chen Probleme. Rehabilitationsan-
gebote sind aus dieser Geschichte 
heraus, seiner Meinung nach, nur 
eine logische Folgerung. 

Das zweite Referat hielt Prof. 
Dr. Karl Dantendorfer ab, unter dem 
Titel: „Braucht Österreich 3.000 
Reha-Betten? Wenn ja, warum nicht. 
Planung, Epidemiologie – Sicht der 
Veränderung“. Er berichtete über 
den Ausbau der Reha-Angebote in 
den letzten Jahren und kritisierte die 
noch, vor allem in Wien, nicht opti-
malen Zustände in den stationären 
medizinisch-psychiatrischen Berei-
chen. Er machte darauf aufmerksam, 
dass es unumgänglich sei, sowohl 
ambulante als auch stationäre Ein-
richtungen auszubauen und zu opti-
mieren.

Prim. Dr. Margot Peters und 
Ass.-Prof. Mag. Dr. Alfred Grausgru-
ber berichteten zu dem Kernthema 
„10 Jahre Medizinisch-psychiatrische 
Rehabilitation“. Dabei stellten sie 
eine wissenschaftliche Untersu-
chung vor, die belegt, wie hilfreich 
eine Rehabilitation sein kann und 
welche Erfolge damit erzielt werden. 

Es wurde auch gezeigt, dass 
eine rechtzeitige Reha-Behandlung 
eine Invaliditäts- bzw. Frühpension 
verhindern kann. „Die Bedeutung der 
stationären psychiatrischen Rehabili-
tation“ war das Vortragsthema von 
Prof. Dr. Hartmann Hinterhuber aus 
Tirol. Dieser betonte wiederum die 
Wichtigkeit einer Reha, warnte vor 
den gesellschaftlichen Krankheiten 
wie Burnout und Depressionen. Mit-
hilfe einer, unter anderem, medizi-

▲
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nisch-psychiatrischen Rehabilitation 
könne diesem Krankheits-Trend ent-
gegengewirkt werden. Prim. Dr. Marc 
Keglevic aus Salzburg referierte zu 
dem Thema „Multiprofessionalität 
in der Rehabilitation – die Rolle der 
verschiedenen Berufsgruppen“. Er 
stellte die Aufgaben der einzelnen 
Berufsgruppen vor, die bei einer Re-
habilitation mitwirken und betonte, 
wie wichtig eine gute Vernetzung in-
nerhalb der Teams sei. Jede/r müsse 
über den eigenen Tellerrand blicken, 
um miteinander das beste Ergebnis 
für den Patienten/die Patientin zu 
erwirken.

vortrag

Nachdem Prim. Dr. Thomas 
Platz aus Kärnten nicht anreisen 
konnte, vertrat ihn seine Kollegin 
Mag. Birgit Senft. Sie bewies mit ei-
ner Studie, die „Nachhaltigkeit in der 
der psychiatrischen Rehabilitation“. 

Für viele Menschen sei eine Rehabili-
tationsbehandlung eine große Hilfe, 
um wieder in den Alltag zurückzu-
finden, rund ein Viertel der Behand-
lungen sind ein großer Erfolg, ein 
weiteres Viertel, zufrieden stellend. 
Bei einem Viertel der PatientInnen 
verändert sich die Situation kaum, 
bei den Restlichen ist der Erfolg nicht 
zufrieden stellend.

kostenersparnis
Das abschließende Referat 

kam von W. HR. Prof. Univ. Doz .Dr. 
Werner Schöny. Er betonte noch 
einmal, wie wichtig es sei, die Reha-
Angebote auszubauen, denn dies sei 
auch – in weiterer Zukunft gesehen 
– eine Kostenersparnis für den Staat.
Frühpensionierungen stellen für den 
Staat eine hohe Belastung dar, die-
sem Trend müsse entgegengewirkt 
werden. Menschen müsse außerdem 
eine optimale Behandlung geboten 

werden, um deren Lebensqualität 
wieder qualitativ zu verbessern. Laut 
Schöny gibt es Berechnungen, dass 
sich das in den/die PatientIn ‚inve-
stierte’ Geld, zwei Jahre, nach einer 
erfolgreichen Reha, wieder rentiert 
hat und sich danach der Staat das 
Dreifache an Kosten erspart. 

