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origo Gesundheitszentren
Wien und Mödling

In den origo Gesundheitszentren arbeitet ein Kompetenzteam bestehend aus etwa 100 ÄrztInnen, 
 PsychotherapeutInnen, PsychologInnen, Coaches, BeraterInnen und TrainerInnen interdisziplinär in  

umfassenden Behandlungsprogrammen. 

Geleitet werden die origo Gesundheitszentren von

Mag. Michael Tomaschek, MSc   Geschäftsleitung
Dr. Lisa Tomaschek-Habrina, MSc Psychotherapeutische Leitung

origo Gesundheitszentrum Gerstnerstraße
Gerstnerstraße 3, 1150 Wien
Tel: +43 1 406 57 16

origo Gesundheitszentrum Mödling
Bahnstraße 4/301, 2340 Mödling

Tel: +43 2236 479 09

Geführt werden die Institute von der origo Gesundheitszentren GmbH
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www.sowhat.at

ibos - Institut für Burnout- und Stressmanagement 

bietet ein ganzheitliches Diagnose- und Behandlungsprogramm für alle Burnout und 
 Stress erkrankungen, sowie Präventionsmaßnahmen für Privatpersonen als auch für 
 Unternehmen und Organisationen.

salvia - Institut für Psychotherapie und Ganzheitsmedizin 

mit einem integrativen und interdisziplinären Konzept, sowie Selbsthilfegruppen für 
 Depressions- und Angstbehandlung. Ein spezifisches  Kinder- und Jugendprogramm besteht 
ab 10 bis 18 Jahren.

sowhat - Institut für Menschen mit Essstörungen 

ist die größte ambulante Einrichtung Österreichs für alle Formen von Essstörungen, mit um-
fassenden ganzheitsmedizinischen und psychotherapeutischen Behandlungsprogrammen für 
Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren.

www.ibos.co.at

www.salvia.at
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Angst, Burnout,
Depression und
Essstörungen –
die psychischen

Störungen
des 21. Jahrhunderts

Epidemisch breiten sich in vielen Län-
dern psychische Störungen aus. Die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
erklärte den beruflichen Stress zu  „einer 
der größten Gefahren des 21. Jahr-
hunderts“. Mehr als 27 Prozent der 
EuropäerInnen im Erwachsenenalter 
sind von psychischen Erkrankungen wie 
 Angststörungen, Depressionen, Burnout 
und Essstörungen betroffen. 

Im Allgemeinen steigen die Erwartungen 
und Ansprüche – gepaart mit Angst vor 
dem Scheitern und dem sozialen Abstieg. 

Psychische Störungen sind inzwischen 
die häufigste Frühinvalidisierungsursa-
che. Der Bedarf  an Prävention, Integrati-
on und Rehabilitation wächst sprunghaft. 

Neben wirtschaftlichen  
Einsparungen, die sich durch eine  

verbesserte Diagnose und  
Behandlung ergeben, geht es vor  
allem um die Gesundheit und das  

Wohlbefinden der Menschen. 

In den origo Gesundheitszentren  
stehen genau diese Menschen im  

Mittelpunkt. 

Mit dem evidenzbasierten medizinischen, 
psychotherapeutischen und komplemen-
tärmedizinischen Betreuungsangebot er-
füllen wir folgende Aufgaben:

• den Zugang für die Betroffenen 
möglichst einfach zu gestalten durch 
den Einsatz eines breiten Spektrums 
an Therapie-Angeboten sowie durch 
die Integration von medizinischer 
und psychischer Betreuung eine 
dauerhafte Gesundung zu erreichen

• mit ambulanter Behandlung ein Ver-
bleiben im schulischen bzw. beruf-
lichen und im sozialen Umfeld zu 
ermöglichen

• auch Angehörige in den therapeu-
tischen Prozess mit einzubeziehen, 
soweit dazu Bereitschaft besteht

Die origo Gesundheitszentren arbeiten 
ambulant österreichweit mit stationären 
klinischen Einrichtungen, zahlreichen 
Institutionen, niedergelassenen ÄrztIn-
nen und PsychotherapeutInnen, Schulen 
und Beratungseinrichtungen zusammen.or
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Gesundheitsverständnis 
und  

Behandlungsprinzipien
Die WHO definiert Gesundheit als den 
„Zustand eines vollkommenen körperli-
chen, seelischen und sozialen Wohlbefin-
dens“ und nicht als die „Abwesenheit von 
Krankheit und Gebrechlichkeit“. Gesund-
heit ist dabei etwas, dass immer wieder ak-
tiv hergestellt wird und werden kann.

Wir gehen davon aus, dass es sich bei De-
pressionen, Stresserkrankungen, Burnout, 
Essstörungen und Angst um eine multi-
faktorielle – seelisch, biologisch, psycho-
soziale und soziokulturelle – Störungsent-
wicklung und -aufrechterhaltung handelt. 
Diese Faktoren greifen ineinander und 
verstärken sich gegenseitig. 

