Wie finde ich einen
Psychotherapieplatz?
Materialiensammlung, ausgewählt von Anna-Maria de Veer,
M.Sc. M.Sc., und Prof. Dr. Frank Jacobi zur „Langen Nacht der
Wissenschaften 2022“
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3. Schritt:
Selbstständige
Therapeut:innensuche

KBV:
https://arztsuche.116117.de/pages/arztsuche.xhtml

ggf. weitere Anbieter wie z.B.: www.therapie.de,

www.stiftung‐gesundheit.de, ...

Hinweis: Selbstständige Dokumentation der Absagen
(mind. 5‐10) bzw. unzumutbaren Wartezeiten (>3
Monate)

 "Nachweis des Systemversagens„  Anspruch auf
Kostenerstattung (§ 13 Absatz 3 SGB V) [bei der
Krankenkasse nachfragen]

Suche ausweiten auf Psychotherapeut:innen, die im
Kostenerstattungsverfahren arbeiten

Antrag auf Psychotherapie und Kostenerstattung nach
§ 13 Absatz 3 SGB V bei der Krankenkasse stellen

Ggf. begleitende/ alternative Unterstützung‐ und Versorgungsangebote: z.B. Selbsthilfe, Gruppen, psychosoziale Kontakt‐ und Beratungsstellen, in Rücksprache mit Behandler:in: Apps (DiGA:
https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis)

Informationsmaterial verschiedener Quellen zur
ambulanten Therapieplatzsuche1
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AUF EINEN BLICK

WAS TUN BEI PSYCHISCHEN BELASTUNGEN?
PSYCHOTHERAPEUTISCHE VERSORGUNGSANGEBOTE
PSYCHOTHERAPEUTISCHE SPRECHSTUNDE

................................................................................................................

EINSTIEG

Erstes Gespräch und Abklärung des Behandlungsbedarfs
› Liegt eine psychische Diagnose vor? Welche?
› Ist eine Akutbehandlung notwendig?
› Sind Gespräche in der Gruppe hilfreich?
› Kann eine Psychotherapie helfen?
› Sind Präventionskurse, Reha, Tagesklinik oder
andere Maßnahmen sinnvoll?
Hinweis: Termine können ohne Überweisung vereinbart werden

....................................................................................

BEHANDLUNG

› Kurzfristige Hilfe bei psychischen Belastungen
› Gruppengespräche zum Ausprobieren, ohne
Vorab-Entscheidung für längere Behandlung
› Klärung, ob eine Gruppenpsychotherapie helfen kann
OHNE GENEHMIGUNG DER KRANKENKASSE

PSYCHOTHERAPIE

....................................................................................

› Längere psychotherapeutische Behandlung (Kurzoder Langzeittherapie)
› Gespräche in Einzel- oder Gruppenpsychotherapie
(Kombination möglich)

Vorteil von Gruppen Rückmeldungen der

PSYCHOTHERAPEUTISCHE
AKUTBEHANDLUNG

................................................................

› Krisenintervention
› Erste Hilfe bei schweren und akuten
Belastungen
› Kurzfristige Einzelgespräche
OHNE GENEHMIGUNG DER KRANKENKASSE

Vor jeder Psychotherapie
Probesitzungen Weiteres Kennenlernen & genaue Diagnostik in den „Probatorischen Sitzungen“ – Stimmt die Chemie?
Körpercheck Aufsuchen einer
Haus- oder Facharztpraxis zum Ausschluss
körperlicher Ursachen („Konsiliarbericht“)

anderen helfen dabei, sich selbst besser zu verstehen
und mit Symptomen umzugehen

Antrag bei der Krankenkasse
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten
helfen bei der Antragstellung
MIT GENEHMIGUNG DER KRANKENKASSE

Videositzungen möglich

TERMINVEREINBARUNG
› Direkt über eine Praxis www.psychotherapiesuche.116117.de
› Über die Terminvermittlung online www.eterminservice.de
oder telefonisch 116117

Weitere Infos unter:
www.116117.de/psychotherapie
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GRUPPENPSYCHOTHERAPEUTISCHE
GRUNDVERSORGUNG

AUF EINEN BLICK

WELCHE THERAPIEFORM PASST ZU MIR?
AMBULANTE PSYCHOTHERAPIE
THERAPIESETTING

GRUPPENPSYCHOTHERAPIE

................................................................................................................
In vertraulichen Gruppengesprächen werden Probleme
gemeinsam angegangen. Die Rückmeldungen der anderen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer helfen dabei, sich selbst
und andere besser zu verstehen.

EINZELPSYCHOTHERAPIE

........................................................................................................

Im vertraulichen Zweiergespräch werden Therapieziele
vereinbart, Probleme besprochen und Beschwerden
gelindert. Wenn therapeutisch sinnvoll, werden vertraute Bezugspersonen einbezogen.

Kombination möglich

THERAPIEVERFAHREN

ANALYTISCHE PSYCHOTHERAPIE

SYSTEMISCHE THERAPIE

.........................................................................................................

............................................................................................................

Verdrängte Gefühle oder Beziehungsmuster aus der
Lebensgeschichte werden bewusstgemacht, bearbeitet
und für tiefgreifende Veränderungen genutzt. Häufig
wird spontanen Einfällen im Gespräch freien Lauf
gelassen (freie Assoziation).

Das Sozialsystem (z. B. die Familie) steht im Mittelpunkt
der Therapie. Häufig werden Bezugspersonen direkt in
die Therapie einbezogen, um Veränderungen in Beziehungen oder in der Kommunikation mit anderen anzustoßen.

TIEFENPSYCHOLOGISCH FUNDIERTE
PSYCHOTHERAPIE

............................................................................................................

................................................................................................................

Unbewusste Einflüsse für aktuelle Belastungen werden
geklärt, um Veränderungen zu ermöglichen. Der Fokus liegt
auf Erlebnissen im Hier-und-Jetzt, die mit Beziehungserfahrungen aus anderen Lebensphasen verbunden werden.

Erlernte Verhaltensweisen werden durch Veränderungen
im eigenen Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst.
Häufig werden praktische Übungen zum Umgang mit
Symptomen eingesetzt, auch außerhalb der Therapiestunden.

THERAPIEDAUER

KURZZEITTHERAPIE

LANGZEITTHERAPIE

..............................................................................................................

..........................................................................................................

12 bis 24 Therapiestunden, einige Monate bis ca. ein Jahr,
kann in Langzeittherapie umgewandelt werden

Je nach Methode ca. 30 bis 60 Therapiestunden, mind.
ein Jahr oder länger, kann bei Bedarf verlängert werden

TERMINVEREINBARUNG
› Direkt über eine Praxis www.psychotherapiesuche.116117.de
› Über die Terminvermittlung online www.eterminservice.de
oder telefonisch 116117

Weitere Infos unter:
www.116117.de/psychotherapie

Herausgeberin: Kassenärztliche Bundesvereinigung; Stand: 1. Juni 2022

VERHALTENSTHERAPIE

WAS TUN BEI PSYCHISCHEN BELASTUNGEN?
CHECKLISTE: ERSTE SCHRITTE ZUR BEHANDLUNG
INFORMATION FÜR UNSERE
PATIENTINNEN UND PATIENTEN
Liebe Patientin, lieber Patient,
psychische Probleme sind oft mit viel Leid
verbunden. Je schneller Sie diese angehen,
desto besser. Diese Checkliste soll Sie bei den
ersten Schritten unterstützen.
Gut zu wissen: Sie brauchen keine Überweisung für ein
erstes Gespräch mit einer Psychotherapeutin oder einem
Psychotherapeuten und können direkt eine sogenannte
Psychotherapeutische Sprechstunde aufsuchen. Die Kosten übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen.

1. KONTAKT SUCHEN
Wenn Sie psychische Probleme haben, sprechen Sie uns
an. Wir stehen Ihnen als vertrauliche Ansprechpartner
zur Seite und können Sie untersuchen, um körperliche
Ursachen für Ihr Leiden auszuschließen. Gemeinsam
besprechen wir mit Ihnen, ob eine weitere Abklärung bei
einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten
für Sie sinnvoll ist.

2. PSYCHOTHERAPEUTIN ODER
PSYCHOTHERAPEUTEN FINDEN
Sie können unter www.psychotherapiesuche.116117.de
nach einer Psychotherapie-Praxis in Ihrer Nähe suchen
und dort telefonisch einen Termin für eine Psychotherapeutische Sprechstunde vereinbaren. Alternativ hilft die
Terminservicestelle bei der Vermittlung von Terminen für
die Sprechstunde weiter (kein Vermittlungscode erforderlich):

3. PSYCHOTHERAPEUTISCHE SPRECHSTUNDE
BESUCHEN
Die Sprechstunde bildet den Einstieg in jede weitere
psychotherapeutische Behandlung. Hier wird geklärt,
ob eine psychische Diagnose vorliegt und ob eine Psychotherapie helfen kann. Es wird auch besprochen, welche
Therapieform am besten zu Ihnen passt oder ob alternative
Angebote für Sie sinnvoller sind – etwa Präventionskurse,
Selbsthilfegruppen oder Beratungsstellen. Sie erfahren,
wie Ihnen konkret geholfen werden kann und welche
Schritte dafür erforderlich sind.

Gut zu wissen: Jede Psychotherapie basiert auf dem
vertraulichen Gespräch zwischen Ihnen und einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten. Achten Sie
daher darauf, dass die Chemie zwischen Ihnen passt. Falls
nicht, können Sie einen Termin bei einer anderen Psychotherapeutin oder einem anderen Psychotherapeuten
vereinbaren. Auch eine Gruppentherapie ist möglich – hier
kommen hilfreiche Rückmeldungen von anderen Gruppenteilnehmerinnen und -teilnehmern hinzu und Probleme
werden gemeinsam angegangen.

Weitere Informationen, zum Beispiel einen Kurz-Überblick
über die vielseitigen psychotherapeutischen Versorgungsangebote, finden Sie hier:
www.116117.de/psychotherapie
Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu.

www.eterminservice.de
Telefon: 116117

www.kbv.de

Informationen
für Patientinnen und Patienten

THEMA

Terminservicestelle: Vermittlung zur psychotherapeutischen Versorgung*
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
die Terminservicestelle der KV Berlin unterstützt Sie auf Wunsch dabei, so schnell wie möglich einen Termin
für ein Erstgespräch im Rahmen der Psychotherapeutischen Sprechstunden sowie für eine im Anschluss
eventuell erforderliche Akutbehandlung oder Probatorische Sitzung zu vereinbaren.
ERSTGESPRÄCH (im Rahmen der Psychotherapeutischen Sprechstunde):
In der Psychotherapeutischen Sprechstunde klärt der Therapeut ab, ob ein Verdacht auf eine seelische
Krankheit vorliegt
und der Patient eine psychotherapeutische Behandlung benötigt oder ob ihm mit anderen Unterstützungsund Beratungsangeboten
(z.B. Präventionsangebote, Ehe- und Familienberatungsstelle) geholfen werden kann


Für eine Terminvermittlung zu einem Erstgespräch ist keine Überweisung erforderlich.

PSYCHOTHERAPEUTISCHE AKUTBEHANDLUNG:
Die Akutbehandlung ist eine Behandlung im Anschluss an die Psychotherapeutische Sprechstunde und hat
zum Ziel, Patientinnen und Patienten mit akuter psychischer Symptomatik zu entlasten und deren Fixierung
oder Chronifizierung
zu vermeiden.


Für eine Terminvermittlung zur Akutbehandlung muss ein Befundbericht eines Psychotherapeuten
vorliegen, in welchem die Akutbehandlung ausdrücklich empfohlen wird. Diesen Befundbericht
(„Individuelle Patienteninformation zur ambulanten Psychotherapeutischen Sprechstunde“) erhalten Sie
nach den abgeschlossenen Psychotherapeutischen Sprechstunden und muss mit einem
Vermittlungscode versehen sein.

PROBATORISCHE SITZUNGEN:
Probatorische Sitzungen finden ggf. im Anschluss an die o.g. Psychotherapeutische Sprechstunde statt und
sind Gespräche, die zur weiteren diagnostischen Klärung eines Krankheitsbildes, zur weiteren
Indikationsstellung, zur Feststellung der Eignung eines Patienten für ein bestimmtes
Psychotherapieverfahren und ggf. der Einleitung einer ambulanten Psychotherapie dienen


Für eine Terminvermittlung zur Probatorischen Sitzung muss ein Befundbericht eines
Psychotherapeuten vorliegen, in welchem eine „zeitnah erforderliche“ ambulante Psychotherapie
ausdrücklich empfohlen wird. Diesen Befundbericht („Individuelle Patienteninformation zur ambulanten
Psychotherapeutischen Sprechstunde“, mit Vermittlungscode) erhalten Sie nach den abgeschlossenen
Psychotherapeutischen Sprechstunden.

*Vertragsärztlich niedergelassene Psychologischen Psychotherapeuten (m/w), Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (m/w)
sowie alle Ärzte (m/w), die Richtlinienpsychotherapie erbringen.
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Informationen
für Patientinnen und Patienten

SO FUNKTIONIERT DIE TERMINVERMITTLUNG:
 Sie erreichen die Terminservicestelle rund um die Uhr unter der Telefonnummer des Ärztlichen
Bereitschaftsdienstes
116117
oder
über
ein
Online-Kontaktformular:
www.kvberlin.de/terminservicestelle_anfrage.
 Außerdem haben die Patientinnen und Patienten nun auch die Möglichkeit dazu, die meisten Termine
unter www.eterminservice.de eigenständig zu buchen.
 Bereits während Ihres Anrufes oder innerhalb einer Woche nach Ihrer Kontaktaufnahme bietet Ihnen der
Terminservice einen Termin bei einem Psychotherapeuten an. Die maximale Wartezeit zwischen Anruf
und Termin beträgt
o für Psychotherapeutische Sprechstunden: 4 Wochen
o für Akutbehandlungen: 2 Wochen
o für Probatorische Sitzungen: 4 Wochen
 Wenn Sie einen Termin absagen müssen, teilen Sie dies bitte der betroffenen Praxis und auch der
Terminservicestelle mit. Sollten Sie noch am Tag der Vermittlung wieder absagen, kann Ihnen ein neuer
Termin angeboten werden.
 Sollte die Terminservicestelle keinen Termin bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten anbieten
können, vermittelt sie Ihnen einen ambulanten Behandlungstermin in einem Krankenhaus.
BITTE BEACHTEN SIE:
 Über die Terminservicestelle kann keine Vermittlung eines Wunschtermins bei einem bestimmten
Psychotherapeuten („Wunsch-Psychotherapeut“) erfolgen. Sie erhalten einen Termin bei einem
Psychotherapeuten, der in dem jeweiligen Zeitraum freie Termine hat.
o Es ist deshalb möglich, dass mit dem vermittelten Termin auch eine weitere Anfahrt für Sie von
Ihrem Wohnort zum Psychotherapeuten verbunden ist. Nach den gesetzlichen Vorgaben ist
annähernd jede Wegstrecke innerhalb Berlins als Entfernung „zumutbar“.
o Es empfiehlt sich daher, dass Sie zuerst bei Ihrem Wunsch-Psychotherapeuten anfragen und
versuchen, dort einen Termin zu vereinbaren, bevor Sie sich an den Terminservice wenden.
o Psychotherapeuten in Ihrer Nähe finden Sie über unsere Onlinesuche im Internet:
www.kvberlin.de > Für Patienten > Arzt- und Psychotherapeutensuche
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Bundes Psychotherapeuten Kammer

