
Für jedes Problem gibt es auch eine 
Lösung. Wir helfen Ihnen dabei, sie 
zu finden.
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8Anfahrtsplan und Kontakt

Marxergasse 25, 1030 Wien
+43 1 710 57 64
+43 1 710 57 64 64
office@pt-ambulanz.at
pt-ambulanz.at

Die ÖAGG psychotherapeu tische Ambulanz GmbH 
befin det sich im 3. Wiener Gemeindebezirk und 

ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut 
erreichbar (U3/U4 Wien Landstraße, Schnellbahn 

Landstraße/Wien Mitte, U3 Rochusmarkt oder 
Straßenbahn Linie 1 Löwengasse).
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Menschen jeden Alters können durch Belastungen im Alltag psychische Erkrankungen  
entwickeln, die sich oft in Angstzuständen, Konzentrationsproblemen oder Antriebs-
losigkeit äußern. Nicht selten kann es auch zu körperlichen Beschwerden oder einem 
kompletten Rückzug aus dem sozialen Umfeld kommen.

Die Psychotherapeutische Ambulanz des ÖAGG wurde in Kooperation mit der 
WGKK gegründet, um Menschen mit psychischen Belastungen und Problemen 
zu helfen. Psychotherapie, Diagnostik und fachärztliche Betreuung finden Sie bei 
uns unter einem Dach. Das multiprofessionelle Team erleichtert es, sich zu öffnen,  
Vertrauen aufzubauen und gemeinsam in eine bessere Zukunft zu blicken.

Das Angebot reicht von kostenfreier Gruppenpsychotherapie bis hin zu kostengünstiger,  
nach Einkommen gestaffelter, Einzel-, Paar- und Familientherapie. Somit haben  
sozial schwächer gestellte Personen auch die Möglichkeit, eine Psychotherapie in  
Anspruch zu nehmen. Um speziell auf die Bedürfnisse von Berufstätigen einzugehen, 
werden Psychotherapiestunden am späten Nachmittag bzw. frühen Abend angeboten.

Der Weg in ein besseres Leben 
beginnt wie jeder andere Weg auch. 
Mit dem ersten Schritt. 

Terminvereinbarung

Gruppenpsychotherapie

Einzelpsychotherapie

Paartherapie

Familientherapie

Clearing-Gespräch Psychotherapeutisches 
Erstgespräch

Gehen Sie mit uns gemeinsam 
in eine bessere Zukunft.

Terminvereinbarung
Wir wissen: dieser erste Schritt ist oft sehr, sehr schwierig. Aber keine Sorge.  
Unsere EmpfangsmitarbeiterInnen sind freundlich und kompetent. Nachdem Sie mit uns 
telefonisch oder per Email Kontakt aufgenommen haben, erhalten Sie einen Termin für das 
Clearing-Gespräch. 

 

Clearing-Gespräch
In diesem vertraulichen Gespräch nehmen wir Ihre persönlichen Daten auf und klären mit 
Ihnen offene Fragen, die uns Aufschluss darüber geben, wie wir Ihnen am besten weiter- 
helfen können. Sollten schon fachärztliche oder psychologische Befunde vorliegen, bitten 
wir Sie, diese zum Clearing-Gespräch mitzubringen.

 

Psychotherapeutisches Erstgespräch
Nachdem unsere TherapeutInnen eine erste Diagnose erstellt haben, suchen Sie gemein-
sam mit Ihnen die entsprechende Therapieform aus. Im Falle einer Gruppentherapie wird 
darauf geachtet, welche Gruppe für Sie als Patient bzw. Patientin die bestmögliche ist, 
da sich die Gruppen unterschiedlichen Themen widmen. Bitte bringen Sie zum psycho- 
therapeutischen Erstgespräch Ihre E-Card mit. 

Therapieform: 
Gruppenpsychotherapie

In der Gruppenpsychotherapie begegnet man Menschen mit ähnlichen Sorgen  
und Ängsten. Jede Person bringt ihre individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen ein.  
Gemeinsam mit unseren PsychotherapeutInnen sucht man nach Lösungen und  
unterstützt einander bei der Bewältigung von Problemen. Die Gruppen bestehen aus  
maximal 12 Personen und können im Anlassfall auch gewechselt werden. Eine Sitzung  
dauert 90 Minuten und findet wöchentlich statt.
 

Therapieform:
Einzelpsychotherapie 

Die Einzelpsychotherapie bietet einen geschützten Rahmen, um neue oder noch nicht  
bedachte Lösungswege sowie einen positiven Umgang mit Problemen zu finden. Trauer 
und andere Gefühle zuzulassen kann dabei schon ein erster großer Erfolg sein.

 
Therapieform:
Paartherapie

Die Paartherapie gibt die nötige Starthilfe zur Selbsthilfe. Paare haben die Möglichkeit, 
unter professioneller Begleitung eigene - mitunter sogar eigenwillige - Lösungen für die 
gemeinsamen Probleme zu finden und umzusetzen.

 
Therapieform:
Familientherapie

Die Familientherapie ist für jede Familie geeignet, die miteinander Probleme lösen wollen. 
Unabhängig davon, ob es einen Einzelnen betrifft oder die gesamte Familie.