Eine state-of-the-art Behandlung erfordert 
demnach einen multimodalen Therapiean-
satz, der diese Dimensionen entsprechend 
aufgreift und unterschiedliche Behand-
lungsansätze im Rahmen eines individu-
ellen Gesamtbehandlungsplanes integriert 
und koordiniert. Die Behandlung solch 
komplexer Störungsbilder bedarf  der in-
ternen interdisziplinären und externen 
Kooperation mit anderen beteiligten Ein-
richtungen.

Allgemeine
Behandlungsziele

Bedingung zum „Gesundsein“ und somit 
gleichzeitig das wichtigste Ziel der Be-
handlungen ist die Förderung des Selbst-
heilungspotentials - basierend auf  einer 
ressourcenorientierten und salutogeneti-
schen Grundhaltung.

Weitere Ziele sind die KlientInnen zu
befähigen:

• Verantwortung für krankmachende, 
konflikthafte Situationen und Erfah-
rungen zu übernehmen (Krankheits-
verständnis und Selbstverantwortung)

• Antworten zu finden, die dem eige-
nen Leben, der Selbstentfaltung und 
der eigenen Körperlichkeit förderlich 
sind (Selbstkompetenz)

• sowie das eigene schöpferische und 
kreative Potential und den ureigensten 
Lebensentwurf, sein Original lebbar 
zu machen (Selbstakzeptanz, Selbst-
wert, Selbstbild und Zukunftsbild).

Die Behandlung zielt darauf  ab das Ver-
trauen und die Erfahrung zu ermöglichen, 
dass Eigenverantwortung (Autonomie) 
und soziales Eingebundensein (verbind-
liche Beziehungen) keine Widersprüche 
sein müssen.

Ambulantes Setting
Ein ambulantes Behandlungsangebot  
ermöglicht einen niedrigschwelligeren Zu-
gang und darüber hinaus den Verbleib im 
familiären, schulischen, beruflichen und 
sozialen Kontext. Dies wirkt sich posi-
tiv auf  die jeweilige Therapiemotivation 
aus und begünstigt die unmittelbare Um-
setzung des in der Therapie erlernten Ver-
haltens. 

Das ambulante Setting ermöglicht wei-
ters eine kontinuierliche und längerfris-
tige Therapie und Reintegration in den 
Arbeits- und Lebensprozess. Damit steigt 
die Wahrscheinlichkeit einer dauerhaft ho-
hen Lebensqualität bei gleichzeitig gerin-
geren Kosten im Vergleich zu einem oder 
mehreren stationären Aufenthalten. Liegt 
jedoch eine Indikation für eine stationäre 
Behandlung vor, übernehmen die origo 
 Gesundheitszentren eine entsprechende 
Vor- und Nachbetreuung.
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Kriterien für eine
ambulante Behandlung

Somatische Kriterien
Schwerwiegende organische Komplika-
tionen bzw. akut bedrohlicher körperli-
cher Zustand schließen eine ambulante 
 Behandlung aus.

Psychiatrische / Psychotherapeutische 
Kriterien
Schwerwiegende psychiatrische Kompli-
kationen wie akute Selbst- und Fremdge-
fährdung (Suidzidalität) schließen die Auf-
nahme einer ambulanten Behandlung aus 
bzw. erfordern bei laufender Therapie eine 
zeitweilige Unterbrechung durch einen sta-
tionären Aufenthalt.
Kontraktfähigkeit: Die Klientin bzw. der 
Klient ist psychisch und physisch in der 
Lage, die vereinbarten Rahmenbedingun-
gen einer ambulanten Behandlung einzu-
halten.
Therapiemotivation: ein Minimum an Ver-
änderungsbereitschaft ist ersichtlich.

Psychosoziale Kriterien
Liegen psychosoziale Belastungsfaktoren 
vor, die die Symptomatik aufrechterhalten, 
kann es therapeutisch sinnvoll sein, die be-
troffene Person aus dem belastenden Um-
feld herauszunehmen (z.B. in Form eines 
stationären Aufenthalts).

Integratives Behandlungs-
konzept von ibos, salvia 

und sowhat
Das Begleitungs- und Behandlungspro-
gramm der origo Gesundheitszentren 
wird spezifisch auf  die individuellen Ge-
gebenheiten der KlientInnen angepasst. 
Verschiedene Ansätze und Behandlungs-
methoden werden integriert und effizient 
mit den KlientInnen umgesetzt.

Dem Konzept von ibos, salvia und 
sowhat liegt eine ganzheitliche Sichtwei-
se in der Begleitung und Behandlung und 
damit ein integrativer Zugang von Ärz-
tInnen, PsychologInnen, Psychotherapeu-
tInnen, BeraterInnen und ExpertInnen 
diverser Therapie- und Beratungsbereiche 
zugrunde. Krankheit und Beschwerden 
werden im Zusammenhang mit individu-
eller Lebensgeschichte und aktuellen Kon-
texten gesehen.