Wege zur Psychotherapie

Editorial
Liebe Leser*innen,
jede* dritte Erwachsene leidet im Laufe eines Jahres an einer psychischen Erkrankung.
Sie kann jeden treffen, ob jung oder alt, männlich oder weiblich, hier geboren oder
zugezogen.
Nur eine* von fünf Erkrankten sucht sich dann jedoch auch professionelle Hilfe. Manche Menschen scheuen ein Gespräch mit einer Psychotherapeut*in, weil sie grundsätzlich nicht gerne über sich oder ihre Gefühle sprechen, schon gar nicht mit einer
Fremden*. Andere können sich nicht vorstellen, was in einer Psychotherapie passiert.
Und wieder andere fragen sich, ob Psychotherapie überhaupt wirkt.
Wir möchten den Leser*innen Mut machen, sich bei seelischen Leiden professionellen
Rat zu holen. Viele psychisch kranke Menschen warten immer noch zu lange, bevor sie
eine Psychotherapeut*in, ihre Hausärzt*in oder eine Fachärzt*in konsultieren. Wer
sich rechtzeitig Rat holt, kann sich viel unnötiges Leid ersparen. Psychische Erkrankungen sind meist gut zu behandeln. Psychotherapie ist bei fast allen psychischen
Erkrankungen eine nachweislich wirksame und empfohlene Behandlungsmöglichkeit.
Zögern Sie deshalb nicht, sich bei seelischen Beschwerden und Konflikten professionelle Hilfe zu holen.
Damit Sie sich jedoch schon vorher besser vorstellen können, wann und wie eine
Psychotherapie helfen kann, haben wir diese Broschüre „Wege zur Psychotherapie“
geschrieben. Die Broschüre wendet sich deshalb in erster Linie an Menschen, die noch
nicht bei einer Psychotherapeut*in waren. Aber auch Menschen, die bereits bei einer
Psychotherapeut*in gewesen sind, können sich hier noch einmal über die aktuellen
psychotherapeutischen Angebote und Hilfen informieren. Die Broschüre bietet verständliche Informationen darüber, was eine psychische Erkrankung ist, wann ein erster Termin
bei einer Psychotherapeut*in ratsam ist und wann eine Behandlung notwendig ist.
Mit den besten Grüßen

Dietrich Munz
Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer

Bundes Psychotherapeuten Kammer
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Bin ich psychisch
krank?
Seelische Hochs und Tiefs kennt fast jede*. Die meisten Menschen kommen mit dem Auf und Ab ihres Seelenlebens sehr gut allein zurecht.
Viele tauschen sich darüber mit ihrer Lebenspartner*in oder ihren
Freund*innen aus und finden wieder zu einem inneren Gleichgewicht.
Manchmal reichen jedoch solche Gespräche mit vertrauten Personen
nicht aus. Wenn eine psychische Krise über Wochen andauert, ist ein
erstes Gespräch mit einer Psychotherapeut*in ratsam.
Eine psychische Krankheit kann vorliegen, wenn Sie beispielsweise dauerhaft ängstlich oder niedergeschlagen sind oder an körperlichen Beschwerden leiden, für die sich keine organischen Ursachen finden lassen.

Zum Beispiel: Depression

E

ine Depression ist mehr als ein vorübergehendes Stimmungstief.
Wer ein paar Tage lang niedergeschlagen ist, ist noch nicht unbedingt psychisch krank. Gefühle können schwanken, das ist völlig
normal. Dauert die Niedergeschlagenheit länger an und helfen auch Gespräche mit vertrauten Personen nicht mehr, sollten Sie darüber nachdenken,
sich von einer Psychotherapeut*in beraten zu lassen.
Eine Psychotherapeut*in wird Ihnen Fragen stellen wie zum Beispiel:
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•

Fühlen Sie sich schon länger als zwei Wochen niedergeschlagen?

•

Haben Sie das Interesse an Dingen verloren, die Ihnen früher Freude
bereiteten?

•

Sind Sie schneller müde? Schlafen Sie schlecht?

•

Fällt es Ihnen schwer, Dinge des Alltags zu erledigen?

Bundes Psychotherapeuten Kammer

Wege zur Psychotherapie

?
Erste Fragen an sich selbst
Wenn Sie noch eingehender prüfen möchten, ob für
Sie eine Psychotherapie infrage kommt oder nicht,
helfen Ihnen vielleicht folgende Fragen weiter:

Nicht jede Niedergeschlagenheit ist jedoch eine Depression. Trennungen oder der Tod eines nahestehenden
Menschen können starke Gefühle von Trauer, Niedergeschlagenheit, Verzweiflung oder auch Wut und Hilflosigkeit auslösen.
Ein trauernder Mensch ist aber nicht krank, seine
Trauer ist eine normale psychische Reaktion. Die Phase,
in der ein Mensch den Verlust eines anderen Menschen bewältigt, kann unterschiedlich lang andauern,
durchaus auch länger als ein „Trauerjahr“. Der Verlust
schmerzt oft auch noch darüber hinaus, insbesondere dann, wenn die Trauernde* an die verlorene
Lebenspartner*in oder Angehörige* denkt. Wichtig ist
allerdings, dass die Intensität des Schmerzes oder der
anderen Gefühle mit der Zeit abnimmt. Wenn dies nicht
der Fall ist, wenn auch noch nach einer längeren Zeit
die normalen Gefühle und das alltägliche Leben durch
die Trauer stark geprägt und beeinträchtigt sind, ist es
ratsam, sich Hilfe zu suchen.
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•

So kenne ich mich nicht! Fühle ich mich anders als
sonst?

•

Beunruhigt mich diese Veränderung?

•

Gibt es eine Erklärung für die Veränderung?

•

Reicht diese nicht aus, um die Dauer und Heftigkeit der
Beschwerden zu begründen?

•

Kann ich meine tägliche Arbeit nur noch mit Mühe
verrichten?

•

Mache ich mir immer Sorgen und habe ich viel Angst?

•

Leide ich unter körperlichen Beschwerden?

•

Ist mein Schlaf gestört, schlafe ich zu wenig oder zu
viel?

•

Fühle ich mich oft aggressiv, hasserfüllt, gereizt oder
bin ich sehr intolerant?

•

Bin ich oft krankgeschrieben?

•

Habe ich Selbstmordgedanken?

•

Habe ich kaum noch Menschen, mit denen ich über
meine Probleme sprechen kann?

•

Helfen Gespräche mit Freund*innen nicht mehr?

•

Fällt die Veränderung auch anderen deutlich auf?

•

Ist das schon länger als drei Monate so?

•

Ist mir das alles egal?

(Quelle: Rosemarie Piontek: Mut zur Veränderung. Methoden und Möglichkeiten
der Psychotherapie. Bonn, 2009)
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BPtK-Ratgeber für Eltern
Dieser Ratgeber „Wege zur Psychotherapie“ richtet sich an Erwachsene. Für die Eltern von psychisch kranken Kindern hat die BPtK einen Extra-Ratgeber „Psychotherapie für Kinder und
Jugendliche“ herausgegeben. Diesen Ratgeber können Sie von der Webseite der BPtK unter „Publikationen“ und „Patient*innen / Ratgeber“ herunterladen.
Sie können den Ratgeber aber auch bei der Geschäftsstelle der BPtK bestellen.
(Adresse: siehe Impressum)

www.gefuehle-fetzen.de – Eine Webseite für Jugendliche
Die BPtK bietet Jugendlichen, die herausfinden wollen, was mit ihnen und ihren Gefühlen los ist,
eine Extra-Webseite an. Dort können Jugendliche nachlesen, wie es anderen Jugendlichen ergangen ist, wenn sie „unendlich traurig“, „fremd im eigenen Körper“ oder „rasend vor Wut“ waren. Im
Infoteil der Webseite wird auch beschrieben, wann es ratsam ist, sich Hilfe zu holen:

„Jeder hat mal einen schlechten Tag. Jeder hängt
mal ein paar Tage durch und ist bedrückt und
niedergeschlagen. Jeder zieht mal die Decke
über den Kopf und will von nichts und niemandem mehr etwas wissen. Jeder hat ab und zu
eine Sauwut im Bauch.
Gefühle spielen verrückt, nehmen einen völlig
in Beschlag, lassen einen an nichts anderes
mehr denken.

Manchmal ist es aber auch anders.
Etwas quält sehr heftig, lässt einem keine Luft
oder dauert länger. Eine Last drückt auf die
Schultern. Ein Klumpen im Bauch löst sich
nicht auf. Eine Wut rumort und rumort. Eine
Angst legt lahm.
Oder alles ist wüst und leer. Die Gefühle sind
weg. Alles ist wie taub.

Mit diesem Auf und Ab der Gefühle kommt man
meistens ganz gut alleine klar. Ein Gespräch
mit einem Freund oder einer Freundin oder
mit Deinem Vater oder Deiner Mutter, ein paar
Zeilen im Tagebuch und schon geht es einem
manchmal wieder etwas besser.

Bestimmte Gedanken lassen einen nicht mehr
los. Immer und immer wieder das gleiche
innere Desaster. Nicht zum Aushalten.

Das Leben geht wieder seinen gewohnten Gang.

Keine Lösung in Sicht. Alles hoffnungslos.

Ein entsetzliches Durcheinander. Ein einziges
Tohuwabohu.

Dann könnte der Moment gekommen sein, sich
Hilfe zu holen.“

www.gefuehle-fetzen.de
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Wen kann ich bei psychischen
Beschwerden um Rat fragen?

W

enn Sie aufgrund psychischer Beschwerden Rat suchen, können Sie sich an eine
Reihe von Ansprechpartner*innen wenden. Eine erste Gesprächspartner*in kann Ihre Haus
ärzt*in sein. Sie können sich aber auch direkt an eine
Psychotherapeut*in wenden und einen Termin in deren
Sprechstunde vereinbaren. Dafür brauchen Sie keine
Überweisung. Psychotherapeut*innen finden Sie aber
nicht nur in Praxen, sondern auch in Ambulanzen, psychiatrischen und psychosomatischen Krankenhäusern
und psychosozialen Beratungsstellen.
Dabei ist wichtig zu wissen, dass sich „Psychotherapeut*in“
nicht jede* nennen darf. „Psychotherapeut*in“ ist wie
„Ärzt*in“ eine gesetzlich geschützte Berufsbezeichnung.
Als Psychotherapeut*in darf sich nur bezeichnen, wer
eine staatlich geregelte Ausbildung und Prüfung absolviert hat und psychische Krankheiten mit wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahren
behandelt.
Psychotherapeut*in dürfen sich deshalb nur Psychologische Psychotherapeut*innen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen sowie ärztliche Psychotherapeut*innen nennen. Ärztliche Psychothera
peut*innen sind zum Beispiel Fachärzt*innen für
Psychiatrie und Psychotherapie sowie Fachärzt*innen
für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
Dagegen dürfen sich Heilpraktiker*innen nicht als
Psychotherapeut*innen bezeichnen. Sie nennen sich
deshalb oft „Heilpraktiker*innen für Psychotherapie“
oder firmieren als „Heilpraxis für Psychotherapie“.
Bei Heilpraktiker*innen für Psychotherapie ist nicht
sichergestellt, dass sie ausreichend qualifiziert sind, um
psychische Krankheiten mit wissenschaftlich anerkannten Verfahren zu behandeln. In der gesetzlichen Krankenversicherung ist die psychotherapeutische Behandlung durch Heilpraktiker*innen keine „Kassenleistung“.
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Psychotherapeut*innen mit Zulassung
Die Kosten für die Behandlung bei einer niedergelassenen Psychotherapeut*in werden
grundsätzlich von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Dafür muss die
Psychotherapeut*in jedoch eine „Zulassung“
haben, das heißt eine Erlaubnis, mit den
gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für die
Behandlung abzurechnen. Bei privat Versicherten hängt es vom jeweiligen Vertrag ab, was die
Versicherung zahlt. Bei beihilfeberechtigten
Patient*innen werden auf Antrag die Kosten
einer Psychotherapie anteilig erstattet. Die
Psychotherapeut*in muss dafür aber entweder
eine Kassenzulassung haben oder ihre Qualifikation in einem Richtlinienpsychotherapieverfahren nachweisen können.

»Als Psychotherapeut*in darf
sich nur bezeichnen, wer eine
staatlich geregelte Ausbildung
und Prüfung absolviert hat.«
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Psychologische Psychotherapeut*innen

Hausärzt*innen

Psychologische Psychotherapeut*innen behandeln
Erwachsene, aber auch Kinder und Jugendliche. Sie
haben zunächst ein Psychologiestudium an einer
Universität abgeschlossen und dann nach einer
drei- bis fünfjährigen, staatlich geregelten psychotherapeutischen Ausbildung die Approbation als
Psychotherapeut*in erhalten.

Viele Menschen gehen bei psychischen Beschwerden zunächst zu ihrer Hausärzt*in. Sie kennen die
Hausärzt*in bereits länger und sind deshalb mit ihr
vertraut.

Diplom-Psycholog*innen haben dagegen ein Psychologiestudium absolviert, aber keine zusätzliche Ausbildung in Psychotherapie. Sie sind vor allem in der Forschung, im Personalwesen, in psychologischen Diensten
oder Beratungsstellen und der Organisationsberatung
tätig.

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen dürfen Patient*innen behandeln, die nicht älter als 20 Jahre
sind. Sie haben zunächst ein Pädagogik-, Sozialpädagogik- oder Psychologiestudium an einer Universität oder
Fachhochschule absolviert und danach eine drei- bis
fünfjährige, staatlich geregelte psychotherapeutische
Ausbildung mit der Approbation abgeschlossen.

Ärztliche Psychotherapeut*innen
Psychische Krankheiten werden auch von Fachärzt*in
nen diagnostiziert und behandelt. Dazu gehören insbesondere Fachärzt*innen für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Fachärzt*innen für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie. Diese Ärzt*innen haben
Medizin an einer Universität studiert und danach eine
Weiterbildung für die Behandlung psychischer Krankheiten abgeschlossen.

Manchen Menschen fallen auch zunächst die körperlichen Symptome ihrer psychischen Krankheit auf. Sie
schlafen schlecht, haben häufig Magenschmerzen oder
Herzrasen. Viele seelische Krankheiten sind auch mit
körperlichen Beschwerden verbunden. Die Hausärzt*in
untersucht, ob eine organische Ursache vorliegt oder
ob die Beschwerden auf eine psychische Erkrankung
zurückzuführen sind.
Sind Ihre Leiden psychisch begründet und reichen die
Gespräche mit Ihrer Hausärzt*in nicht aus, sollte diese
Sie in die Sprechstunde einer Psychotherapeut*in überweisen. Die Psychotherapeut*in untersucht genauer,
wie Ihre psychischen Beschwerden einzuschätzen sind,
und berät Sie, ob eine Behandlung notwendig ist oder ob
Selbsthilfeangebote empfehlenswert sind.

Ambulanzen
Neben den psychotherapeutischen Praxen gibt es psychotherapeutische Ambulanzen. Hierzu gehören zum
Beispiel Ambulanzen:

•

an Hochschulen,

•

an einem Krankenhaus oder

•

an Aus- und Weiterbildungsinstituten für
Psychotherapeut*innen.

Ambulanzen an Hochschulen gehören in der Regel zu
einem Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, einer Abteilung für Psychosomatik und
Psychotherapie oder einer Abteilung für Psychiatrie und
Psychotherapie einer Universität.
Auch psychotherapeutische Ambulanzen können Sie
direkt anrufen und einen Termin vereinbaren. Sie brauchen hierfür keine Überweisung.
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Behandlung in einem Krankenhaus

U

m in einem Krankenhaus behandelt zu werden,
benötigen Sie in der Regel eine Einweisung
durch eine Psychotherapeut*in oder eine
Fachärzt*in. Sie können sich in Notfällen aber auch
direkt an die Ambulanz eines Krankenhauses wenden
und dort erklären, warum Sie eine stationäre Behandlung wünschen.
Eine Einweisung in ein Krankenhaus kann neben Ihrer
Hausärzt*in insbesondere verordnet werden von:

•

einer Psychologischen Psychotherapeut*in,

•

einer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in,

•

einer Fachärzt*in für Psychiatrie und Psychotherapie,

•

einer Fachärzt*in für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie oder

•

einer Fachärzt*in für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie.

