
 

 

© FFG I Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft I www.ffg.at 

Impact Innovation 2018 

  

 
PINN – Innovative und niederschwellige Versorgung 
von Menschen mit psychischen Belastungen 

– 
 
Projektkurzbeschreibung 
– 
Mit diesem Projekt wollen wir ein ganzheitliches Angebot für niederschwellige 
psychotherapeutische und psychatrische Behandlung vulnerabler Personen entwickeln, 
das zentral von den Bedürfnissen der Zielgruppe ausgeht und maßgeschneiderte 
Lösungen bietet. Es soll nicht nur in Ordinationen oder Therapierräumen stattfinden, 
sondern auch in Räumen, die ein informelleres Setting zulassen und Hemmschwellen in 
der Inanspruchnahme der neu entwickelten Leistungen abbauen. 
 
Problemstellung 
– 
Bislang gibt es kaum Möglichkeiten an therapeutischen Angeboten für Wohnungslose 
und nicht krankenversicherte Menschen, die jedoch gesundheitlich und psychisch häufig 
stark belastet sind. Bestehende Angebote im psychotherapeutischen und psychatrischen 
Bereich erreichen viele unserer Zielgruppen im „neunerhaus“ Gesundheitszentrum und 
„neunerhaus“-Café nicht bzw. nur unzureichend und gelten zumeist nur für Menschen 
mit Krankenversicherung. Den sehr hohen psychotherapeutischen und psychatrischen 
Bedarf unserer PatientInnen können wir bislang medikamentös und sozialberaterisch 
abfangen, jedoch nicht ganzheitlich behandeln. 
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Impact 
– 
Nichtbehandlung von psychischen Belastungen führen zu einer zunehmenden 
Überlastung von Krankenhäusern, Arztpraxen und psychosozialen Diensten. Eine 
mögliche Genesung und Integration in Erwerbsleben und Gesellschaft für die Betroffenen 
wird durch eine fehlende Stabilisierung erschwert. 
Innovationspotential 
– 
Wir denken niederschwellige Angebote im Bereich der Psychotherapie und Psychatrie 
vollkommen neu, ausgehend von den multiplen Problemlagen der PatientInnen und mit 
deren aktiven Einbindung. Wir wollen ein Angebot schaffen, das vielfältig in seinen 
Zugängen ist und andere Settings als die bisher bekannten zulässt. 
 
Methodische Vorgehensweise und Akteurseinbindung 
– 
Unser Projekt befindet sich im Stadium der Ideenfindung und Entwicklung. Lösungen für 
die Problemstellung werden erst erarbeitet und in einem iterativen Prozess werden 
gemeinsam mit Betroffenen und ExpertInnen Hypothesen erstellt und validiert. Wir 
wollen ein interdisziplinäres Angebot schaffen, das in unterschiedlicher Kombination, an 
unterschiedlichen Orten und am spezifischen Bedarf der betroffenen PatientInnen 
ausgereichtet ist. 