Bei allen Formen psychischer Störungen 
ist eine medizinische Abklärung von ent-
scheidender Bedeutung. Ob bei Depres-
sion, Angst, Burnout und Stresserkran-
kungen oder bei Essstörungen, bei allen 
treten eine Vielzahl körperlicher Begleit-
erscheinungen, Folgeerkrankungen bis hin 
zu lebensbedrohenden Zuständen auf. Die 
medizinische Dimension wird während 
der gesamten psychotherapeutischen Be-
handlung miteinbezogen. 

Wir sehen einen dauerhaften  
Behandlungserfolg nur in Kombinati-
on mit psychotherapeutischer Beglei-

tung erreichbar.

Eine erfolgreiche Behandlung erfordert 
neben der Erstellung eines individuellen 
Behandlungsplans auch eine vertrauens-
volle Beziehung zwischen Arzt/Ärztin, 
TherapeutIn und KlientIn. 

ibos, salvia und sowhat stützen ihr 
Konzept auf  ein interdisziplinäres Team 
erfahrener SpezialistInnen aus Medizin, 
Psychotherapie, Psychologie und Persön-
lichkeitsentwicklung, die um die Psycho-
dynamik der Krankheiten wissen. Durch 
das Zusammenführen der verschiedenen 
ExpertInnen und Methoden unter einem 
Dach bleiben den KlientInnen mühevolle 
Wege erspart.
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Telefonische Information 
und Erstkontakt

Der erste persönliche Kontakt erfolgt in 
der Regel telefonisch. Hier können weitere 
Informationen erfragt und auf  Wunsch ein 
Termin für ein Beratungsgespräch verein-
bart werden.

Beratungsgespräch
Die KlientIn wird hier in einem halbstün-
digen Gespräch grundsätzlich über Ziel 
und Ablauf  der Behandlungsmöglichkei-
ten an den origo Gesundheitszentren 
(ibos, salvia und sowhat) informiert.

Aufnahme
Um in einem der origo Institute aufge-
nommen zu werden, ist eine  Erstdiagnostik 
erforderlich.

Erstdiagnostik
Diese wird von einer PsychologIn durch-
geführt. Es erfolgt eine primäre Abklärung 
und Anamnese, Erhebung des Beschwer-
deprofils (psychodynamische sowie me-
dizinische Aspekte berücksichtigend), um 
ein ganzheitliches Bild der Wechselwirkun-
gen zu gewährleisten. Danach erfolgt eine 
Zuteilung je nach Indikation und Diagno-
se in das jeweilige origo Institut – ibos,  
salvia oder sowhat.

Aufnahmegespräch
Das Aufnahmegespräch findet nach der 
Erstdiagnostik mit den jeweiligen Behand-
lerInnen statt. Das Aufnahmegespräch 
wird bei Erwachsenen wie Kindern von 
einer PsychotherapeutIn und bei Bedarf  
mit einem Arzt oder einer Ärztin gemein-
sam geführt, indem berufliche wie private 
Belastungsanalysen durchgeführt werden, 
Bezug genommen wird auf  Affekte und 
Kognition, eine allgemeinmedizinische und 
bei Bedarf  eine psychiatrische Erstordi-

nation stattfindet und Behandlungsziele 
näher definiert und vereinbart werden.

Medizinische Betreuung
Im medizinischen Erstkontakt erfolgt die 
diagnostische Abklärung des körperlichen 
Zustandes. Im Zentrum der ersten Pha-
se der medizinischen Betreuung steht die 
Aufklärung über mögliche Folgen, Risiken 
und Begleiterscheinungen der unterschied-
lichen Störungsbilder. Die KlientInnen 
werden über medikamentöse und verhal-
tenstherapeutische Maßnahmen infor-
miert. 

Zur medizinischen Betreuung stehen 
folgende ÄrztInnen zur Verfügung:
FachärztInnen für Psychiatrie und 

Neurologie
FachärztInnen für Kinder- und Ju-

gendheilkunde
AllgemeinmedizinerInnen

ArbeitsmedizinerInnen
FachärztInnen für Psychosomatik

Die origo Gesundheitszentren arbeiten 
eng mit KonsiliarärztInnen zusammen. 
Wenn medizinische Versorgung durch 
 externe ÄrztInnen bereits erfolgt, wird 
entsprechend in Absprache mit dem Kli-
enten oder der Klientin Kontakt zu den 
behandelnden MedizinerInnen aufgenom-
men, um eine optimale interdisziplinäre 
Behandlung gewährleisten zu können.

Der Körper ist der Übersetzer der 
Seele ins Sichtbare.