Für die Behandlung von psychischen Erkrankungen sind
verschiedene Kliniken zuständig:

•

Krankenhäuser für Psychiatrie und Psychotherapie,

•

Krankenhäuser für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie,

•

Allgemeinkrankenhäuser mit entsprechenden
Fachabteilungen.
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Die Behandlung in einem Krankenhaus kann ratsam
sein, wenn Sie besonders schwer erkrankt sind und eine
ambulante Therapie nicht ausgereicht oder zu keinen
Verbesserungen geführt hat. Der Vorteil einer stationären Behandlung liegt vor allem darin, dass Sie besonders engmaschig behandelt und betreut werden und bei
psychischen Krisen sehr schnell Hilfe bekommen. In der
Klinik werden meist auch verschiedene Behandlungsmethoden kombiniert. Sie erhalten zum Beispiel Einzelund Gruppentherapie, aber auch Kunst- oder Musiktherapie, Ergotherapie und Physiotherapie oder Sport- und
Bewegungstherapie.
Zusätzlich können weitere Gründe für eine Behandlung
im Krankenhaus sprechen. In einer Klinik können Sie
auch Abstand gewinnen, zum Beispiel von stark belastenden Konflikten am Arbeitsplatz oder in der Familie.
Solche Belastungen können eine Behandlung von psychischen Krankheiten erschweren. Nach einem Krankenhausaufenthalt müssen Sie allerdings lernen, wieder
mit diesen Belastungen im Alltag zurechtzukommen.
Deshalb muss die Behandlung nach der Klinik meist in
einer psychotherapeutischen Praxis weitergeführt werden. In der Klinik hatten Sie viel Unterstützung, im Alltag
müssen Sie jetzt lernen, die erreichten Verbesserungen
zu erhalten, auch wenn der Alltag anstrengend ist.
Während Patient*innen in einer psychiatrischen Klinik
in der Regel mit einer Kombination aus Medikamenten
und psychotherapeutischen Interventionen behandelt
werden, bieten psychosomatische Krankenhäuser im
Schwerpunkt psychotherapeutische Behandlungskonzepte.
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Psychosoziale Beratungsstellen

B

ei Konflikten und Krisen können Sie
sich auch an psychosoziale Beratungsstellen wenden. Diese bieten Hilfen,
um Belastungen zu meistern, denen ein
Mensch manchmal nicht mehr allein gewachsen ist. Meist haben sich die Beratungsstellen
spezialisiert und richten sich an bestimmte
Personen wie:

•

Kinder, Jugendliche und Eltern,

•

Paare und Familien,

•

chronisch kranke Menschen,

•

Frauen,

oder sie haben spezielle Schwerpunkte wie:

•

Schwangerschaft,

•

Sexualität,

•

Sucht.

In Beratungsstellen arbeiten sowohl Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen als auch Psychotherapeut*innen. Getragen werden diese Einrichtungen von Städten,
Gemeinden, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und Vereinen. Die Beratung ist meist kostenlos.
Das psychosoziale Angebot kann jede* nutzen, der ihre
Alltagskonflikte über den Kopf wachsen. Es richtet sich
an Menschen mit persönlichen oder familiären Problemen und Lebenskrisen. Im örtlichen Telefonbuch, in der
Tageszeitung oder im Internet finden sich die Adressen
dieser Beratungsstellen meist unter dem Stichwort
„Beratung“.

!
Erziehungsberatung für Eltern,
Kinder und Jugendliche
In Deutschland gibt es über 1.000 Erziehungsund Familienberatungsstellen. Die Beratung ist
streng vertraulich und kostenlos. Eltern, Kinder
und Jugendliche können sich direkt an eine
solche Beratungsstelle wenden, die es in vielen
Orten gibt. Eine Erziehungsberatung kann bei
allen Fragen zur Entwicklung und Erziehung
von Kindern und Jugendlichen und bei familiären Konflikten, auch bei Trennung und Scheidung der Eltern, hilfreich sein, wenn die Kinder
sich auffällig verhalten oder wenn es ihnen
schwerfällt, die Anforderungen der Schule zu
erfüllen.
Die Adresse einer Beratungsstelle können Sie
auf der Internetseite der „Bundeskonferenz
für Erziehungsberatung“ (www.bke.de) finden.
Es reicht die Eingabe der Postleitzahl oder des
Wohnortes aus.

Spezielle Hilfen für chronisch kranke Menschen
In Sozialpsychiatrischen Zentren findet in der Regel keine
umfassende Behandlung psychischer Krankheiten statt.
Sie beraten und unterstützen Menschen mit psychischen
Erkrankungen im Alltag und helfen bei psychischen Krisen. Sie ermöglichen eine sinnvolle Tagesgestaltung und
Beschäftigung und bereiten Rehabilitationsmaßnahmen
vor. Sie helfen nicht nur Patient*innen, sondern auch
Angehörigen, Freund*innen und Arbeitskolleg*innen. Ein
wesentliches Ziel der Zentren ist die Integration seelisch
kranker Menschen in die Gesellschaft.
14

In den meisten Sozialpsychiatrischen Zentren
arbeiten Ärzt*innen, Psychotherapeut*innen,
Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen zusammen, in einigen Diensten zusätzlich Krankenpflegekräfte und Ergotherapeut*innen Sie sind Teil des
öffentlichen Gesundheitsdienstes, ihre Arbeit gehört zu
den Pflichtaufgaben der Kreise und kreisfreien Städte.
Ihre Hilfen sind meist kostenlos. Die Adressen der Zentren finden Sie auf den Internetseiten der Gesundheitsämter der Städte und Gemeinden.
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Beratung bei Suchtfragen
Für psychisch kranke Menschen, die an einer Suchterkrankung leiden,
gibt es in Deutschland besondere Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten.
Viele Stoffe, die das Gehirn eines Menschen beeinflussen, besitzen
auch ein Suchtpotenzial, da sie als angenehm, anregend, beruhigend
oder angstlösend erlebt werden. Dies können Alkohol, Medikamente,
Cannabis, Heroin, Kokain oder auch neuere Drogen wie Crystal Meth
oder Legal Highs (zum Beispiel Räuchermischungen, Badesalz) sein.
Außerdem gibt es nicht nur Süchte nach einem Stoff, sondern auch das
unwiderstehliche Verlangen, sich intensiv mit etwas zu beschäftigen,
wie zum Beispiel mit Glücks- oder Computerspielen.
Zu einer Gefahr für die Gesundheit werden Drogen, wenn sie zu einer
psychischen oder körperlichen Abhängigkeit führen. Viele Menschen,
die suchtgefährdet oder abhängig sind, wollen allerdings oft nicht
wahrhaben, dass sie zu häufig und zu große Mengen an Drogen zu
sich nehmen. Keine* gibt zum Beispiel gerne zu, dass sie die Kontrolle
darüber verloren hat, welche Menge an Alkohol sie regelmäßig trinkt.
Viele haben Angst, als „Alkoholiker*in“ abgestempelt, von Freund*innen
gemieden oder von der Arbeitgeber*in gekündigt zu werden.
Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, sich beraten zu lassen, ohne dass
eine andere* davon erfährt. Eine erste Ansprechpartner*in, die weiterhelfen kann, ist die Hausärzt*in. Auch mit einer Psychotherapeut*in
können Sie besprechen, ob etwa Ihr Alkoholkonsum noch normal ist
oder was Sie tun können, ihn zu verringern – und die Ärzt*in oder die
Psychotherapeut*in wird selbstverständlich darüber Stillschweigen
bewahren. Sie können sich allerdings auch an eine spezielle Drogen- und
Suchtberatung wenden. Auch diese Expert*innen geben Ihnen Antworten auf Ihre Fragen – und niemand anderes erfährt davon. Schließlich
bieten Ihnen auch viele Selbsthilfegruppen Hilfe und Unterstützung an.
Eine Internetadresse für alle, die eine Suchtberatung oder -behandlung
suchen, ist die Webseite der „Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen“.
Dort finden Sie über 1.400 Suchtberatungsstellen, rund 800 Behandlungsmöglichkeiten in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken
sowie Selbsthilfegruppen. www.dhs.de/einrichtungssuche.html
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Die psychotherapeutische
Sprechstunde

Wie finde ich eine Psychotherapeut*in?
Psychotherapeutische Praxen sind meist in der Nähe Ihres Wohnortes zu finden. Sie können
aber auch überlegen, ob Sie sich lieber in der Nähe Ihres Arbeitsplatzes beraten oder behandeln
lassen möchten. Die Praxisadressen können Sie auf den Internetseiten der Psychotherapeutenkammern oder der Kassenärztlichen Vereinigungen suchen (siehe Kasten „Psychotherapeutensuche im Internet“, Seite 19).
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Psychotherapeutensuche im Internet
Psychotherapeutenkammern
Psychotherapeutenkammern gibt es in jedem Bundesland. Lediglich die „Ostdeutsche Psychotherapeuten
kammer“ ist für mehrere Bundesländer zuständig. Sie
ist die gemeinsame Kammer für Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Eine Liste der Landespsychotherapeuten
kammern finden Sie am Ende der Broschüre (ab Seite 78).

Der erste Termin

U

m einen ersten Termin bei einer Psychotherapeut*in zu bekommen, können Sie direkt in
deren Praxis anrufen. Die Sprechzeiten, zu
denen die Praxis telefonisch erreichbar ist, finden Sie
auf der Internetseite der Praxis oder sie werden Ihnen
auf dem Anrufbeantworter mitgeteilt. In dieser Zeit
können Sie mit der Psychotherapeut*in oder ihrer
Sprechstundenhilfe einen ersten Gesprächstermin
vereinbaren.
Zum ersten Gespräch sollten Sie Ihre Versichertenkarte
mitbringen. Eine Überweisung oder ein Antrag bei der
Krankenkasse ist dafür nicht notwendig. Diese ersten
Gespräche führen Sie in der „psychotherapeutischen
Sprechstunde“.
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Auf der Internetseite der Landespsychotherapeuten
kammer können Sie dann nach einer Psychothera
peut*in in Ihrer Nähe suchen. Manchmal ist eine solche
„Psychotherapeutensuche“ nicht gleich auf der Startseite der Kammer zu finden, sondern in der Rubrik
„Patient*innen“. In dem Suchfeld „Psychotherapeutensuche“ können Sie Ihre Postleitzahl eingeben. Sie
erhalten dann eine Liste der Psychotherapeut*innen in
Ihrem Postbezirk. Bei den Psychotherapeut*innen die
Ihnen dann genannt werden, können Sie sicher sein,
dass diese approbiert sind und sich deshalb auch als
Psychotherapeut*in bezeichnen dürfen.

Kassenärztliche Vereinigungen
Die Adressen von psychotherapeutischen Praxen
können Sie auch auf den Internetseiten der Kassen
ärztlichen Vereinigungen suchen. Kassenärztliche
Vereinigungen vertreten alle Ärzt*innen und Psycho
therapeut*innen, die mit der gesetzlichen Krankenversicherung abrechnen können. Deshalb finden Sie
auf diesen Internetseiten keine psychotherapeutischen
Privatpraxen. Kassenärztliche Vereinigungen gibt es in
jedem Bundesland. Am besten starten Sie auf der Seite
„Arztsuche“ der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
www.kbv.de/html/arztsuche.php
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Die psychotherapeutische Sprechstunde

Terminservicestellen – Sprechstunde

U

m möglichst schnell einen Termin zu bekommen, können Sie, wenn Sie gesetzlich krankenversichert sind,
auch die „Terminservicestellen“ der Kassenärztlichen
Vereinigungen nutzen. In allen Bundesländern verfügen die
Kassenärztlichen Vereinigungen über eine eigene Terminservicestelle, in Nordrhein-Westfalen sind dies die Terminservicestellen
der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe.
Die Terminvermittlung der Kassenärztlichen Vereinigung muss
Ihnen, so der gesetzliche Auftrag, innerhalb einer Woche eine
Psychotherapeut*in nennen, die einen Termin in ihrer Sprechstunde frei hat. Dieser Termin muss jedoch nicht auch schon
innerhalb dieser Woche liegen. Auf das erste Gespräch bei der
vermittelten Psychotherapeut*in müssen Sie eventuell bis zu
weiteren vier Wochen warten. Diese 4-Wochen-Frist beginnt eine
Woche, nachdem Sie bei der Terminvermittlung angefragt haben.
Wenn Sie beispielsweise an einem Mittwoch angerufen haben, hat
die Servicestelle bis zum nächsten Mittwoch Zeit, um Ihnen einen
Termin für ein erstes Gespräch zu nennen, und dieses Gespräch
kann nochmals bis zu vier Wochen später liegen.
Sie haben dabei keinen Anspruch, eine bestimmte Psychothera
peut*in vermittelt zu bekommen. Der Termin muss auch nicht in
Ihren Terminkalender passen. Außerdem müssen Sie einen längeren Weg hinnehmen. Für den Weg dürfen Sie bis zu 30 Minuten
länger mit öffentlichen Bahnen und Bussen benötigen als zur
nächstgelegenen Praxis. Wenn Sie einen vorgeschlagenen Termin
nicht wahrnehmen können, soll Ihnen noch ein weiterer Termin
angeboten werden. Voraussetzung dafür ist, dass Sie der Terminvermittlung möglichst umgehend mitteilen, dass Sie zu dem
vorgeschlagenen Termin nicht können. Danach haben Sie keinen
Anspruch mehr, einen Termin von der Terminservicestelle vermittelt zu bekommen.
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Was wird besprochen?
In der psychotherapeutischen Sprechstunde klärt die
Psychotherapeut*in mit Ihnen insbesondere, welche
psychischen Beschwerden Sie haben, wie diese einzuschätzen sind und ob Sie deshalb eine Behandlung
benötigen.
Die Psychotherapeut*in fragt Sie, welche Schwierigkeiten und Beschwerden Sie haben, wie lange Sie diese
schon haben, wie sie sich im Alltag bemerkbar machen
und was Sie bisher unternommen haben, um wieder
besser zurechtzukommen. Viele Psychotherapeut*innen
setzen in diesen ersten Gesprächen auch Fragebögen
und psychologische Testverfahren ein.

Wie viele Termine sind möglich?

I

nsgesamt kann die Psychotherapeut*in mit jeder
Patient*in bis zu sechs Termine à 25 Minuten in
ihrer Sprechstunde vereinbaren. Sie kann aber
mehrere dieser 25-Minuten-Einheiten zusammenlegen.
Manchmal wird sie Ihnen schon für das erste Gespräch
einen 50-Minuten-Termin vorschlagen.
Bei Kindern und Jugendlichen und Menschen mit
geistiger Behinderung können mit jeder Patient*in bis
zu zehn Termine à 25 Minuten in der Sprechstunde
durchgeführt werden. Dabei können sich Eltern auch bis
zu 100 Minuten ohne ihr Kind beraten lassen.

?
Was erfährt die Patient*in in der
psychotherapeutischen Sprechstunde?
In der psychotherapeutischen Sprechstunde können
sich Menschen mit psychischen Beschwerden kurzfristig untersuchen und beraten lassen. Sie erfahren
zum Beispiel:

• Wie sind meine psychischen Beschwerden einzuschätzen?

• Was kann ich selbst tun, damit es mir psychisch wieder besser geht?

• Welche weitere Beratung kann ich nutzen?
• Ist eine Selbsthilfegruppe ratsam?
• Brauche ich eine Behandlung, weil ich an einer psychischen Erkrankung leide?

• Welche Behandlung ist geeignet?
• Benötige ich besonders schnell Hilfe und deshalb eine
Akuttherapie?

Vor jeder Behandlung in die
Sprechstunde
Jede Patient*in muss zuerst in der Sprechstunde ein
erstes Gespräch mit einer Psychotherapeut*in geführt
haben, bevor sie eine Behandlung beginnen kann. Dieses
Gespräch muss mindestens 50 Minuten gedauert haben.
Eine Ausnahme hiervon sind Patient*innen, die in den
letzten zwölf Monaten wegen einer psychischen Erkrankung in einem Krankenhaus oder einer Rehabilitationsklinik behandelt worden sind.

Bundes Psychotherapeuten Kammer

• Bin ich weiter arbeitsfähig?
• Ist meine Erwerbsfähigkeit gefährdet?
• Ist eine Einzel- oder Gruppentherapie besser für mich
geeignet?