Der Abschluss der Veranstal-
tung sollte eine Überraschung wer-
den: der Kabarettist Ingo Vogl trat 
mit seinem teils improvisierten „Ge- 
sundheitskabarett“ auf und ent-
lockte dem Publikum so manche 
herzhaften Lacher. Gegen 17.30 Uhr  
endete die Fachtagung. „Ich freue 
mich, dass so viele Menschen an 
unserem Reha-Angebot interessiert 
sind und bedanke mich bei der Poli-
tik, Sponsoren und Geldgebern für 
ihre Unterstützung“, sagt Schöny. 
„Ich blicke optimistisch in die Zu-
kunft und freue mich auf eine wei-
tere produktive Zusammenarbeit.“
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Brückenschlag 
27/2011. Gesund wer-
den – gesund bleiben
Zeitschrift für Sozial-
psychiatrie-Literatur-
Kunst
ISBN 978-3-940636-
14-0, 216 Seiten, 
Preis 18,00 Euro

Nehmen wir Gesundsein wahr 
und können wir darüber sprechen? Be-
merken wir die Bedeutung von Gesund-
heit nur, wenn sie abwesend ist? Ist es 
nicht sinnvoll zu fragen: Was hält uns 
gesund? Was sind die wichtigen Schutz-
faktoren für psychische und körperliche 
Gesundheit? Und tatsächlich gibt es ja 
ein neues Gesundheitsbewusstsein. Ist 
das nun die ermutigende Verbreitung 
salutogenetischer Einsichten, ein an-
regender Perspektivenwechsel – weg 
von der Fixierung auf die Fragen nach 
Krankheit, hin zu der Aufmerksamkeit 
für das, was gesundheitsfördernd ist? 
Oder haben wir es vor allem mit der Ent-
deckung von Wellness als boomendem 
Markt zu tun? Oder geht es um den 
von ökonomischer Rationalität diktier- 
ten Zwang zur Senkung von Krankheits-
kosten? 

Bezogen auf psychische Erkran-
kungen wird seit einigen Jahren mehr über 
„Hoffnung“, über „Recovery“, und weniger 

über Unheilbarkeit gesprochen. Mit sol- 
chen und anderen Fragen beschäftigt 
sich der Brückenschlag 27/2011 – wieder 
in der gewohnten Mischung aus Essays,  
Geschichten, Gedichten und Bildern 
zum Thema „Gesund werden – gesund 
bleiben“. Er ist sowohl unter der Rubrik  
„ergänzende Fachlektüre“ einzuordnen, 
aber auch sehr anregend durch seine  
Beiträge zur Literatur und Kunst. 
Den „Brückenschlag“ zu lesen, macht  
Spaß!

 Psychiatrische 
Rehabilitation:
Rössler Wulf (Hrsg.)
Springer Verlag 2004
ISBN 978-3-540-
40735-5

Rehabilitation – Möglichkeiten aus-
schöpfen. Dieses Buch versucht, die psy-
chiatrische Rehabilitation so umfassend 
wie möglich darzustellen. Gerade vor 
dem Hintergrund einer sich wandelnden 
Gesundheitspolitik wird die Frage nach 
möglichen frühzeitigen Reha-Maßnah-
men immer wichtiger. 

Vor allem in der Psychiatrie mit  
ihren häufig chronifizierten Störungs- 
bildern ist der Aspekt Rehabilitation we- 

sentlich. Alle Berufsgruppen, die sich mit 
dem Thema Rehabilitation und Langzeit-
betreuung psychisch Kranker beschäf-
tigen, finden hier eine  praxisorientierte 
und vielfältige Darstellung des gesamten 
Spektrums der psychiatrischen Rehabili-
tation.