Christian Morgenstern
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Psychotherapeutische
Betreuung

Das Team der PsychotherapeutInnen ar-
beitet nach verschiedenen gesetzlich an-
erkannten sowie angrenzenden und ver-
wandten Methoden:

• Person- und Klientenzentrierte 
 Psychotherapie

• Systemische Familientherapie
• Psychodrama
• Psychoanalyse / Gruppenpsychoana-

lyse
• Gestalttherapie / Integrative Gestalt-

therapie
• Hypnosetherapie
• Logotherapie und Existenzanalyse
• Musiktherapie
• Kunsttherapie
• Bewegungsanalyse

Evaluierungsgespräch
Alle am Gesundungsprozess des Klien-
ten oder der Klientin beteiligten Personen 
steigen aus dem üblichen Rahmen ihres 
spezifischen Behandlungssettings aus und 
begeben sich in eine Vogelperspektive. 
Gemeinsam wird der Behandlungsverlauf  
reflektiert, evaluiert und gegebenenfalls 
adaptiert. Diese Evaluierungsgespräche 
finden in einem Zeitraum von sechs bis 
neun Monaten unter Anwesenheit des/der 
medizinischen und psychotherapeutischen 
Begleiters/Begleiterin statt.

Abschlussgespräch
Um den Behandlungsverlauf  gut abschlie-
ßen zu können wird bei Beendigung der 
Behandlung der Verlauf  und Erfolg der 
Begleitung anhand der vereinbarten Ziele 
besprochen und  evaluiert.

Psychologische Betreuung 
und  Diagnostik

In professionellen und absolut vertrauli-
chen Gesprächen bieten erfahrene Psy-
chologInnen Diagnostik, Beratung, In-
formation und Begleitung zu allen Fragen 
rund um die Themen Angst, Depression, 
Burnout, Stresserkrankungen und Essstö-
rungen an. Gemeinsam wird versucht, die 
aktuelle Situation zu klären und praktische 
Lösungsansätze zu erarbeiten. Dieses An-
gebot richtet sich sowohl an Betroffene als 
auch an Angehörige, LehrerInnen, Freun-
dInnen u.a.

Selbsthilfegruppen
Für Betroffene sowie Angehörige von Kli-
entInnen organisieren und unterstützen 
die origo Gesundheitszentren regelmä-
ßig stattfindende Selbsthilfegruppen. Die-
se Plattformen – gegründet von Betroffe-
nen und engagierten Eltern – bieten durch 
regelmäßige Treffen allen Beteiligten die 
Möglichkeit zur gegenseitigen Hilfestel-
lung und Unterstützung. Die gemeinsame 
Reflexion und der direkte Erfahrungsaus-
tausch ermöglichen die Entlastung von 
Sorgen und Ängsten. Gemeinsam können 
beispielsweise in Angehörigengruppen 
neue Zugänge und Lösungen zum eigenen 
Umgang mit den Erkrankten entwickelt 
werden.
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Qualitätsstandards
Struktur-, Prozeß- und Ergebnisqualität 
werden gewährleistet durch
• eine anerkannte abgeschlossene Aus-

bildung im jeweiligen Fachbereich 
über die jeder behandelnde Mitar-
beiter verfügt. Zusätzlich weisen alle 
Mitarbeiter eine langjährige klinische 
und praktische Erfahrung in den spe-
zifischen Krankheitsbildern auf.

• verpflichtende Teilnahme an Team-
meetings

• Mitarbeitergespräche
• interne Fortbildungen, die von exter-

nen ExpertInnen durchgeführt wer-
den und durch einen kontinuierlichen 
internen Know-how-Transfer

• gelebte Vernetzung in der KlientIn-
nenbetreuung in den Instituten und 
mit Kooperationspartnern

• eine Fachbibliothek für MitarbeiterIn-
nen

• kontinuierliche, verpflichtende Super-
vision

• berufsgruppenspezifische und institu-
tionelle Dokumentation zur Verlaufs-
geschichte der Behandlung

• Evaluation durch interne und externe 
Studien und Forschungsprojekte

Know-How-Transfer

Unsere Experten vermitteln ihr Wissen in 
vielen Veranstaltungen an Betroffene und 
Angehörige aber auch an ein Fachpubli-
kum von MedizinerInnen, Psychothera-
peutInnen sowie an interessierte Unter-
nehmen.

Darüber hinaus bieten die Institute ibos, 
salvia und sowhat zu verschiedenen The-
mengebieten Vorträge, Seminare, Work-
shops oder Fort- und Ausbildungslehr-
gänge u.a. in Zusammenarbeit mit der 
E•S•B•A - European Systemic Business 
Academy an.

Der stetige Know-how-Transfer aber vor 
allem auch die Kooperationen mit interna-
tionalen Einrichtungen und Institutionen 
befähigt die origo Gesundheitszentren 
zur kontinuierlichen Weiterentwicklung 
eines integrativen „state-of-the-art“ Be-
handlungskonzepte.

Wissenschaft und
Forschung

ibos, salvia und sowhat haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, die wissenschaft-
liche Grundlage ihrer praktischen Arbeit 
sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass 
die praktische Tätigkeit laufend mit neues-
ten wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
Theorien gespeist und bereichert wird. 