• Sollte ich auch eine Fachärzt*in konsultieren, damit
sie mir zusätzlich Medikamente verordnet?

• Ist meine Erkrankung so schwer, dass ich in einem
Krankenhaus behandelt werden sollte?
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Die psychotherapeutische Sprechstunde

Vorbeugen ist besser als behandeln

A

uch wenn keine Behandlung notwendig ist, kann es durchaus empfehlenswert sein, etwas zu unternehmen, damit sich aus Ihren psychischen
Beschwerden keine Krankheit entwickelt. Dafür gibt es „Präventionsangebote“, mit denen sich Erkrankungen vorbeugen lassen. In diesen Kursen können Sie
beispielsweise lernen, beruflichen Stress besser abzubauen oder private Konflikte
anders zu lösen, aber auch weniger Alkohol zu trinken oder mit dem Rauchen aufzuhören.
Eine Psychotherapeut*in kann Ihnen ein solches Präventionsangebot der Krankenkassen empfehlen. Die Kassen bieten auf ihren Internetseiten spezielle Suchen für
Präventionskurse an. Auch Ihre Psychotherapeut*in kann Sie dabei beraten. Einer
Krankheit vorzubeugen, ist in jedem Fall besser, als sie später behandeln zu müssen.
Wenn Sie nicht psychisch krank sind, Sie aber familiäre Probleme belasten, kann
auch ein Gespräch bei einer Ehe- oder Familienberatung hilfreich sein. Diese Angebote der Beratungsstellen sind in der Regel kostenfrei. Jede*, der ihre Alltagskonflikte über den Kopf wachsen, kann sie nutzen.

Wenn eine Behandlung notwendig ist
Falls Sie psychisch krank sind, wird die
Psychotherapeut*in Ihnen die Erkrankung erklären und
Ihnen erläutern, welche Behandlung dafür geeignet ist.
Sie wird Sie darüber informieren, ob zum Beispiel neben
einer Psychotherapie auch Medikamente notwendig
sind und wie lange die Behandlung voraussichtlich dauert. Diese Informationen erhalten Sie auch schriftlich
in einem Formblatt, der „Individuellen Patienteninformation“.
Die Behandlung kann nicht immer bei derjenigen
Psychotherapeut*in stattfinden, bei der Sie in der
Sprechstunde waren. Es kann sein, dass diese momentan keinen Behandlungsplatz frei hat. Manchmal
müssen Sie sich deshalb für die Therapie eine andere
Psychotherapeut*in suchen (siehe Kasten „Terminservicestellen – Richtlinienpsychotherapie“, Seite 25).
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Selbsthilfe
Je nach psychischer Erkrankung und persönlicher Neigung kann es auch sinnvoll sein, eine
Selbsthilfegruppe zu besuchen. In Selbsthilfegruppen tauschen sich Menschen aus, die unter
der gleichen Krankheit leiden oder mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, und helfen
sich gegenseitig. Sie sind eine weitere Möglichkeit, die eigenen Probleme selbst in die Hand zu
nehmen und dafür eine Lösung zu suchen. Eine
der wichtigsten Erfahrungen in einer Selbsthilfegruppe ist es zu merken, dass es noch viele
andere Menschen gibt, die mit den gleichen
Schwierigkeiten kämpfen wie man selbst.
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Die Diagnose

V

or der Behandlung stellt die Psychothera
peut*in eine Diagnose. Sie stellt fest, welche
Krankheit Sie haben, zum Beispiel „Depressive
Episode“, „Soziale Phobie“, „Anorexie“ oder „Posttraumatische Belastungsstörung“. Diese Bezeichnungen für
psychische Erkrankungen sind nicht immer verständlich. Lassen Sie sich von Ihrer Psychotherapeut*in die
Diagnose in einfachen Worten erklären. Informationen
zu einzelnen psychischen Erkrankungen finden Sie auch
auf den Internetseiten der Bundespsychotherapeutenkammer unter der Rubrik Patient*innen.

Die Bezeichnungen müssen aus einer Liste anerkannter
Krankheiten stammen, auf die sich weltweit Ärzt*innen
und Psychotherapeut*innen verständigt haben. Diese
Liste nennt sich „Internationale Klassifikation der
Erkrankungen“, kurz ICD. Zurzeit gilt deren zehnte
Version, also die ICD-10. Die ICD-10 ist die international
gültige Beschreibung aller körperlichen sowie psychischen Krankheiten und ihrer Symptome. Sie wurde von
der Weltgesundheitsorganisation erarbeitet und ist in
Deutschland verbindlich.

Behandlungsleitlinien
Bei vielen psychischen Erkrankungen gibt es „Leitlinien“ für Diagnose und Behandlung. Diese sind Empfehlungen, an denen sich Psychotherapeut*innen und
Ärzt*innen orientieren sollen. Sie beruhen auf dem
besten Wissen, das zum Zeitpunkt, zu dem sie erstellt
worden sind, verfügbar war. Leitlinien empfehlen insbesondere, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt
und wann eher eine Psychotherapie oder Medikamente
ratsam sind oder ob beides zusammen am besten wirkt.

Auch Angehörige von psychisch kranken Menschen nutzen einen solchen Austausch. Informationen über Selbsthilfegruppen finden Sie
auf der Internetseite der „Nationalen Kontaktund Informationsstelle“ der Selbsthilfegruppen
(www.nakos.de). Direkt auf der ersten Seite
können Sie in einem Suchfeld beispielsweise
„Depression“ und „Berlin“ eingeben und erhalten dann eine Liste von „Selbsthilfekontaktstellen“. Dort können Sie sich über die Angebote
von Selbsthilfegruppen vor Ort beraten lassen.
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Eine der anerkannten Leitlinien gibt es beispielsweise
für Depressionen. Sie nennt sich „Nationale Versorgungsleitlinie Unipolare Depression“ und empfiehlt
grundsätzlich:

•

bei einer leichten Depression: zunächst Beratung und
unterstützende Gespräche; bleibt eine Besserung aus,
Psychotherapie,

•

bei einer mittelschweren Depression: entweder Psychotherapie oder Medikamente,

•

bei einer schweren Depression: sowohl Psychotherapie als auch Medikamente.

Die gesamte Leitlinie ist für Patient*innen in eine allgemein verständliche Sprache übersetzt worden und im
Internet zu finden unter www.patienten-information.de.
Leitlinien gibt es unter anderem auch für Angststörungen, Essstörungen, bipolare Störungen und verschiedene Suchterkrankungen (Alkohol, Tabak, Crystal Meth).
Zu einigen dieser Leitlinien gibt es auch verständliche
Patientenversionen. Diese finden Sie unter
www.awmf.org/leitlinien/patienteninformation.
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Es steht fest: Eine psychotherapeutische
Behandlung ist ratsam
Eine Psychotherapeut*in hat in der Sprechstunde
festgestellt, dass Sie psychisch krank sind und eine
Behandlung benötigen. Häufig empfiehlt sie Ihnen
dann eine „Richtlinienpsychotherapie“ (siehe Kasten
„Was ist eine ‚Richtlinienpsychotherapie‘?“, siehe unten). Es kann sein, dass sie die Behandlung
selbst übernimmt, es kann aber auch sein, dass sie keine zusätzlichen Patient*innen mehr
behandeln kann und Sie sich eine andere Psychotherapeut*in suchen müssen.

Was ist eine „Richtlinienpsychotherapie“?

I

n der Psychotherapie werden psychische Erkrankungen mit wissenschaftlich überprüften Behandlungsverfahren behandelt. Psychotherapie ist eine
Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Dabei dürfen nur psychotherapeutische Verfahren angewendet werden, die vom „Gemeinsamen Bundesausschuss“ als wirksam anerkannt sind (siehe „Gemeinsamer Bundesausschuss“,
Seite 55).
Die anerkannten psychotherapeutischen Verfahren und Methoden stehen in der
„Psychotherapie-Richtlinie“. Die Behandlung einer psychischen Erkrankung mit
einem anerkannten Verfahren heißt deshalb auch „Richtlinienpsychotherapie“.
Dazu gehören derzeit, in der Reihenfolge, in der sie in der Praxis am häufigsten
eingesetzt werden:

• die Verhaltenstherapie,
• die Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie,
• die Analytische Psychotherapie,
• die Systemische Therapie bei Erwachsenen und
• die Neuropsychologische Therapie bei Gehirnverletzungen.
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!
Terminservicestellen
Richtlinienpsychotherapie
Die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen helfen Ihnen auch, eine „Richtlinienpsychotherapie“ zu bekommen, allerdings nur, wenn sie „dringend“ ist. Die Psychotherapeut*in muss Ihnen dafür in
der Sprechstunde schriftlich bescheinigen, dass Ihre
psychotherapeutische Behandlung dringend ist. Auch
diese Empfehlung steht wiederum in der „Individuellen
Patienteninformation“. Die Terminservicestellen suchen
Ihnen eine Psychotherapeut*in, bei der Sie zunächst mit
den Probesitzungen beginnen können.
Wartezeiten

L

eider werden Sie nicht immer eine niedergelassene Psychotherapeut*in finden, die kurzfristig Ihre Behandlung übernehmen kann. Viele
Psychotherapeut*innen haben Wartezeiten.
Kann die Psychotherapeut*in, bei der Sie in der
Sprechstunde waren, die Behandlung nicht übernehmen, müssen Sie sich selbst eine andere* suchen.
Dafür sollten Sie zunächst bei den zugelassenen
Psychotherapeut*innen in Ihrer Nähe nachfragen (siehe
„Wie finde ich eine Psychotherapeut*in?“, Seite 18).
Schon beim ersten Telefonat sollten Sie mitteilen, dass
Sie bereits in einer Sprechstunde waren und eine Empfehlung für eine Richtlinienpsychotherapie bekommen
haben.
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Diese Stellen müssen versuchen, Ihnen innerhalb
von vier Wochen einen ersten Termin in einer Richtlinienpsychotherapie zu vermitteln. Wenn Sie feststellen, dass Sie mit der Psychotherapeut*in nicht
zurechtkommen, haben Sie das Recht, sich eine andere
Psychotherapeut*in vermitteln zu lassen.
Kann die Terminservicestelle Ihnen keinen Termin bei
einer niedergelassenen Psychotherapeut*in vermitteln,
muss sie versuchen, Ihnen einen Termin in einer Krankenhausambulanz zu besorgen.

»Die Terminservicestellen
helfen Ihnen auch, eine
Richtlinienpsychotherapie
zu bekommen.«
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Akutbehandlung –
rasche Hilfe
bei akuten Krisen
Sind Sie in einer akuten Krise oder einem Ausnahmezustand, können
Psychotherapeut*innen Ihnen auch kurzfristig helfen und Ihnen im
Anschluss an die Sprechstunde schnell weitere Termine anbieten. Dafür
ist die „Akutbehandlung“ gedacht. Auf eine solche rasche Hilfe haben
Sie beispielsweise Anspruch, wenn Sie sonst schwerer oder chronisch
erkranken, nicht mehr arbeiten können oder andernfalls ins Krankenhaus eingewiesen werden müssten.

D

ie Akutbehandlung besteht aus bis zu 24 Gesprächseinheiten
à 25 Minuten. Ein einzelner Behandlungstermin kann auch aus
mehreren solcher Einheiten bestehen, zum Beispiel aus viermal
25 Minuten. Die Akutbehandlung muss nicht bei der Krankenkasse beantragt werden. Sie erhalten von der Psychotherapeut*in, die in ihrer Sprechstunde festgestellt hat, dass Sie eine Akutbehandlung benötigen, dafür eine
schriftliche Empfehlung („Individuelle Patienteninformation“).
Diese Empfehlung benötigen Sie insbesondere, wenn die Psychotherapeut*in,
in deren Sprechstunde Sie waren, selbst keine freien Termine für eine Akutbehandlung hat. Mit dieser Empfehlung können Sie sich selbst eine andere
Psychotherapeut*in suchen.
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Terminservicestellen
Wenn Sie selbst keine Psychotherapeut*in finden, die
Sie kurzfristig behandeln kann, können Sie sich auch
an die „Terminservicestellen“ der Kassenärztlichen Vereinigungen wenden. Diese Stellen müssen versuchen,
Ihnen innerhalb von zwei Wochen einen Termin für die
Akutbehandlung zu vermitteln. Gelingt dies der Terminservicestelle nicht, muss sie versuchen, Ihnen einen
Termin in einer Krankenhausambulanz zu besorgen.
Damit die Terminservicestellen tätig werden können,
benötigen Sie eine Empfehlung der Psychotherapeut*in.
Dafür händigt die Psychotherapeut*in Ihnen ein Formular aus, die „Individuelle Patienteninformation“. Darauf steht ein zwölfstelliger Code, den Sie der Terminservicestelle nennen müssen.
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Vor einer Akutbehandlung müssen Sie noch zu Ihrer
Hausärzt*in oder einer Fachärzt*in. Die Ärzt*in muss
insbesondere untersuchen, ob nicht organische Ursachen für die psychischen Beschwerden bestehen.
Eine Akutbehandlung kann in speziellen Fällen auch
beginnen, ohne dass Sie vorher in einer psychotherapeutischen Sprechstunde waren. Das ist dann möglich,
wenn Sie vorher aufgrund einer psychischen Erkrankung in einem Krankenhaus oder einer Reha-Klinik
behandelt worden sind.
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Die Probesitzungen
Bevor Sie eine Richtlinienpsychotherapie beginnen, führt die Psycho
therapeut*in, die die Behandlung übernehmen kann, mit Ihnen Probesitzungen durch. Dabei handelt es sich um Gespräche, in denen insbesondere geklärt wird, ob Patient*in und Psychotherapeut*in zueinander
passen und eine vertrauensvolle Therapiebeziehung aufbauen können.

D

as ist wichtig für eine erfolgreiche Psychotherapie. In diesen ersten Therapiestunden
sollten Sie darauf achten, ob Sie mit der
Psychotherapeut*in alles besprechen können, ob „die
Chemie stimmt“, ob Sie „miteinander können“. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie grundsätzlich den
Eindruck haben, dass Sie mit der Psychotherapeut*in
über alles reden können. Umgekehrt prüft auch die
Psychotherapeut*in, ob Sie für eine Therapie gut zueinander passen und ob sie Ihnen die für Sie geeignete
Behandlung anbieten kann. Darum werden diese ersten
Stunden in einer Psychotherapie auch „probatorische
Sitzungen“ genannt, das heißt „Probesitzungen“.
Die Patient*in kann in den Probesitzungen aber auch
all die Fragen stellen, die sie zu einer psychotherapeutischen Behandlung hat (siehe Kasten „Fragen von
Patient*innen vor einer Behandlung“, Seite 33).
Die Psychotherapeut*in nutzt die probatorischen
Sitzungen, um einen Behandlungsplan zu entwickeln.
Sie erläutert Ihnen insbesondere, inwieweit sie das
beabsichtigte psychotherapeutische Verfahren für
geeignet hält (siehe „Psychotherapeutische Verfahren“,
Seite 48) und was genau in der Therapie erfolgen
soll. Sind Sie mit diesem Behandlungsplan einverstan32

den, kann entweder eine Kurz- oder Langzeittherapie
(siehe „Dauer der Psychotherapie“, Seite 41) begonnen
werden. Diese Behandlung muss aber zunächst bei der
Krankenkasse beantragt werden (siehe „Der Antrag an
die Krankenkasse“, Seite 35).
Vor Beginn der Behandlung sind mindestens zwei und
höchstens vier probatorische Sitzungen à 50 Minuten
durchzuführen. Bei der Behandlung von Kindern und
Jugendlichen und Menschen mit geistiger Behinderung
können bis zu sechs probatorische Sitzungen durchgeführt werden. Für die Probesitzungen brauchen Sie
noch keinen Antrag an Ihre Krankenkasse zu stellen.
Die Krankenkasse übernimmt dafür in jedem Fall die
Kosten.
Wenn Sie bereits wegen einer psychischen Erkrankung
im Krankenhaus behandelt werden, können Probesitzungen auch schon dann durchgeführt werden. Eine
Psychotherapeut*in kann entweder zu Ihnen in die
Klinik kommen oder Sie können in ihre Praxis gehen,
um herauszufinden, ob sie zueinander passen. So kann
nach Ihrer Entlassung eine Psychotherapie möglichst
direkt weitergeführt werden. Fragen Sie hierzu Ihre
behandelnde Ärzt*in oder Psychotherapeut*in im Krankenhaus.
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?
Fragen von Patient*innen
vor einer Behandlung
Sie sollten die ersten Gespräche mit einer
Psychotherapeut*in nutzen, um all die Fragen zu
stellen, die Ihnen vor einer Behandlung wichtig sind.