Praxisleitlinien Reha-
bilitation für Men-
schen mit psychischen 
Störungen: 
Dorothea Jäckel (Hg.), 
Holger Hoffmann 
(Hg.), 
Wolfgang Weig (Hg.) 
Psychiatrie Verlag, 

Bonn 2010. ISBN:978-3-88414-512-8
Auflage: 1. Auflage 2010 

Medizinische, berufliche und sozi- 
ale Rehabilitation zielt darauf ab, psy-
chisch kranke Menschen in allen Be-
reichen zu unterstützen und die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben zu ermög-
lichen. Die Angebote sind vielfältig und 
für Betroffene oft unübersichtlich or- 
ganisiert. Die vorliegenden Praxisleitli-
nien bieten Orientierungs- und Entschei-
dungshilfe im Sinne einer Best Practice 
für Fragestellungen im Feld der Rehabi-
litation von Menschen mit psychischen 
Störungen und richten sich gleicherma-
ßen an Fachleute, Verantwortliche und 
Betroffene.

von mag.a liane halper, start pro mente, tirol

buch- & webtipps

webtipps: 

http://www.psychosozialer-dienst.at/  
Psychiatrische Rehabilitation mit oder ohne oder mit und ohne Betten-Gedanken zu einer inoffiziellen fachlichen Kontroverse in 
Österreich von Stefan Frühwald
http://www.promente-reha.at/images/pdfs/evaluation.pdf  
Evaluationsergebnisse  Medizinischer Rehabilitation für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen ein neues Modell im 
komplexen psychiatrischen Leistungsangebot (E.M. Haberfellner, W. Schöny, Th. Platz, U. Meise) Neuropsychiatrie, Band 20, 
Nr.3/2006, S 215-218
https://www.sozialversicherung.at/mediaDB/MMDB114834_Kollmann1_Psych%20Reha_Artikel.pdf
Medizinische Rehabilitation psychisch Erkrankter in Österreich. Bericht über ein Pilotprojekt der Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) in den Jahren 2002 – 2006 mit den Vertragseinrichtungen RZ „Sonnenpark“, Rehabilitationszentrum für psychosoziale 
Gesundheit, Bad Ball (H), und Rehabilitationsklinik für seelische Gesundheit, Klagenfurt (K)
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mitglieder von pro mente austria

arcus sozialnetzwerk 
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4152 sarleinsbach, marktplatz 11
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fax: 07283/8531230
office@arcus-sozial.at

arge sozialdienst mostviertel
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sdm-amstetten@aon.at

aks sozialmedizin gmbh
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fax:05574/202-9
office@aks.or.at
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hilfe für angehörige und  
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tel.: 01/5264202, fax: 01/5264202-20
e-mail: office@hpe.at

österreichische gesellschaft 
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Wagner-Jauregg-Weg 15
tel.: 0732/6921-22001
fax: 0732/6921-22004
hans.rittmannsberger@gespag.at

pro mente burgenland
7000 eisenstadt
franz-Liszt-Gasse 1/iii
tel./fax: 02682/65188 
oder 0664/5489141
office@promente-bgld.at

pro mente kärnten
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tel.: 0463/55112
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pro mente oberösterreich
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tel.: 0732/6996-0
fax: 0732/6996-80
office@promenteooe.at

pro mente plus
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office@promenteplus.at
www.promenteplus.at

pro mente salzburg
5020 salzburg, südtiroler platz 11/1 
tel.: 0662/880524-111
fax: 0662/880524-109
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pro mente steiermark
8042 Graz, eisteichgasse 17
tel.: 0316/71424540
fax: 0316/714245-12
zentrale@promentesteiermark.at

pro mente vorarlberg gmbh
6850 Dornbirn, färbergasse 15
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tel.: 05572/32421-0, fax: 05572/32421-4
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pro mente wien
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office@promente-wien.at
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burgenland gmbh
7000 eisenstadt
franz-Liszt-Gasse 1/iii
tel.: 057979/20000
fax: 057979/2020
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start pro mente
6020 innsbruck
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office@verein-start.at
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opus@gmx.at
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tel.:  o732/6996 
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Lonstorferplatz 1, 4020 Linz
tel.: 0732/6996
fax: 0732/6996-80
verein@promentejob.at
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Villacher straße 161
9020 Klagenfurt
tel.: 0463/55112
fax: 0463/501256
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