Leitlinien für die Behandlung werden for-
muliert und das Behandlungskonzept er-
fahrungs- und theoriegeleitet weiterentwi-
ckelt und publiziert.
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2003 wurde das Institut für Burnout und 
Stressmanagement von Dr. Lisa Toma-
schek-Habrina und einem Team aus Ärz-
tInnen, PsychotherapeutInnen, Coaches, 
SupervisorInnen, TrainerInnen, Media-
torInnen, UnternehmensberaterInnen, 
Wirtschafts- und MarketingexpertInnen, 
JuristInnen und VertreterInnen komple-
metärmedizinischer Methoden gegründet.

Als größte ambulante Einrichtung im 
Raum Ostösterreich bietet ibos  

Prävention, Beratung, Begleitung und 
Behandlung von Burnout und  

stressbedingten Erkrankungen an.

Neben umfassenden individuellen  
Behandlungsprogrammen bietet ibos  
zusätzliche (präventive) Maßnahmen  
und Konzepte für Unternehmen an. 

Ziele / Zielgruppen
Primäres Ziel ist die Prävention, Beratung, 
Begleitung und Behandlung von Men-
schen mit Burnout Symptomatik
(Z.73.0) und damit verwandte Stresser-
krankungen.
Da Burnout keine „anerkannte Diagnose 
im klinischen Sinn“ darstellt, werden hier 
vorwiegend folgende Störungsbilder be-
handelt, die Komorbiditäten mit Burnout 
und Stresserkrankungen aufweisen:

• Affektive Störungen (F30-F39)
• Neurotische, Belastungs- und soma-

toforme Störungen (F40-F48)
• Verhaltensauffälligkeiten mit körper-

lichen Störungen und Faktoren (F50-
F59)

• Persönlichkeits- und Verhaltensstö-
rungen (F60-F69)

• Endokrine, Ernährungs- und Stoff-
wechselkrankheiten (E00-E90)

Darüber hinaus richtet sich das Angebot 
an Personen, die im Sinne der eigenen Ge-
sundheitsförderung einem „Ausbrennen“ 
vorbeugen wollen bzw. sich nach einem 
Burnout Syndrom in einer Neuorientie-
rungsphase befinden. 

Die Beratung und Behandlung schließt 
auch das soziale Umfeld der Betroffenen 
mit ein. Bei Burnout und Stresserkrankun-
gen ist hier insbesondere die Co-Abhän-
gigkeit von Angehörigen zu beachten.

Kosten
Telefonische Beratungen erfolgen kos-
tenlos, ebenso werden E-Mail-Anfragen 
kostenfrei beantwortet. Die weitere Be-
handlung kann privat bezahlt oder über 
die Krankenkasse (mit Antrag auf  Kos-
tenzuschuss durch die eigene Krankenver-
sicherung) abgerechnet werden. Die Tarife 
der ÄrztInnen und  PsychotherapeutInnen 
orientieren sich an den Honorartarifen der 
jeweiligen Berufsgruppen. Für Versicherte 
und Mitversicherte der KFA besteht auf-
grund eines Vertrages die Möglichkeit, dass 
die Kosten für die Behandlung gänzlich von 
der Krankenkasse übernommen werden. 
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STAP (Staff  Assistance Program) für Mit-
arbeiterInnen eines Unternehmens. Es 
kann eine Kostenzuschussregelung erfol-
gen, oder eine Vollkostenübernahme des 
jeweiligen Unternehmens.

Für komplementärmedizinische Einheiten 
gibt es derzeit keine Rückverrechnungs-
möglichkeiten mit den Krankenkassen. 
Durch Privatversicherungen ergeben sich 
Kostenzuschüsse, sofern in den Polizzen 
entsprechende Vereinbarungen getroffen 
worden sind.

Begleitung von
Unternehmen

ibos steht als Partner in der Prävention 
und Gesundheitsförderung nicht nur Ein-
zelpersonen zur Seite, sondern auch gan-
zen Organisationen bzw. Unternehmen. 
Insbesondere wenn sie sich in einem Ver-
änderungsprozess befinden, diesen gerade 
abgeschlossen haben oder ihre Mitarbei-
terInnen aufgrund struktureller bzw. auf-
gabenbezogener Rahmenbedingungen ein 
erhöhtes Burnout Risiko eingehen.

Das Team von ibos unterstützt Unterneh-
men, die:

• in ihrer Organisation zu den The-
men Stress/Burnout (und die damit 
verbundenen Risiken) sensibilisieren 
wollen und somit zur Prävention bei-
tragen

• durch geeignete Maßnahmen eine ge-
sundheitsfördernde Kultur etablieren 
und damit das Job Engagement nach-
haltig heben

• burnoutgefährdeten bzw. -erkrank-
ten MitarbeiterInnen professionelle, 
 effektive und nachhaltige Hilfe zu-
kommen lassen möchten.

Die perfekte Synergie zu ibos bildet das 
„Schwesterunternehmen“ E•S•B•C – Eu-
ropean Systemic Business Competences, 
welches in der Wirtschaftsberatung mit 
systemischer Kompetenzentwicklung und 
werteorientiertem Kompetenzmanage-
ment neue Wege geht.