Passen Patient*in und
Psychotherapeut*in zueinander?
Damit die Behandlung Ihrer Erkrankung erfolgreich ist,
ist es wichtig, dass Psychotherapeut*in und Patient*in
zueinander passen. Sie sollten sich deshalb in den Probesitzungen einen Eindruck davon verschaffen, ob Sie
offen und vertrauensvoll mit der Psychotherapeut*in
sprechen können. Können Sie sich das schwer vorstellen, sollten Sie dies ansprechen. Grundsätzlich steht es
Ihnen offen, eine weitere Psychotherapeut*in aufzusuchen. Wenn es für Sie wichtig ist, die Psychotherapie mit einer Frau oder einem Mann durchzuführen,
sollten Sie dies bei der Auswahl der Psychotherapeut*in
berücksichtigen.

Neu: Probesitzungen in der Gruppe

N

euerdings können Sie auch Gruppensitzungen
ausprobieren. So können Sie prüfen, ob Sie sich
in der Gruppe wohlfühlen und sich vorstellen können, hier über sehr Persönliches zu sprechen.
Mindestens eine probatorische Sitzung muss aber als
Einzeltherapie durchgeführt werden.
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Viele Patient*innen stellen folgende Fragen:

• Wie sehen die einzelnen Behandlungsstunden
(„Sitzungen“) aus?

• Wie lange dauert die Behandlung voraussichtlich?
• Welche Erfahrungen hat die Psychotherapeut*in in
der Behandlung meiner psychischen Erkrankung?

• Wie erfolgreich kann die Behandlung sein?
• Was kann ich realistischerweise erreichen?
• Welche Behandlungsalternativen habe ich?
• Was ist, wenn ich Termine absagen muss?
• Welche Kosten habe ich als Patient*in eventuell zu
tragen?

»Offen und vertrauensvoll
mit der Psychotherapeut*in
sprechen können.«
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Behandlungsplan und Einverständnis
Am Schluss der Probesitzungen erläutert Ihnen die
Psychotherapeut*in, wie die Behandlung konkret aussehen
könnte, und entscheidet mit Ihnen gemeinsam, ob Sie die
Psychotherapie beginnen. Die Psychotherapeut*in erklärt
Ihnen, ob und mit welchen psychotherapeutischen Verfahren (siehe Seite 48) Ihre Erkrankung behandelt werden
kann und ob auch eine medikamentöse Behandlung in
Betracht kommt (siehe Seite 52). Sie erläutert Ihnen die
Behandlungsalternativen und deren Vor- und Nachteile.
Sie sagt Ihnen, wie lange die Behandlung wahrscheinlich
dauert (siehe Seite 41), und sie erarbeitet mit Ihnen
Behandlungsziele, die Sie gemeinsam vereinbaren. Diese
Ziele werden im Verlauf der Behandlung immer wieder
überprüft und gegebenenfalls angepasst und verändert.
Sind die Behandlungsziele erreicht, kann die Psychotherapie beendet werden.
Als Patient*in müssen Sie sich mit der vorgeschlagenen
Behandlung einverstanden erklären. Eine Psychotherapeut*in
darf Sie nur behandeln, wenn Sie in die Behandlung einwilligen. Es reicht, wenn Sie mündlich einwilligen. Viele
Psychotherapeut*innen werden Sie jedoch um eine schriftliche Einwilligung bitten. Sie können Ihre Einwilligung
jederzeit widerrufen – und zwar formlos.

!
Aufklärung und Einwilligung
Eine Patient*in muss von ihrer Psychotherapeut*in grundsätzlich mündlich über
die Behandlung aufgeklärt werden. Die Psychotherapeut*in muss die „wesentlichen Umstände“ in verständlicher Weise erläutern, und zwar zu Beginn der
Behandlung und – soweit erforderlich – auch in deren Verlauf
(§ 630c Bürgerliches Gesetzbuch).

Die Patient*in ist insbesondere zu informieren über:

• die Diagnose,
• die voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung (Prognose),
• die Therapie (zum Beispiel über allgemeine Aspekte des vorgeschlagenen
Therapieverfahrens) und

• die während und nach der Therapie zu ergreifenden Maßnahmen, zum Beispiel
das Führen von Symptom-Tagebüchern.
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Der Antrag an die Krankenkasse

V

or einer Psychotherapie muss geklärt werden,
ob es nicht eine körperliche Ursache für Ihre
psychischen Beschwerden gibt. Deshalb müssen Sie vor einer Psychotherapie zunächst noch zu Ihrer
Hausärzt*in oder einer Fachärzt*in.
Liegen keine körperlichen Ursachen für Ihre psychischen Beschwerden vor, kann eine psychotherapeutische Behandlung bei der Krankenkasse beantragt werden. Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt
nur für eine genehmigte Psychotherapie die Kosten.
Ein Antrag ist sowohl für eine Kurz- als auch für eine
Langzeittherapie notwendig.
Das Antragsformular sowie weitere Informationen
bekommen Sie von Ihrer Psychotherapeut*in. Sie hilft
Ihnen beim Ausfüllen des Antrags. Den Antrag müssen
Sie unterschreiben.
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Ist eine Langzeittherapie geplant, muss Ihre Psycho
therapeut*in außerdem noch in einem Bericht begründen, warum sie bei Ihnen eine Behandlung für notwendig hält, und darlegen, was in der Therapie geplant ist.
Dieser Bericht wird von einer Gutachter*in, die selbst
Psychotherapeut*in ist, geprüft („Gutachterverfahren“).
Er enthält keinen Patientennamen. Die Krankenkasse
bekommt diesen Bericht nicht zu lesen. Wenn die Langzeittherapie überwiegend in einer Gruppe durchgeführt
wird, ist dieses Gutachterverfahren allerdings nicht
erforderlich.
Genehmigt die Krankenkasse die Psychotherapie, können Sie die Behandlung beginnen. Lehnt die Krankenkasse den Antrag ab, muss sie dies begründen. Sie muss
außerdem eine Ansprechpartner*in für Rückfragen
(einschließlich Kontaktdaten) nennen. Gegen den ablehnenden Bescheid können Sie mit Unterstützung Ihrer
Psychotherapeut*in Widerspruch einlegen.
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Die ambulante
Psychotherapie
Im Mittelpunkt: das Gespräch
Psychotherapeut*innen führen mit Ihnen Gespräche.
Sie tauschen sich mit Ihnen über Ihr Befinden, Ihre
Gedanken, Gefühle und Wünsche aus. Viele Patient*in
nen fragen sich anfangs: „Reicht das denn aus?“, „Hilft
es denn, nur zu reden?“.

»Worte für die Gedanken,
Gefühle und Wünsche finden
und ausdrücken, was Ihnen auf
der Seele liegt.«
Die Erfahrung zeigt: Es hilft sehr viel mehr, als die
meisten Patient*innen, die erstmals eine Psychotherapie beginnen, für möglich halten. Das hat zwei Gründe:
Das Miteinandersprechen hilft Ihnen, Worte für die
Gedanken, Gefühle und Wünsche zu finden und auszudrücken, was Ihnen auf der Seele liegt. Im Gespräch
bittet die Psychotherapeut*in Sie, Worte für das zu
finden, was Sie innerlich bewegt. Es ist möglich, dass Sie
in einer Psychotherapie erstmals Gedanken und Gefühle
wahrnehmen und ausdrücken, die Ihnen bisher selbst
noch gar nicht bewusst waren. Sie können dadurch sich
und das, was Sie erleben, anders oder genauer wahrnehmen. Dieses „Wahrnehmen, was innerlich bewegt“ und
sich darüber mit der Psychotherapeut*in auszutauschen
ist ein erster wichtiger Schritt in einer Psychotherapie.
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Dann kann es darum gehen, gemeinsam mit der Psycho
therapeut*in zu überlegen, was Sie an der Art und
Weise, wie Sie mit sich selbst und anderen umgehen,
ändern wollen und was die Veränderung schwer macht.
Veränderungen sind nichts Einfaches, oft sind sie eher
schwierig. Die Psychotherapeut*in unterstützt Sie, sich
mögliche Veränderungen erst einmal vorzustellen und
sich damit auseinanderzusetzen. Sie erproben, was Sie
anders als bisher machen möchten, und besprechen das
mit Ihrer Psychotherapeut*in. So ist es leichter möglich,
dass es Ihnen gelingt, Ihr Verhalten auch im Alltag zu
verändern.
In einer Psychotherapie entwickeln Sie also einerseits eine therapeutische Beziehung, die Ihnen hilft,
sich auf Unbekanntes Ihres Seelenlebens einzulassen.
Zugleich ist es Ihnen besser möglich, Muster in Ihrem
Verhalten und Ihren Beziehungen zu erkennen, die für
Ihr bisheriges Leben belastend waren. Oder Sie lernen
praktische Übungen, die Ihnen helfen, mit Belastungen
und Problemen in Ihrem Leben besser zurechtzukommen. Deshalb führen Psychotherapeut*innen mit Ihnen
Gespräche. Psychotherapeut*innen halten ein solches
Miteinandersprechen mit für das wirksamste Mittel, um
psychische Beschwerden und Krankheiten zu heilen.
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Schweigepflicht
Vom dem, was Sie in der Psychotherapie besprechen,
darf Ihre Psychotherapeut*in niemandem berichten – nicht Ihrer Arbeitgeber*in und auch nicht Ihrer
Lebenspartner*in oder anderen Angehörigen, es sei
denn, Sie möchten dies ausdrücklich.

Neu: Gesundheits-Apps in der
Psychotherapie
Im Internet finden sich unzählige Apps, die bei psychischen Beschwerden oder Erkrankungen helfen
sollen. Für die Lai*in ist kaum einzuschätzen, ob solche
Gesundheits-Apps nützlich sind oder vielleicht schädliche Nebenwirkungen haben und wie mit persönlichen
Informationen umgegangen wird. Deshalb werden
Gesundheits-Apps inzwischen staatlich geprüft. Sie
können in einem Verzeichnis des Bundesinstituts für
Arzneimittel und Medizinprodukte (diga.bfarm.de/
de/verzeichnis) nachgeschlagen werden. Dort finden Sie neben Apps, die noch überprüft werden, auch
Apps, die als wirksam und sicher eingestuft wurden.
Diese geprüften Apps („Digitale Gesundheitsanwendungen“) können Ihnen von einer Psychotherapeut*in
oder Ärzt*in verordnet werden. Dann übernehmen die
gesetzlichen Krankenkassen die Kosten.
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Psychotherapeut*innen unterliegen der Schweigepflicht, das heißt, es ist ihnen verboten, persönliche
Informationen über Patient*innen ohne deren ausdrückliches Einverständnis an andere weiterzugeben
(§ 203 Strafgesetzbuch). Die Verletzung der Schweigepflicht wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder einer Geldstrafe bestraft.

Bevor Sie aber eine App nutzen, sollten Sie sich von
einer Psychotherapeut*in beraten lassen. Sie kann
Ihnen sagen, ob es bei Ihrer Erkrankung sinnvoll ist,
dass Sie zum Beispiel zwischen den Behandlungen in
der Praxis zuhause mit einer empfohlenen App selbstständig Übungen machen. Voraussetzung dafür ist,
dass Sie sich ungestört in einen Raum zurückziehen
können. Andere sollten nicht sehen können, was Sie
eingeben. Die allermeisten Apps können Sie auf einem
Smartphone, Tablet, Laptop oder PC nutzen. Dafür
müssen Sie sie in einem App-Store oder der Webseite des App-Anbieters herunterladen. Wenn Ihre
Psychotherapeut*in Ihnen eine geprüfte App verordnet
hat, können Sie bei Ihrer Krankenkasse dafür einen
Freischalt-Code anfordern. Dadurch entstehen Ihnen
keine Kosten für die Nutzung der App.
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Datenschutz bei App-Stores

W
Neu: Behandlung auch per Video
möglich
Eine psychotherapeutische Behandlung findet in der
Regel im unmittelbaren Gegenüber in der psychotherapeutischen Praxis statt. Diese Art der Behandlung ist für
die meisten Patient*innen am besten geeignet. Wenn
Sie aber zum Beispiel beruflich viel unterwegs sind,
können einzelne Stunden in einer psychotherapeutischen Behandlung auch per Videogespräch durchgeführt werden. Dies ist auch möglich, wenn Sie körperlich krank sind und Sie den Weg in die Praxis nicht
schaffen. Oder der Weg in die Praxis ist so weit und zeitaufwändig, dass Sie damit überfordert sind. Dies sollten
Sie gemeinsam mit Ihrer Psychotherapeut*in beraten.
Für die ersten Sprechstunden müssen Sie jedoch auf
jeden Fall in die Praxis kommen. In diesen ersten
Gesprächen werden Ihre Beschwerden diagnostiziert
und es wird besprochen, ob und welche Behandlung
ratsam ist. Dafür ist in jedem Fall ein unmittelbarer persönlicher Kontakt zwischen Patient*in und
Psychotherapeut*in notwendig. Danach können ein-
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enn Sie zum Beispiel eine Gesundheits-App gegen Depressionen in
einem App-Store herunterladen,
weiß der Betreiber, dass Sie dies getan haben. Er
kann diese Information für seine Firmenzwecke
nutzen, zum Beispiel um Ihnen gezielt Werbung
zu anderen Angeboten gegen Depressionen zu
schicken.

zelne Stunden mit Ihrer Psychotherapeut*in grundsätzlich auch per Videogespräch geführt werden. Ob
dies in Ihrem Fall ratsam ist, können Sie mit Ihrer
Psychotherapeut*in besprechen.
Für die Durchführung von Therapiestunden per Video
brauchen Sie einen PC, Laptop oder ein größeres Tablet.
Bei einem Smartphone reicht die Größe des Bildschirms
in der Regel nicht aus. Ihr Computer muss über eine
Kamera, ein Mikrofon und einen Lautsprecher verfügen. Für eine Videobehandlung muss die Software eines
geprüften Anbieters verwendet werden, dessen Programme besonders strenge Datenschutz-Anforderungen
erfüllen. Ihre Psychotherapeut*in nutzt dazu ein
geprüftes Programm. Sie erklärt Ihnen, welche Internetseite Sie aufrufen und welchen Code Sie dort für die
Einwahl in das Videogespräch eingeben müssen. Wichtig
ist, dass Sie sich für die Behandlung ungestört in einen
Raum zurückziehen können. Andere sollten nicht mithören können, was Sie sagen.
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Dauer der Psychotherapie

D

ie meisten psychischen Erkrankungen entstehen über Wochen, Monate und oft auch Jahre. Auch für ihre
Behandlung sind häufig Monate oder Jahre erforderlich. Die Behandlung einer psychischen Erkrankung ist
meist umso aufwendiger, je länger sie bereits besteht. Eine neu aufgetretene depressive Störung ist deshalb
eventuell schneller zu behandeln als eine chronische Depression, an der Sie bereits in Ihrer Jugend erkrankt waren.
In der Regel sollten Sie sich auf eine Behandlungsdauer von mehreren Monaten einstellen. In dieser Zeit erhalten
Sie meistens eine 50-minütige Behandlung („Sitzung“) in der Woche, manchmal auch mehrere. In der Endphase
einer Therapie können auch größere Abstände zwischen den Sitzungen sinnvoll sein.
Grundsätzlich wird in der Psychotherapie zwischen
Kurz- und Langzeittherapien unterschieden. Ihre Psycho
therapeut*in wird mit Ihnen besprechen, welche Behandlungsdauer sie bei Ihnen für ratsam hält. Sowohl für die
Kurz- als auch für die Langzeittherapie muss ein Antrag bei
der Krankenkasse gestellt werden (siehe „Der Antrag an die
Krankenkasse“, Seite 35).

