Arbeitsgruppe Psychodermatologie im Rahmen der ÖGDV
Unsere „Mission“ lautet:
Verbesserung des Wissens über Psychosomatik im Bereich der Dermatologie und
dessen Anwendung im therapeutischen Handeln.

Ziele:
•

Förderung des Verständnisses für die Bedeutung des bio-psycho-sozialen
Krankheitskonzeptes in der Dermatologie

Es ist an der Zeit, dass es nun auch in der ÖGDV eine Arbeitsgruppe gibt, deren Anliegen es ist, das
Verständnis für die Bedeutung des bio-psycho-sozialen Krankheitskonzeptes in der Dermatologie zu
fördern. Dieser so wichtige Aspekt der ärztlichen Tätigkeit soll sowohl bei dermatologischen Kollegen
als auch bei Ärzten anderer Fachdisziplinen und medizinischem Fachpersonal in Zukunft mehr
Beachtung finden.
•

Das Wecken von Neugier und Interesse bezogen auf das bio-psycho-soziale
Krankheitskonzept

Unser Ziel ist es, Kolleginnen und Kollegen neugierig zu machen, sich näher mit der faszinierenden
Welt der Psychosomatik und Psychotherapie bekanntzumachen.
Ein Schritt dazu wird es sein, künftig auf Kongressen und Fachtagungen mit Vorträgen und
Workshops präsent zu sein und so Verständnis, Interesse und Neugier für Psychosomatik zu wecken.
Überdies soll in angenehmem Rahmen die Möglichkeit zur Weiterbildung durch Referenten aus dem
Gebiet der Psychosomatik und Psychotherapie geschaffen werden – wobei es auch Raum und Zeit für
Erfahrungsaustausch und Intervision geben soll.
Vielleicht entscheiden sich dann manche sogar für eine weitere Ausbildung – sei es über die „Psy
Diplome“ der Österreichischen Ärztekammer oder über den Ausbildungsweg des Propädeutikums und
der daran anschließenden Ausbildung in den diversen Fachspezifika ( nähere Informationen unter
„LINKS).
•

Förderung und Organisation des fachlichen Austausches zwischen den Mitgliedern der
Arbeitsgruppe und

•

Kooperation mit anderen psychosomatisch tätigen Fachärzten und Fachgruppen so wie
Therapeuten:

Wichtig ist uns natürlich auch die Kooperation mit anderen psychosomatisch tätigen Fachärzten und
Fachgruppen so wie Psychotherapeuten (z.B. klinischer Liaison Dienst) und Etablierung eines
fachübergreifenden Netzwerkes, das der Betreuung unserer Patienten zugute kommen soll.
•

Ein langfristiges Ziel ist natürlich auch die Förderung der Forschung zu
psychodermatologischen Krankheitsbildern

Die Heterogenität der Arbeitsgruppe, deren Mitglieder aus verschiedenen psychotherapeutischen
Fachrichtungen kommen, lässt spannende Zeiten und lebendige Diskussionen auf uns zukommen wir alle können voneinander lernen und freuen uns drauf.
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