Durch die Kombination der beiden origo 
Institute ergibt sich eine profunde Ange-
botspalette, die neben Burnout und Stress-
mangement auch Managementtraining, 
Coaching und Consulting abdeckt. Somit 
sind den Kunden ganzheitliche Lösungen 
garantiert.

Die Kunst des Ausruhens ist ein
Teil der Kunst des Arbeitens.

John Steinbeck
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Die Geschichte reicht in das Jahr 1985 
auf  den Gründervater der origo Gesund-
heitszentren Mag. Johann Tomaschek 
zurück. Unter dem Namen „Sprungtuch“, 
später „Institut Körper & Psyche“ (IKP) 
in Mödling bzw. „Institut für Psychothe-
rapie, Ganzheitsmedizin und Persönlich-
keitsentwicklung“ (IPGP) in Wien wurde 
in privater Initiative von ÄrztInnen und 
PsychotherapeutInnen der Grundstein ge-
legt.
Schon damals war der Ursprungsgedanke 
Menschen mit unterschiedlichsten Frage-
stellungen kompetente Hilfestellung anzu-
bieten.

Nach langjähriger Erfahrung wurde das 
integrative Behandlungskonzept weiter-
entwickelt und auf  die Themenbereiche 
Depression und Angst spezialisiert. 2005 
startete das Team mit dem Umzug in die 
Gerstnerstraße 3, 1150 Wien neu durch - 
unter dem Namen 

salvia - SALuto („Gesundung“) und
VIA („der Weg“)

salvia ermöglicht Menschen einen  
einfachen und raschen Zugang zur  
Begleitung bzw. Behandlung von  
depressiven Störungen bzw. bei  
Angststörungen und deckt das  

gesamte Spektrum medizinischer,  
psychologischer und psycho-

therapeutischer Behandlungen ab:   
von der kompetenten Erstberatung  

bis hin zur Langzeittherapie.

Ziele / Zielgruppen
Primäres Ziel ist die Prävention, Beratung, 
Begleitung und Behandlung von Erwach-
senen und Kindern mit Depression und 
Angsterkrankungen:
• affektive Störungen (F30-F39)
• neurotische, Belastungs- und so-

matoforme Störungen (F40-F48) 

• darüber hinaus werden Menschen mit 
Reaktionen auf  schwere Belastungen 
und Anpassungsstörungen mit post-
traumatischen Belastungsreaktionen 
und dissoziativen Störungsbildern be-
handelt.

Die Beratung und Behandlung schließt 
auch das soziale Umfeld der Betroffenen 
mit ein. Bei Depression und Angsterkran-
kungen ist ebenso die Co-Abhängigkeit 
von Angehörigen zu beachten. Das Be-
handlungsangebot richtet sich an Men-
schen aller Altersgruppen: Kinder ab 10 
Jahren, Jugendliche, Erwachsene und alte 
Menschen sowie deren Angehörige.

Kosten
Telefonische Beratungen erfolgen kostenlos, 
ebenso werden E-Mail-Anfragen kostenfrei 
beantwortet. Die weitere Behandlung kann 
privat bezahlt oder über die Krankenkasse 
(mit Antrag auf  Kostenzuschuss durch die 
eigene Krankenversicherung) abgerechnet 
werden. Die Tarife der ÄrztInnen und Psy-
chotherapeutInnen orientieren sich an den 
Honorartarifen der jeweiligen Berufsgrup-
pen. Für Versicherte und Mitversicherte der 
KFA besteht aufgrund eines Vertrages die 
Möglichkeit, dass die Kosten für die Be-
handlung gänzlich von der Krankenkasse 
übernommen werden. 

Für komplementärmedizinische Einheiten 
gibt es derzeit keine Rückverrechnungsmög-
lichkeiten mit den Krankenkassen. Mit Pri-
vatversicherungen ergeben sich Kostenzu-
schüsse, sofern in den Polizzen entsprechende 
Vereinbarungen getroffen worden sind.

Innere Zustände sind keine  privaten 
Ereignisse, sondern soziale- und 
 Beziehungsangelegenheiten.

Dornes Martin
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sowhat wurde 1993 aufgrund einer priva-
ten Initiative von Mag. Johann Tomaschek 
mit ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen 
gegründet. Die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit ist aufgrund der vielfältigen 
medizinischen, psychischen und sozialen 
Ursachen von Essstörungen für die Ge-
sundung entscheidend. 
Täglich werden rund 70 KlientInnen, vor-
wiegend Frauen und Mädchen, informiert 
und medizinisch/psychotherapeutisch 
betreut. In den letzten Jahren ist auch ein 
rasanter Anstieg in der Behandlung von 
Männern mit Essstörungen zu verzeich-
nen.

Als größte ambulante Einrichtung 
Österreichs bietet sowhat Menschen mit 
Essstörungen das gesamte Spektrum von 

kompetenter Erstberatung bis hin zur 
Langzeittherapie.