In der Regel sollten Sie sich auf
eine Behandlungsdauer von
mehreren Monaten einstellen.

In der gesetzlichen Krankenversicherung genehmigt die Kasse zunächst eine festgelegte Anzahl von Behandlungsstunden („Stundenkontingente“). Die Anzahl legt fest, wie viele Behandlungsstunden zunächst möglich sind. Sind
die vereinbarten Behandlungsziele erreicht, kann eine Psychotherapie auch früher beendet werden. Sind die Ziele
nach der genehmigten Stundenzahl noch nicht erreicht, kann eine Psychotherapie auch verlängert werden. Dafür
ist wiederum ein Antrag notwendig.

Kurzzeittherapie
Die häufigste Psychotherapie ist die Kurzzeittherapie:
Rund drei von vier psychotherapeutischen Behandlungen dauern nicht länger als 25 Stunden à 50 Minuten.
Die Kurzzeittherapie ist in zwei Abschnitte unterteilt.
Jeder Abschnitt umfasst jeweils zwölf Behandlungsstunden. Reichen die ersten zwölf Stunden nicht aus,
können weitere zwölf Stunden beantragt werden. Stellt
sich während einer Kurzzeittherapie heraus, dass doch
eine längere Behandlung erforderlich ist, kann eine
Kurzzeittherapie auch in eine Langzeittherapie umgewandelt werden.

Langzeittherapie

I

m Gespräch mit Ihrer Psychotherapeut*in kann
deutlich werden, dass eine längere Behandlung
notwendig ist. Die mögliche Anzahl von Behandlungsstunden hängt bei der Langzeittherapie davon ab,
welches psychotherapeutische Verfahren eingesetzt
wird. Etwa ein Viertel der Behandlungen sind Langzeittherapien. Rund ein Prozent der Behandlungen
dauert über 100 Stunden. Auch eine Langzeittherapie
kann nochmals verlängert werden. Dafür ist erneut ein
Antrag notwendig.
Bitte auf Seite 44 weiterlesen.
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Behandlungsstunden in der Langzeittherapie

K

rankenkassen genehmigen auf Antrag eine
festgelegte Anzahl von Behandlungsstunden
(„Stundenkontingente“). Die Anzahl legt fest,
wie viele Behandlungsstunden möglich sind. Wenn
Psychotherapeut*in und Patient*in gemeinsam feststellen, dass die vereinbarten Ziele der Behandlung erreicht
sind, kann eine Psychotherapie auch früher beendet
werden. Häufig sind Psychotherapien deshalb kürzer als
die Anzahl der genehmigten Stunden.

Diese „Stundenkontingente“ sind unterschiedlich groß,
je nachdem, welches psychotherapeutische Verfahren eingesetzt wird. Bei einem Erwachsenen sind es
zunächst bei einer verhaltenstherapeutischen oder
Tiefenpsychologisch fundierten Behandlung bis zu
60 Stunden, bei einer Analytischen Psychotherapie bis
zu 160 Stunden. In der Tabelle ist daneben noch die
Anzahl der möglichen gruppentherapeutischen Stunden
(als Doppelstunden) angegeben. Eine Langzeittherapie
kann verlängert werden. Dafür ist erneut ein Antrag
notwendig.

Analytische

Systemische

Tiefenpsychologisch

Verhaltens-

Psychotherapie

Therapie

fundierte Psychotherapie

therapie

Erwachsene (Einzel/ Gruppe)

160/ 80

36

60

60

Kinder (Einzel/ Gruppe)

70/60

–

70/60

60

Jugendliche (Einzel/ Gruppe)

90/60

–

90/60

60

Erwachsene (Einzel/ Gruppe)

300/150

48

100/ 80

80

Kinder (Einzel/ Gruppe)

150/ 90

–

150/ 90

80

Jugendliche (Einzel/ Gruppe)

180/ 90

–

180/ 90

80

Langzeittherapie

Therapieverlängerung
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Phasen einer Behandlung

Z

u Beginn einer Psychotherapie wird es darum
gehen, dass Sie eine tragfähige Beziehung zu
Ihrer Psychotherapeut*in aufbauen und über
Ihre Erkrankung und deren Symptome sprechen können. Dieses Kennenlernen beginnt schon in den Probesitzungen (siehe Seite 32).
Dann geht es in der Regel darum, sich mit Ihrer Erkrankung und den dahinterliegenden Problemen auseinanderzusetzen. Mit der Zeit verstehen Sie Ihre Probleme
besser. Sie erkennen zum Beispiel „typische Muster“,
wie Sie bisher Beziehungen gestaltet, Konflikte gelöst
und Probleme zu bewältigen versucht haben. Mit Unterstützung Ihrer Psychotherapeut*in können Sie andere
Wege als bisher ausprobieren und neue Erfahrungen
sammeln. Es kann auch schwierige Phasen geben, in
denen Sie daran Zweifel haben, ob die Psychotherapie
Ihnen guttut oder Ihnen hilft (siehe Kasten „Schwierige
Phasen in einer Psychotherapie“, rechts).
Die Themen der Psychotherapie sind sehr individuell,
je nachdem, was Sie erlebt haben und welche Strategien Sie bisher entwickelt haben, um mit Problemen
und Konflikten umzugehen. Ihre Psychotherapeut*in
wird Ihnen helfen herauszufinden, welche Fähigkeiten
Sie mitbringen und welche Herangehensweise Ihnen
entspricht.
Alle Wege haben jedoch das eine Ziel, dass Ihre Gefühle,
Ihre Gedanken und Ihr Verhalten Sie nicht mehr dabei
behindern, Ihre familiären und beruflichen Herausforderungen zu meistern und zwischenmenschliche
Konflikte zu lösen. Es ist möglich, keine übermäßige
Angst vor Menschen oder Situationen zu haben. Es ist
möglich, sich nicht immer wieder in sich selbst zurückzuziehen und mit belastenden Gedanken zu beschäftigen. Es ist möglich, auch ohne Alkohol oder Beruhigungsmittel zu entspannen, Ängste zu überwinden und
den Alltagsstress hinter sich zu lassen.
Eine Psychotherapie kann sehr wirksam dazu beitragen,
dass Sie Ihre psychische Erkrankung überwinden.
Manchmal entwickeln sich psychische Erkrankungen
allerdings auch chronisch, das heißt, sie gehen nicht
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!
Schwierige Phasen in einer Psychotherapie
Phasen, in denen Sie daran zweifeln, ob die Psychotherapie wirkt, können zur Behandlung dazugehören. Es kann auch vorkommen, dass sich Ihre psychischen Beschwerden zwischenzeitlich verstärken.
Oder es treten andere Beschwerden auf. Oder Ihnen
ist alles zu viel. Oder es geht Ihnen nicht schnell
genug.
Dies sollten Sie mit Ihrer Psychotherapeut*in
besprechen. Eine Psychotherapeut*in weiß um die
Probleme und Schwierigkeiten, die in einer Behandlung auftreten können.
Wenn Sie länger unzufrieden sind und grundlegend
am Erfolg der Behandlung zweifeln, können auch
niederschwellige Beratungsangebote helfen, die
manche Psychotherapeutenkammern eingerichtet
haben. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf
der Webseite Ihrer zuständigen Psychotherapeutenkammer (siehe Seite 78). Selbstverständlich
können Sie eine Therapie auch vorzeitig beenden.
Ihre Psychotherapeut*in wird Ihre Entscheidung
respektieren. Wenn Sie möchten, kann sie Ihnen
eine Kolleg*in empfehlen, bei der Sie die Behandlung
fortsetzen können.

vollständig zurück. Dann geht es in der Psychotherapie darum, dass Sie besser mit Ihrer Erkrankung leben
können und Ihr Leben trotzdem möglichst gut meistern.
Das Ende einer Psychotherapie ist erreicht, wenn die
Ziele, die Sie sich zusammen mit der Psychotherapeut*in
gesetzt haben, erreicht sind. Die Psychotherapeut*in
wird Sie nicht länger als notwendig behandeln. Sie
unterstützt Sie dabei, künftig möglichst ohne psychotherapeutische Hilfe zurechtzukommen.
Es kann aber auch sein, dass Sie gemeinsam mit Ihrer
Psychotherapeut*in zwar den Eindruck haben, dass
Sie auf dem richtigen Weg sind, aber noch nicht an
dessen Ende. Dann können Sie eine Behandlung auch
verlängern. An eine Kurzzeittherapie kann sich noch
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eine Langzeittherapie anschließen und auch eine
Langzeittherapie kann verlängert werden. Dafür
ist jeweils ein fachlich begründeter Antrag an die
Krankenkasse notwendig (siehe „Behandlungsstunden in der Langzeittherapie“, Seite 44).
Der Abschluss einer Therapie bedeutet immer auch
einen Abschied. Meist ist es sinnvoll, das Ende der
therapeutischen Beziehung in den letzten Stunden
der Therapie zu besprechen.
In der letzten Phase einer Psychotherapie geht es
darum, Sie auf die weitere Zukunft vorzubereiten.
Die Fragen, die Sie sich jetzt stellen könnten, sind
beispielsweise:

•

Welches sind die Ziele für meine weitere Entwicklung?

•

Was kann ich tun, um das Erreichte zu bewahren
und mich meinen längerfristigen Zielen weiter
anzunähern?

•

Was kann ich tun, wenn meine Beschwerden wieder auftreten oder sich verschärfen?

Gleitender Übergang
am Ende der Behandlung
Damit das Ende einer Psychotherapie nicht zu
abrupt von einer auf die nächste Woche erfolgt,
können die Abstände zwischen den letzten
Behandlungsstunden auch vergrößert werden. Sie sehen Ihre Psychotherapeut*in dann
beispielsweise nur noch einmal im Monat. Ziel
dieser Phase ist es auch, Rückfällen vorzubeugen („Rezidivprophylaxe“). Bestehende Behandlungserfolge können so besser gesichert werden.

Neu: Psychotherapie in der Gruppe

P

sychotherapie in einer Praxis ist meistens eine Einzeltherapie, in der eine Patient*in mit einer Psychothera
peut*in spricht. Immer häufiger ist aber auch Gruppentherapie. Bei der Gruppentherapie sitzen mehrere
Patient*innen und eine Psychotherapeut*in im Kreis zusammen, sodass sich alle sehen können. Die Treffen
dauern meist 100 Minuten, manche auch nur 50 Minuten. Ab Sommer 2021 können Gruppentherapien gemeinsam
von zwei Psychotherapeut*innen durchgeführt werden.

Das Besondere der Gruppentherapie
Gruppentherapien haben spezielle Vorzüge gegenüber einer Einzeltherapie. Sie erleben, dass Sie mit
Ihren psychischen Beschwerden und Konflikten nicht
allein sind. Vor anderen über die eigenen Probleme zu
sprechen, kann sehr hilfreich sein. Sie erfahren, sich
von anderen verstanden und angenommen zu fühlen.
Andere berichten, wie sie gelernt haben, ihre psychische Erkrankung zu verstehen und wieder zu gesunden.
Durch die sehr persönlichen Gespräche entsteht auch
ein besonderes Gefühl, zu der Gruppe zu gehören und in
ihr aufgehoben zu sein.
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Die Gruppe bietet einen geschützten Raum. Die gemeinsamen Therapiestunden mit anderen können helfen,
sich selbst und die eigene Wirkung auf andere besser
einschätzen zu können. Sie können lernen, Ihre Gefühle
genauer wahrzunehmen, Ihre Wünsche und Bedürfnisse
besser in Worte zu fassen oder auch für diese einzutreten. Sie können anderen Rückmeldungen geben und
das Feedback von anderen erhalten. Die eigene Sicht
der Dinge immer wieder anderen zu erklären und deren
Sichtweisen zu hören, erleichtert es, neue Lösungen für
alte Probleme zu finden.
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In den Beziehungen in der Gruppe können sich auch
Muster wiederholen, die Sie aus Ihrem Privat- und
Berufsleben kennen. Durch die Gespräche darüber
können Sie solche Muster besser erkennen und ändern.
In den Auseinandersetzungen mit den anderen können
Sie unmittelbar ausprobieren, Gespräche und Konflikte
anders zu führen. Sie können lernen, die Sichtweisen
anderer besser zu verstehen, konstruktiv Kritik zu üben
oder auch Nein zu sagen. Schwierige Konflikte können Sie in Rollenspielen erproben. Sich wiederholende
Konflikte mit der Partner*in oder mit Vorgesetzten am
Arbeitsplatz lassen sich manchmal so besser lösen.
Für all dies müssen Sie allerdings wagen, sich mit anderen, die Sie bis dahin nicht kennen, zusammenzusetzen
und mit ihnen über sehr Persönliches zu sprechen. Das
fällt nicht jeder* leicht, manchen sogar schwer. Aber
viele berichten danach, dass es sich gelohnt hat, eine
Gruppentherapie auszuprobieren.

In der Kurzgruppe ausprobieren
Ab Sommer 2021 können Sie eine Gruppen-Psychotherapie auch ausprobieren. In bis zu vier Sitzungen à
100 Minuten oder acht Sitzungen à 50 Minuten können
Sie sich ausführlich über diese Art der Psychotherapie
mit mehreren Patient*innen informieren. Sie lernen in
dieser Kurzgruppe auch schon, Ihre psychische Erkrankung besser zu verstehen, und erfahren, wie sie behandelt werden kann. Dazu werden bereits erste Übungen
in der Gruppe durchgeführt. Für diese Kurzgruppe
(„gruppenpsychotherapeutische Grundversorgung“)
muss kein Antrag bei der Krankenkasse gestellt werden.

Unterschiedliche Gruppen
In manchen Gruppen starten alle Patient*innen
gemeinsam und gleichzeitig. Solche Gruppen nehmen
später keine weiteren Patient*innen auf, ihre Zusam-
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mensetzung bleibt bis zum Ende gleich. Zu anderen
Gruppen können dagegen weitere Patient*innen zu
bestimmten Zeitpunkten hinzukommen, zum Beispiel
wenn eine Patient*in ihre Behandlung beendet hat.
Viele Gruppen richten sich an Patient*innen mit unterschiedlichen psychischen Erkrankungen, manche sind
aber auch für Patient*innen mit der gleichen Erkrankung angelegt.

Wirksamkeit von Gruppen
Zahlreiche Studien belegen, dass Gruppen-Psychotherapie sehr hilfreich sein kann. Die Wirksamkeit der
Gruppen-Psychotherapie ist zum Beispiel für Angststörungen, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen,
Suchterkrankungen, Zwangsstörungen, Essstörungen
oder chronische Schmerzen nachgewiesen. Studien
konnten auch die Wirksamkeit von themenspezifischen Gruppen belegen, zum Beispiel um Kontakte und
Konflikte angemessener zu gestalten, den Verlust eines
nahestehenden Menschen zu verarbeiten oder Stress
besser bewältigen zu können. Schließlich haben sich
auch themenoffene Gruppen als hilfreich erwiesen, in
die jede* ihre spezifischen Anliegen und individuellen
Probleme einbringt.

Regeln in Gruppen

E

in wichtiger Grundsatz ist, dass alle persönlichen
Informationen aus der Gruppentherapie vertraulich sind und „in der Gruppe bleiben“, das heißt
keiner Außenstehenden* erzählt werden. Dies gilt auch
dafür, wer an einer Gruppentherapie teilnimmt. Weitere
wichtige Regeln sind: andere ausreden lassen und sich
nicht abwertend über andere zu äußern. Rückmeldungen sollten deshalb als Ich-Botschaft formuliert werden:
„Ich habe den Eindruck…“, „Ich erlebe dich so…“ oder
„Ich wünsche mir von dir…“. Das macht es für die anderen einfacher Feedbacks anzunehmen.
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Psychotherapeutische Verfahren

A

lle Psychotherapeut*innen diagnostizieren und
behandeln psychische Erkrankungen. Dafür
sprechen sie mit Ihnen über Ihre psychischen
Beschwerden. Sie verordnen keine Medikamente.

