Liebe KollegInnen!
Seit einigen Monaten gibt es im OÖLP Treffen zu Themen, die uns PsychotherapeutInnen in freien Praxen
betreffen, seit Juni wird zu bestimmten Bereichen in Untergruppen gearbeitet.
Ich wende mich heute an Euch als Koordinatorin der Arbeitsgruppe Vernetzung. Wir haben in dieser Gruppe
begonnen, uns damit zu befassen, wie die Kommunikation zwischen uns PsychotherapeutInnen in freien
Praxen und den niedergelassenen ÄrztInnen besser gelingen kann. In einem ersten Schritt haben wir
vorgeschlagen, eine Umfrage unter den oberösterreichischen AllgemeinmedizinerInnen durchzuführen, um in
Erfahrung zu bringen, was diese an Vernetzung mit uns brauchen. Unser Vorschlag wurde vom Vorstand,
insbesondere von Wolfgang Schimböck sehr positiv aufgenommen, da es auch bislang keine Erhebung in diese
Richtung gegeben hat. Die aktive Unterstützung durch das OÖLP-Büro, insbesondere durch Frau Baumgartner,
wurde uns ermöglicht. So ist den Sommer über bereits sehr viel Arbeit von den MitarbeiterInnen des OÖLPBüros geleistet worden:
Es wurden die Adressen der oö ÄrztInnen von der Ärztekammer angekauft und alle dazugehörigen
Telefonnummern eruiert. Frau Baumgartner hat einen Fragebogen erstellt, der derzeit noch mit einem
Handout für die Durchführung der Interviews ergänzt wird.
Es werden nach und nach alle oberösterreichischen AllgemeinmedizinerInnen vom Büro aus telefonisch
kontaktiert, mit unserem Anliegen bekannt gemacht und um einen persönlichen Termin gebeten.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass wir auf großes Interesse und viel Bereitschaft stoßen. Es sind aktuell
bereits mehr als 30 ÄrztInnen, die bereit sind, ein Interview zu geben und darauf warten, dass wir sie
persönlich kontaktieren. Und es werden täglich mehr.
Wir können im Rahmen des Arbeitskreises Vernetzung diesen erfreulichen und unerwartet großen Ansturm
gar nicht abdecken und ersuchen Euch deshalb um Euer Mitwirken! Wir denken, dass das für uns
niedergelassenen PsychotherapeutInnen jetzt eine sehr günstige Gelegenheit ist, breitflächig in Oberösterreich
unsere positive Visitenkarte abzugeben. Wenn Du Dich beteiligen möchtest, was konkret bedeutet, bis zu 5
Interviews durchzuführen, melde Dich bitte im OÖLP-Büro für die Teilnahme an und komme nach Möglichkeit
zum Einführungsabend am Dienstag, 3. November 2015, 19.00 - 21.00 (Ort wird noch bekannt gegeben) .
Im Anschluss an diese Erhebung wollen wir uns auf Basis der Ergebnisse in der Arbeitsgruppe ganz konkret um
die Erstellung von Infomaterial für ÄrztInnen, um Verbesserung der Zuweisungsabläufe und des
Kommunikationsflusses mit den zuweisenden ÄrztInnen kümmern.
Wir freuen uns auf Eure rege Beteiligung an den Interviews!
Herzliche Grüße!
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