Ziele / Zielgruppen
Primäres Ziel ist die psychologische Bera-
tung, medizinische Betreuung und psycho-
therapeutische Begleitung von Menschen 
mit unterschiedlichen Formen von Essstö-
rungen:
• Anorexia Nervosa (F 50.0, F 50.1)
• Bulimia Nervosa (F 50.2, F 50.3)
• sowie nicht näher bezeichnete Essstö-

rungen (F 50.9), wie z.B. „Binge-Ea-
ting Disorder“ bei meist übergewich-
tigen bzw. adipösen Menschen bzw. 
psychogene Adipositas

• Essattacken bei anderen psychischen 
Störungen (F 50.4)

• Erbrechen bei anderen psychischen 
Störungen (F 50.5)

• sonstige Essstörungen (F 50.8) kön-
nen ebenfalls behandelt werden, so-
fern die Behandlung der Grundstö-
rung ein ambulantes Setting erlaubt.

sowhat behandelt Kinder und Jugendliche 
(10 bis 18 Jahre) sowie Erwachsene ab 18 
Jahre. Eine Altersgrenze nach oben gibt es 
nicht. Für Kinder und Jugendliche wurde 
ein eigenes Behandlungskonzept erarbeitet.

Die Beratung und Behandlung schließt 
auch das soziale Umfeld der Betroffenen 
mit ein. Je jünger die KlientInnen sind, 
desto stärker wird die Familie bzw. Ange-
hörige in die Behandlung integriert.

Kosten
Die Behandlung kann privat bezahlt oder 
über die Krankenkassen abgerechnet wer-
den. Die Privattarife der ÄrztInnen und 
PsychotherapeutInnen orientieren sich an 
den Honorartarifen der jeweiligen Berufs-
gruppen.

Im Rahmen eines Sondervertrages be-
steht für Versicherte und Mitversicherte 
der WGKK, der NÖGKK, der KFA und 
einigen Betriebskrankenkassen die Mög-
lichkeit einer Behandlung „auf  Kranken-
schein“ für höchstens 2 Jahre. 

Mit allen Versicherungen gibt es die Mög-
lichkeit des Kostenzuschusses mit Selbst-
behalt auf  unbegrenzte Zeit.

Weitere Krankenkassen übernehmen in 
manchen Fällen nach persönlicher Rück-
sprache der Versicherten bei der zuständigen 
Bezirksstelle die Kosten einer Behandlung.

Für die Beratung und Behandlung von 
Angehörigen von Menschen mit Essstö-
rungen, die nicht innerhalb des sowhat-
Behandlungsprogramms angeboten wer-
den, übernehmen die Krankenkassen keine 
Kosten.
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Das Leitungs- & Ärzteteam

Dr. László Benedek
FA für Psychiatrie und

psychotherapeutische Medizin
E-Mail: l.benedek@origo.at

Tel: +43 676 843 145 525

Dr. Sigrid Hochreiter
Ärztin für Allgemeinmedizin

E-Mail: s.hochreiter@origo.at
Tel: +43 676 843 145 523

Mag. Michael Tomaschek, Msc
Geschäftsführung
E-Mail: m.tomaschek@origo.at
Tel: +43 676 843 145 208

Eva Schemm
Psychotherapeutin

Mitglied der Geschäftsleitung
E-Mail: e.schemm@origo.at

Tel: +43 676 843 145 511

Dr. Lisa Tomaschek-Habrina, MSc
Psychotherapeutische Gesamtleitung
E-Mail: l.tomaschek@origo.at
Tel: +43 676 843 145 207

Dr. Peter F. Mayer
Psychotherapeut

Mitglied der Geschäftsleitung
E-Mail: p.mayer@origo.at

Tel: +43 699 108 407 81

Dr. Christine Tretter
Ärztliche Leitung
FA für Psychiatrie
E-Mail: c.tretter@origo.at
Tel: +43 676 843 145 515

Dr. Neda Curcic
Ärztin für Allgemeinmedizin
E-Mail: n.curcic@origo.at
Tel: +43 676 843 145 518
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origo Gruppe

Die origo Gruppe hat sich in über zwei Jahrzehnten zu einer Netzwerkorganisation mit unterschiedlichen  
Unternehmen und Geschäftsfeldern entwickelt. 

Im Gesundheitsbereich verbindet ein ganzheitlicher interdisziplinärer Ansatz von Körper (Soma) und Geist (Sema)  
drei Institute mit verschiedenen Behandlungsschwerpunkten. 

Die Bereiche „Systemic Business“ vereinen mehrere Unternehmen, die in den Bereichen Wirtschaftsberatung und 
 Erwachsenenbildung auf  internationaler Ebene tätig sind und mit einem breiten Netzwerk an Partnern kooperieren.

Die Institute der origo Gruppe entstanden aus einer Initiative der Familie Tomaschek, die diese in zweiter Generation 
als private Einrichtungen seither aufrechterhalten und leiten.