Erkrankungen führen. Es ist wie bei körperlichen
Erkrankungen: Manche Menschen sind robuster, manche empfindlicher. Psychotherapeut*innen sprechen
mit Ihnen über solche Erlebnisse und Erfahrungen und
helfen Ihnen, sie zu verarbeiten. Meist lernen Sie dabei
auch, das, was Sie erleben, genauer wahrzunehmen und
auszudrücken. Oft gehen Sie auch anders mit sich und
anderen um und lernen, Ihre Beziehungen besser zu
gestalten.

Psychotherapeut*innen gehen davon aus, dass wir das
meiste, was wir erleben, nicht bewusst verarbeiten. Wir
reagieren häufig aus dem Bauch heraus, ohne dass wir
uns vorher genau überlegt haben, was richtig, falsch
oder besser ist. Das heißt aber nicht, dass wir irrational
handeln. Wir folgen dabei einer Logik, die sich in einer
Psychotherapeut*innen nutzen dabei unterschiedlifrüheren Situation als hilfreich erwiesen hatte, und
che Wege: Sie sprechen mit Ihnen über Ihre aktueldie wir anwenden, ohne uns darüber im Klaren zu sein.
len psychischen Probleme, Erlebnisse, belastenden
Aber was früher vielleicht hilfreich war, funktioniert
Erfahrungen und wie sie Ihr Leben beeinflussen. Mit
manchmal in neuen
Unterstützung der
Lebenssituationen
Psychotherapeut*in
nicht mehr und
Psychotherapeutische Verfahren sind
überlegen Sie, wie Sie
führt in eine Sackdamit anders umgeverschiedene Gesprächs- und Behandgasse.
hen können, damit Sie
lungskonzepte, von den wissenschaftwieder gesund werden.
Psychische ErkranDiese unterschiedlilich
nachgewiesen
wurde,
dass
Sie
kungen können
chen Wege sind die
viele unterschiedliIhnen wirksam helfen können.
„psychotherapeuche Gründe haben.
tischen Verfahren“.
Sie können weit
Psychotherapeutische
zurück in der Kindheit liegen oder sich im Laufe des
Verfahren sind verschiedene Gesprächs- und BehandLebens ereignen. Mögliche Gründe können verletlungskonzepte, von den wissenschaftlich nachgewiesen
zende Erfahrungen sein, wie sexueller Missbrauch in
wurde, dass Sie Ihnen wirksam helfen können.
der Kindheit oder schwierige Lebensereignisse wie
der Tod einer nahestehenden Person, die Trennung
Der Blickkontakt
oder Scheidung von einer Lebenspartner*in oder der
Verlust des Arbeitsplatzes. Zu den Gründen können
Die meisten Psychotherapeut*innen sitzen Ihnen
aber auch dauerhafte Konflikte am Arbeitsplatz oder
gegenüber. Sie können sich gegenseitig ansehen, wähin der Familie gehören. Es können aber auch lebensberend sie miteinander sprechen. Einen solchen Blickdrohliche Ereignisse sein, wie Bürgerkrieg, Verfolgung
kontakt sind wir gewohnt. Er ermöglicht es, Gestik und
und Flucht oder auch ein schwerer Verkehrsunfall mit
Mimik des Gegenübers mitzubekommen.
Toten. Schließlich können auch lebensbedrohende und
chronische körperliche Erkrankungen zu psychischen
Anders ist dies in der Analytischen Psychotherapie. Bei
Erkrankungen führen. Diabetes kann zum Bespiel das
dieser Psychotherapie liegen Sie häufig auf einer Couch
Leben dauerhaft so belasten und einschränken, dass die
und sehen in den Raum. Das hat den Vorteil, dass Sie
Patient*innen depressiv erkranken. In der Regel wirken
in Ihren Gedanken und Gefühlen freier sind. Sie versumehrere Gründe zusammen und sind entscheidend
chen dadurch zum Beispiel nicht, Mimik und Gestik der
dafür, ob sich eine psychische Erkrankung entwickelt.
Psychotherapeut*in zu beobachten, um herauszufinden,
wie sie auf Ihre Worte reagiert.
Solche Erlebnisse und Erfahrungen belasten jeden
Menschen, bei manchen können sie zu psychischen
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Die Intensität der Behandlung

I

n der Regel vereinbaren Sie mit Ihrer Psycho
therapeut*in einmal je Woche einen 50-minütigen Behandlungstermin. Ein Termin je Woche
hat den Vorteil, dass Sie sich in der Zwischenzeit das
Besprochene noch einmal durch den Kopf gehen lassen
können. Sie erinnern sich vielleicht nach einer Behandlungsstunde genauer an Vergangenes oder Sie beobachten sich selbst in gegenwärtigen Situationen genauer.
Manche Psychotherapeut*innen geben Ihnen für die
Zeit zwischen den Terminen auch Aufgaben oder Übungen, etwa ein Tagebuch zu führen oder etwas Neues
auszuprobieren.
Bei Bedarf kann die Anzahl der Termine erhöht werden.
In der analytischen Psychotherapie sehen Sie Ihre
Psychotherapeut*in häufig zwei- bis dreimal die Woche.
In der Verhaltenstherapie sind manchmal mehrstündige
Behandlungstermine notwendig, wenn sich zum Beispiel eine Patient*in mit Unterstützung und Anleitung
ihrer Psychotherapeut*in mit ihren Ängsten konfrontiert und sich dafür wieder in große Menschenansammlungen oder in enge Aufzüge begibt.

Die Schwerpunkte der Behandlung
Die allermeisten Patient*innen beginnen eine Psychotherapie, weil sie aufgrund ihrer psychischen
Beschwerden nicht mehr in ihrem Alltag zurechtkommen. Die Psychotherapeut*in lässt sich von Ihnen
zunächst diese psychischen Beschwerden genau
beschreiben. Danach schlägt sie Ihnen eine Behandlung
vor, bei der je nach psychotherapeutischem Verfahren unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden.
Eine Verhaltenstherapeut*in bearbeitet mit Ihnen vor
allem Ihre aktuellen psychischen Beschwerden. Eine
Tiefenpsycholog*in bespricht mit Ihnen insbesondere
schmerzhafte Erlebnisse in der Vergangenheit, die Sie
geprägt haben. Eine Psychoanalytiker*in geht davon
aus, dass Ihre heutigen Beziehungen vor allem durch
frühkindliche Beziehungen zu Eltern und Geschwistern geprägt sind. Die Systemische Therapie bearbeitet
wiederum vor allem die aktuellen Beziehungen von
Menschen und insbesondere von Familien. Deshalb
bezieht sie auch regelmäßig Partner*in und Kinder
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in die Gespräche ein. In einer Neuropsychologischen
Therapie werden Patient*innen mit Hirnschädigungen
psychotherapeutisch behandelt.

Die Dauer der Behandlung
In der Verhaltenstherapie treffen sich Psychothera
peut*in und Patient*in in der Regel einmal die Woche,
am Ende eventuell in längeren Abständen. Die Behandlung dauert meistens ein halbes bis ein Jahr, manchmal
auch länger. In der Tiefenpsychologisch fundierten
Psychotherapie vereinbaren Psychotherapeut*in und
Patient*in ebenfalls meist einen Termin in der Woche.
Die Behandlung kann zwischen sechs Monaten und
zwei Jahren dauern. In der Analytischen Psychotherapie
sehen sich Psychotherapeut*in und Patient*in zwei bis
drei Mal in der Woche. Die Behandlung dauert häufig
zwei und mehr Jahre. Die Systemische Therapie geht
davon aus, dass in den Behandlungsstunden Anstöße
gegeben werden, die es dem Einzelnen oder Familien
erlauben, im Alltag bessere Lösungen für ihre Schwierigkeiten zu finden. Deshalb können die Abstände
zwischen den Behandlungen auch länger sein. Anfangs
können sie zwischen ein und zwei Wochen und gegen
Ende sechs oder acht Wochen betragen. Die Behandlungen können auch als Doppelstunden stattfinden.

?
Was zahlt die Krankenkasse?
Viele Wege, eine psychotherapeutische Behandlung durchzuführen, haben sich als ausgesprochen wirksam erwiesen. Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt jedoch nicht für alle die
Kosten. Die Kassen bezahlen derzeit:

• Verhaltenstherapie,
• Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie,
• Analytische Psychotherapie,
• Systemische Therapie bei Erwachsenen,
• Neuropsychologische Therapie bei
Gehirnverletzungen.
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Verhaltenstherapie*

D

ie Verhaltenstherapie nimmt an, dass
unsere Psyche und unser Verhalten
durch die Erfahrungen geprägt sind,
die wir im Leben machen. Wir entwickeln aus
diesen Erfahrungen auch Gedanken und Überzeugungen, wie wir am besten mit uns und
anderen umgehen. Die Verhaltenstherapeut*in
betont dabei, dass viele unserer psychischen
Eigenschaften, Verhaltensmuster und Fähigkeiten erlernt sind. Belastende Erfahrungen
können auch zusammen mit erblich bedingten
Empfindlichkeiten unterschiedlich stark Stress
auslösen. Sind die Belastungen zu groß oder dauern sie zu lange an, können daraus psychische
Erkrankungen entstehen.
Auch in der Verhaltenstherapie ist es bedeutsam,
wie Sie Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen
gestalten und wie Sie mit Konflikten umgehen.
Ihre Psychotherapeut*in fragt Sie zunächst
insbesondere danach, woran Sie gerade leiden,
was Sie gegenwärtig belastet und Ihr Leben
beeinträchtigt. Für diese Störungen sucht sie
mit Ihnen gemeinsam auf Basis wissenschaftlicher Modelle nach Erklärungen. Sie spricht mit
Ihnen beispielsweise darüber, warum es Ihnen
schwerfällt, sich mehr mit anderen Menschen zu
treffen, welche schlechten Erfahrungen Sie dabei
gemacht haben, aber auch, wie diese Erfahrungen
Ihre Erwartungen in allen weiteren Situationen
prägen.
Die Psychotherapeut*in betrachtet mit Ihnen Ihre
Denkmuster und überlegt mit Ihnen gemeinsam,
wie Sie diese ändern können. Dabei geht es darum,
Ihre Annahmen über das, was passieren könnte,
zu hinterfragen und neue Wege auszuloten. Die
Verhaltenstherapie erfordert dabei eine aktive
Mitarbeit. Das kann zum Beispiel bedeuten,
dass Sie zwischen den Therapiestunden neue
Verhaltensweisen ausprobieren und erlernte
Fertigkeiten eigenständig üben. Ihre Psycho
therapeut*in wird Ihnen dabei helfen, besser zu
verstehen, wie Sie Ihre Beziehungen gestalten
und wie Sie Ihr Verhalten so ändern können, dass
Sie besser zurechtkommen und weniger leiden.

Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie

D

ie Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie hat sich aus der Psychoanalyse entwickelt.
Sie nimmt an, dass aktuelle Konflikte oder
schmerzhafte Erfahrungen aus früheren Lebensphasen
zu psychischen Erkrankungen führen können. Auch
Armut oder ein Mangel an emotionaler Zuwendung und
Unterstützung in der Kindheit können psychisch krank
machen. Insbesondere schmerzhafte Erlebnisse und heftige Konflikte mit Eltern und Geschwistern oder anderen
wichtigen Personen werden häufig verdrängt.
Solche unbewussten Konflikte erinnern wir nicht. Sie
können aber dennoch unser Leben prägen. Sie beeinflus
sen, wie wir denken, fühlen und uns verhalten oder wie
wir unsere aktuellen Beziehungen gestalten. So kann,
was wir als Kind in Beziehungen gelernt oder auch nicht
gelernt haben, unser späteres Leben erschweren oder sogar
psychisch krank machen. Die Beziehungen zu Lebenspart
ner*innen, Freund*innen oder Arbeitskolleg*innen können
deshalb schwierig sein oder sogar scheitern. Psychothera
peut*innen sprechen von einem krankmachenden Konflikt
zwischen prägenden Erfahrungen und aktuellen Bedürfnissen und Erwartungen.
Psychotherapeut*innen, die tiefenpsychologisch
arbeiten, helfen Ihnen, Ihre unbewussten Konflikte
und Gründe zu erkennen, die Ihren aktuellen psychischen Beschwerden zugrunde liegen, sich mit diesen
auseinanderzusetzen und Ihr Verhalten zu ändern. Sie
unterstützen Sie dabei, wiederholende Beziehungsmuster und psychische Konflikte, die Ihr Leben prägen und
einschränken, zu verstehen und zu verändern. Das kann
zum Beispiel der Konflikt sein zwischen dem Bedürfnis, in einer Beziehung versorgt zu werden oder sich
unabhängig zu fühlen und auf niemanden angewiesen
zu sein.
In der Beziehung zu Ihrer Psychotherapeut*in können
Sie Ihre prägenden Erfahrungen ausdrücken und Ihre
Beziehungsmuster und psychischen Konflikte besser
verstehen und verändern. Mit ihr können Sie andere
Beziehungserfahrungen machen und neue Verhaltensweisen erproben. Ziel ist es, die bisher unbewussten
Konflikte zu lösen, sodass diese Sie nicht mehr krank
machen.

*Psychotherapeutische Verfahren und Methoden in der Reihenfolge, wie sie in der Praxis am häufigsten eingesetzt werden.
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Analytische Psychotherapie

D

ie Analytische Psychotherapie geht auf die
Psychoanalyse zurück, die von Sigmund Freud
gegen Ende des 19. Jahrhunderts begründet
wurde und seither weiterentwickelt worden ist. Nach
der Analytischen Psychotherapie werden psychische
Erkrankungen durch innere Konflikte verursacht, die
Menschen in ihrem Leben und ihren Beziehungen
– insbesondere in den ersten Lebensjahren – erlebt
haben. Die Psyche des Menschen sorgt dafür, dass
schmerzhafte Erfahrungen und besonders belastende
Erlebnisse durch psychische Abwehrmechanismen aus
der bewussten Wahrnehmung verdrängt oder anders
erträglich gemacht werden. Die Konflikte beeinflussen jedoch trotzdem weiter, wie wir denken, fühlen
und handeln. Die frühen Beziehungen zu Eltern und
Geschwistern prägen dadurch beispielsweise unsere
späteren Beziehungen als Erwachsene. Sie können auch
zu psychischen Erkrankungen führen, wenn sich die
unbewussten Bewältigungsmuster, die als Kind hilfreich
waren, im weiteren Leben als störend oder unbrauchbar
erweisen. Psychisch kranke Menschen wiederholen nach
der psychoanalytischen Theorie Beziehungsmuster, die
ursprünglich einmal eine Lösung waren, sich aber für
andere Beziehungen und Situationen als nicht mehr
hilfreich erweisen.
In der Analytischen Psychotherapie hilft die Psycho
therapeut*in Ihnen, sich die Beziehungsmuster und
damit verbundene verdrängte Gefühle, Erinnerungen und innere Konflikte bewusst zu machen. Dafür
beschreiben Sie ihr, was Ihnen an Gedanken oder
Erinnerungen durch den Kopf geht, ohne das Gesagte zu
bewerten oder zu beurteilen. Sie geht dabei davon aus,
dass diese Assoziationen nicht zufällig sind, sondern
etwas darüber sagen, was Sie innerlich bewegt und Ihr
Verhalten prägt. Dabei achtet Ihre Therapeut*in auch
darauf, wie Sie die Beziehung mit ihr gestalten. Sie geht
davon aus, dass auch in der Beziehung zu ihr die Muster
und Konflikte erkennbar werden, die Sie insbesondere
als Kind erlebt haben oder die durch traumatische
Erfahrungen geprägt sind und die sich immer wiederholen. Im Gespräch über Ihre Assoziationen und Beziehungen können Sie so erkennen und klären, warum Sie so
fühlen und handeln, wie Sie es tun, und ob dies aktuell
noch passend ist. Ziel ist es, durch ein vertieftes Verständnis für sich selbst neue Wege aus den sich wiederholenden seelischen Sackgassen zu finden.
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Systemische Therapie