16
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origo „Systemic Business“ 

In der Wirtschaftsberatung sowie im Ausbildungsbereich der origo Gruppe finden sich Unternehmen, die mit einem 
breiten Netzwerk an internationalen Partnern kooperieren und durch systemische Ansätze die Entwicklung wert- und 
sinnorientierter Wirtschaftskompetenzen entwickeln und fördern.

17

E•S•B•A - European Systemic Business Academy
Rund um die Themenschwerpunkte „Systemisches Coaching“ und „Systemisches Projektmanagement“ 
bietet E•S•B•A Ausbildungen auf  universitärem Niveau an. Die Ausbildungsstufen erstrecken sich vom 
Kennenlernen der Themenbereiche, über Basisausbildungen bis hin zum Master-Abschluss.  Im Rahmen 
der Summer Academy auf  Lemnos bieten wir Selbsterfahrungsseminare, Burnout-Präventionsprogramme, 
Coaching und Mentoring und Systemische Strukturaufstellungs-Workshops an.

www.esbr.eu

www.esbc.eu

www.esba.eu

E•S•B•C - European Systemic Business Competences
bietet Unternehmen umfassende Kompetenz- und Organisationsentwicklungsprogramme speziell für 
die Entwicklung systemischer und sozialer Kompetenzen von Führungskräften. Das grundlegende 
 Arbeits- und Begleitverständnis besteht darin, Entfaltungs- und  Entwicklungsräume für Menschen im 
Wirtschaftskontext zu schaffen, immer mit dem Augenmerk die Arbeits- bzw. Lebensqualität sowie die 
Wertschöpfung für Unternehmen nachhaltig, sinnvoll und gesund einsetzen zu können.

E•S•B•R - European Systemic Business Research
Forschungsverein mit systemischem und interdisziplinärem Ansatz. Schwerpunkte bilden systemische 
Grundlagen und deren Anwendung im wirtschaftlichen Kontext, sowie Projekte der Innovationsent-
wicklung und Interventionsforschung. In der Vernetzung mit Partnerinstituten finden medizinische und 
psychologische Ansätze vor allem zu den Themen Burnout und Leistungsfähigkeit ebenso Platz, wie 
Nachhaltigkeit, Sinn- und Werteorientierung.

origo publishing
In dem zusätzlich geschaffenen Geschäftsfeld wurde ein Multimedia  Verlagshaus entwickelt, 
das sich allen Themen der origo Gruppe annimmt um diese in die Öffentlichkeit zu  tragen. 
Dazu werden Bücher, Skripten (als Lehrgangsunterlagen für die E•S•B•A), Hörbücher, 
 Podcasts, App´s und DVD´s  produziert.

www.origo-publishing.com

www.origo.at

origo Forum - Symposium Management & Spiritualität
Im Rahmen von „Management & Spiritualität“ gehen ZukunftsforscherInnen, VertreterIn-
nen von Hochreligionen, EthikerInnen, PhilosophInnen, SozialwissenschaftlerInnen und 
führende ManagerInnen der Frage nach, welche Werte für die Zukunft handlungsleitend 
sein können, um den Anforderungen nach verantwortungsvollem Handeln vor allem im 
Wirtschafts- und Geschäftsleben gerecht zu werden.
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Menschenbild und Grundwerte

Die MitarbeiterInnen der origo Gruppe sind durch eine klare Werteorientierung verbunden, die auf  Wertschätzung von 
Ressourcen und Kompetenzen, Förderung von individuellen Potentialen und der Entwicklung von sozialer Kompetenz 
und sinnstiftenden Gemeinschaftsmodellen basiert.

Diese Orientierung birgt den Ursprung und die Quelle einer Neugestaltung unserer Lebenswelt. Die Sensibilisierung zu 
einer ganzheitlichen Integration von Individualität in der Gemeinschaft ist die Voraussetzung einer gesundheitsfördernden 
Arbeits- und Lebensweise.

Die Schaffung eines Lebensraums, der Menschen Begegnungen mit sich selbst und mit anderen ermöglicht, ist eine der 
wesentlichen Visionen, an der die MitarbeiterInnen und Partner der origo arbeiten. 

Die Herstellung eines nachhaltigen Sinnbezuges und die Entwicklung neuer Möglichkeiten von gemeinsamen Arbeits- 
und Gemeinschaftsmodellen, die auf  ethischem und fairem Wirtschaften beruht, ist die Erfüllung und Aufgabe des 
 Unternehmens. 

Der Komplexität des Lebens begegnen die MitarbeiterInnen der origo Gruppe mit einem Streben nach ganzheitlicher 
sinnerfüllter Lebensgestaltung durch Integration von Spiritualität, persönlichen Kompetenzen und Fähigkeiten. 

Die gelebte Vision: Wir begleiten Menschen auf  ihrem Weg,
Tag für Tag mehr ihr Original zu sein.

www.origo.at

18