D

ie Systemische Therapie betont, dass psychische
Erkrankungen auch dadurch entstehen können, wie
Menschen in alltäglichen Beziehungen miteinander
umgehen. Sie nimmt an, dass insbesondere im familiären
Beziehungsgeflecht wichtige Ursachen für die psychische
Erkrankung der Patient*in zu finden sind. Mit einer psychischen Erkrankung kann ein Mensch ausdrücken, dass
innere und zwischenmenschliche Spannungen für ihn nicht
anders zu lösen sind.
Deshalb werden in die Behandlung häufig auch die Lebens
partner*in, Eltern, Geschwister oder andere wichtige Personen einbezogen. Konflikte und krank machende Beziehungen können so besser erkannt und bearbeitet werden.
Ein Schwerpunkt der Systemischen Therapie ist dabei, die
Stärken der Patient*in und der Familienmitglieder zu nutzen, ihr Verhalten zu ändern, Beziehungen anders zu gestalten oder anders zu sehen und gemeinsam Lösungen für die
bestehenden Probleme und Konflikte zu entwickeln.
In der Systemischen Therapie werden zum Beispiel Familienbeziehungen als Zeichnungen oder mit Figuren dargestellt. Indem die Beziehungen räumlich dargestellt werden,
kann ausgedrückt werden, was die Einzelnen füreinander
empfinden und wie nahe sie einander stehen. Dies löst
untereinander bei Eltern und Kindern Gefühle und Gedanken aus, die symptomatisch für die realen Beziehungen in
der Familie sind. Durch die räumliche Aufstellung kann
jede* sogar mehr ausdrücken, als sie in Worte fassen kann.
Manchmal erfolgt die Aufstellung auch mit den realen
Familienmitgliedern. Wenn die Familienmitglieder nicht an
der Behandlung beteiligt werden können oder sollen, kann
die Patient*in auch selbst in die Rollen der verschiedenen
Familienmitglieder schlüpfen. So kann sie die familiären
Beziehungen und die Dynamik in der Familie besser verstehen. Die Therapeut*in unterstützt die Patient*in durch ihre
Fragen zu erkennen, wie sie die festgefahrenen Beziehungen verändern kann. Dabei wird durch die Zeichnung oder
Figuren auch dargestellt, wie sich diese Familienbeziehungen im Leben der Patient*in verändert haben und künftig
verändern könnten.
Die Systemische Therapie nimmt an, dass so in der Behandlung Anstöße gegeben werden, die es einer Patient*in oder
einer Familie erlauben, in ihrem Alltag und zwischen den
Behandlungsstunden bessere Lösungen für die Schwierigkeiten und Konflikte zu finden.
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Neuropsychologische Therapie

D

ie Neuropsychologische Therapie ist eine
besondere Therapie für die vielfältigen Probleme, die aufgrund einer Hirnschädigung
entstehen. Ursachen sind insbesondere Verletzungen
oder Erkrankungen des Gehirns, die zum Beispiel
durch einen Unfall oder Schlaganfall entstehen
können. Wenn Sie zum Beispiel bei einem Autounfall
eine Kopfverletzung erlitten haben, kann es sein,
dass Sie sich danach nicht mehr so gut konzentrieren
oder erinnern können. Es kann auch sein, dass Sie
sich stark zurückziehen und an kaum mehr etwas
Interesse haben.
Dies kann daran liegen, dass das Leben nach einer
Hirnverletzung so viel anders sein kann als vorher.
Häufig müssen Sie dann mit erheblichen Einschränkungen klarkommen. Sie sind vielleicht auch nicht
mehr so leistungsfähig und belastbar wie früher. Manche Patient*innen schämen sich so sehr, all das nicht
mehr so gut zu können, was für alle anderen selbstverständlich ist, dass sie sich scheuen, überhaupt noch mit
anderen zusammen zu sein.
Manchmal ist eine Patient*in nach einem Unfall auch
nicht mehr in der Lage, ihren bisherigen Beruf auszuüben oder überhaupt weiter arbeiten zu gehen.
Mit der Neuropsychologischen Therapie sollen
die psychischen und körperlichen Probleme, die
durch die Hirnverletzung entstanden sind, gelindert werden. Die Patient*innen lernen, wie sie mit
den Einschränkungen leben und diese so gut es
geht ausgleichen können. Sie sollen ihr alltägliches
Leben wieder möglichst selbstständig leben können.
Die Behandlung erfolgt meist über mehrere Monate
einmal wöchentlich oder auch intensiver. Manche
Patient*innen werden auch über Jahre begleitet.
Die Neuropsychologische Therapie wird von spezialisierten Psychotherapeut*innen angeboten. Diese
haben dafür eine zusätzliche Weiterbildung abgeschlossen, die mindestens zwei Jahre dauert. Auf
ihrem Praxisschild oder auf ihrer Webseite steht in
der Regel die Bezeichnung „Klinische Neuropsychologie“.
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Medikamente

P

sychotherapeut*innen verordnen keine Medikamente. Bei manchen psychischen Erkrankungen,
wie zum Beispiel bei schweren Depressionen,
ist es jedoch empfehlenswert, sowohl eine Psychotherapie zu machen als auch Medikamente einzunehmen.
Bei anderen Erkrankungen reicht eine dieser beiden
Behandlungen aus. Dann kann die Patient*in nach
Beratung durch die Psychotherapeut*in entscheiden,
was sie bevorzugt: Psychotherapie oder Medikamente.
Es gibt jedoch auch viele psychische Erkrankungen, bei
denen eine Psychotherapie allein die empfehlenswerteste Methode ist. Ihre Psychotherapeut*in wird Sie in
der Sprechstunde und in den Probesitzungen beraten,
was bei Ihrer Erkrankung empfehlenswert ist (siehe
„Behandlungsleitlinien“, Seite 23).
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Wege zur Psychotherapie

Psychotherapie hat allerdings einen wesentlichen Vorteil gegenüber Medikamenten: Sie stärkt Ihre Selbstheilungskräfte. Medikamente wirken häufig nur so lange,
wie Sie sie einnehmen. Eine Psychotherapie wirkt in der
Regel auch noch lange danach. Menschen, die psychotherapeutisch behandelt wurden, sind häufiger und
länger psychisch stabil.

Wie wirksam ist Psychotherapie?
Psychotherapie wirkt – nachweislich. Ihre heilende
Wirkung wurde durch eine große Zahl wissenschaftlicher Studien belegt. Aktuelle Übersichtsarbeiten haben
gezeigt, dass Psychotherapie eine hohe Wirksamkeit hat
und im Vergleich wirksamer ist als viele Behandlungen
bei körperlichen Erkrankungen. Der Gesundheitszustand von rund acht von zehn Menschen, die eine The-
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rapie machen, verbessert sich durchschnittlich stärker
als derjenige von Menschen, die keine Therapie machen.
Patient*innen mit psychischen Erkrankungen brechen
außerdem eine psychotherapeutische Behandlung deutlich seltener ab als eine medikamentöse Behandlung.
Ferner hat Psychotherapie im Vergleich zu medikamentösen Behandlungen nachhaltigere Effekte. Die Behandlungserfolge halten bei den allermeisten Patient*innen
weit über das Therapieende hinaus an.
Aber wie bei der Behandlung von körperlichen Erkrank
ungen auch wirkt Psychotherapie nicht bei allen Patient*in
nen und etwa fünf bis zehn Prozent der Patient*innen
geht es nach einer Therapie schlechter als vorher. Daher
ist es sinnvoll, Ihre Psychotherapeut*in frühzeitig anzusprechen, wenn Sie Zweifel haben, ob Ihnen die Therapie hilft, oder es Ihnen zunehmend schlechter geht.
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Die ambulante Psychotherapie

Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie

D

er „Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie“
ist ein Gutachtergremium, das prüft, ob ein
psychotherapeutisches Verfahren als wissenschaftlich anerkannt gelten kann. Dafür hat er einen
gesetzlichen Auftrag (§ 8 Psychotherapeutengesetz).
In diesem Gremium sitzen zwölf wissenschaftlich und
therapeutisch renommierte Psychotherapeut*innen und
Ärzt*innen, die je zur Hälfte von der Bundespsychotherapeutenkammer und der Bundesärztekammer benannt
wurden.
Der Beirat prüft nach festgelegten Regeln, ob genügend
wissenschaftliche Untersuchungen vorliegen, die die
Wirksamkeit eines psychotherapeutischen Verfahrens
nachweisen. Bisher hat der Beirat folgende Verfahren
anerkannt:

In Deutschland beschäftigen sich verschiedene Expertengremien damit, wissenschaftliche Studien zur
Behandlung von psychischen Erkrankungen auszuwerten und zusammenzufassen. Der „Wissenschaftliche
Beirat Psychotherapie“ ist ein Gremium, das insbesondere die Wirksamkeit von psychotherapeutischen Verfahren prüft (siehe „Psychotherapeutische Verfahren“,
Seite 48). Der Beirat kann aber nicht entscheiden,
ob die Behandlung mit einem psychotherapeutischen
Verfahren auch von den gesetzlichen Krankenkassen
bezahlt werden muss. Dafür ist der „Gemeinsame Bundesausschuss“ zuständig (siehe rechts).

»Die Behandlungserfolge
halten bei den allermeisten
Patient*innen weit über das
Therapieende hinaus an.«
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•

Verhaltenstherapie,

•

Psychodynamische Psychotherapie (Analytische
Psychotherapie und Tiefenpsychologisch fundierte
Psychotherapie),

•

Systemische Therapie.

Darüber hinaus hat der Beirat folgende psychotherapeutischen Behandlungen für bestimmte Zwecke
wissenschaftlich anerkannt:

•

Neuropsychologische Therapie (bei psychischen Störungen durch Gehirnverletzungen),

•

Gesprächspsychotherapie (bei affektiven Störungen,
Anpassungs- und Belastungsstörungen und zur
psychotherapeutischen Mitbehandlung bei somatischen Erkrankungen),

•

Interpersonelle Therapie (IPT; bei affektiven Störungen und Essstörungen),

•

EMDR zur Behandlung Posttraumatischer Belastungsstörungen (EMDR = Eye Movement Desensitization
and Reprocessing),

•

Hypnotherapie bei Suchterkrankungen (nachgewiesen
für die Raucherentwöhnung) und zur psychotherapeutischen Mitbehandlung bei somatischen Erkrankungen.
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Gemeinsamer Bundesausschuss

N

eue psychotherapeutische Verfahren, die von
den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden, müssen zusätzlich durch den Gemeinsamen Bundesausschuss geprüft werden. Dabei handelt es
sich nicht um einen Ausschuss des Deutschen Bundestages, sondern um eine Behörde, in der Krankenkassen,
Ärzt*innen, Psychotherapeut*innen und Krankenhäuser
gemeinsam zum Beispiel darüber entscheiden, welche
Leistungen eine gesetzlich Krankenversicherte* für
ihre Beiträge erhält. Patientenvertreter*innen nehmen
bisher nur beratend an den Sitzungen teil.
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Der Gemeinsame Bundesausschuss hat bisher folgende
psychotherapeutischen Verfahren als wirksam anerkannt:

•

Verhaltenstherapie (siehe Seite 50),

•

Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
(siehe Seite 50),

•

Analytische Psychotherapie (siehe Seite 50),

•

Systemische Therapie bei Erwachsenen
(siehe Seite 51)

sowie

•

Neuropsychologische Therapie bei Gehirnverletzungen (siehe Seite 52),

•

EMDR zur Behandlung Posttraumatischer Belastungsstörungen (EMDR= Eye Movement Desensitization
and Reprocessing). Die EMDR-Behandlung wird dabei
als Teil der Behandlung mit einer Verhaltenstherapie,
Tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie oder
Analytischen Psychotherapie durchgeführt.
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Die Behandlung im
Krankenhaus
Wann kann eine Behandlung im Krankenhaus ratsam sein?
Im Zweifelsfall ist eine ambulante Behandlung immer
einer stationären Behandlung vorzuziehen. Bei schweren psychischen Erkrankungen reicht jedoch eine
Behandlung in einer psychotherapeutischen Praxis
nicht immer aus. Manchmal lassen sich die Beschwerden ambulant nicht ausreichend lindern oder es
kommt zu Krisen. Dann kann es sein, dass Ihnen die
Psychotherapeut*in eine Behandlung in einem Krankenhaus vorschlägt. Ein psychiatrisches oder psychosomatisches Krankenhaus kann Ihnen dann eine umfassendere und intensivere Behandlung anbieten, als dies
in einer Praxis möglich ist.
Der Vorteil einer stationären Behandlung liegt vor
allem darin, dass Sie besonders engmaschig behandelt und betreut werden und bei psychischen Krisen
sehr schnell Hilfe bekommen. In der Klinik werden
meist verschiedene Behandlungsmethoden kombiniert.
Während Patient*innen in einer psychiatrischen Klinik
in der Regel mit einer Kombination aus Medikamenten
und psychotherapeutischen Interventionen behandelt
werden, bieten psychosomatische Krankenhäuser im
Schwerpunkt psychotherapeutische Behandlungskonzepte an. Außerdem erhalten Sie häufig sowohl Einzelals auch Gruppentherapie sowie Sport- und Bewegungstherapie, Ergotherapie, Physiotherapie, Kunst- oder
Musiktherapie.
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Die Behandlung in einem Krankenhaus kann noch
einen weiteren Vorteil haben: In einer Klinik können
Patient*innen Abstand gewinnen, zum Beispiel von
stark belastenden Konflikten am Arbeitsplatz oder
in der Familie. Solche Belastungen können eine
Behandlung von psychischen Krankheiten erschweren. Deshalb ist es manchmal hilfreich, Sie ohne
diese Alltagsbelastungen zu behandeln.
Nach einem Krankenhausaufenthalt müssen Sie
allerdings lernen, wieder im Alltag zurechtzukommen.
Deshalb ist es nach der Klinik meist ratsam, in einer
psychotherapeutischen und /oder psychiatrischen Praxis
weiterbehandelt zu werden. Ihr Krankenhaus muss Sie
dabei unterstützen, dass die Therapie möglichst nahtlos
fortgesetzt werden kann.
Ist bei Ihrer psychischen Erkrankung mit Krisen zu
rechnen, die eventuell eine Einweisung in ein Krankenhaus notwendig machen, sollten Sie dies vorher mit
Ihrer Psychotherapeut*in besprechen und planen. Sie
können gemeinsam mit Ihrer Psychotherapeut*in zum
Beispiel überlegen, welche Klinik für Sie die richtige ist.
Einige Kliniken haben spezielle Behandlungsangebote
für einzelne psychische Erkrankungen. Bei der Auswahl
der Klinik kann Ihnen auch die BPtK-Checkliste helfen
(siehe Kasten „BPtK-Checkliste für Psychiatrie und Psychosomatik“, siehe rechte Seite).
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BPtK-Checkliste für Psychiatrie und Psychosomatik

V

or der Entscheidung, in welchem Krankenhaus Sie sich behandeln lassen
wollen, sollten Sie sich mit der Unterstützung Ihrer Psychotherapeut*in
über dessen Behandlungskonzept informieren. Wenn die Internetseiten
der Kliniken hierfür nicht ausreichen, sollten Sie sich direkt bei der Klinik erkundigen und nach einer Ansprechpartner*in für Patient*innen fragen. In manchen
Fällen kann es auch sinnvoll sein, ein Vorgespräch mit der Klinik zu vereinbaren,
um abzuklären, ob deren Behandlungsangebot das richtige für Ihre Erkrankung ist.

Im ersten Gespräch mit der Klinik könnten Sie beispielsweise fragen:

• Wie sieht ein typischer Behandlungsplan für meine Erkrankung aus?
• Wie häufig bekomme ich Psychotherapie? Als Einzel- oder Gruppenbehandlung?
• Gibt es eine spezielle Abteilung oder ein spezielles Behandlungskonzept für meine
Erkrankung?

• Entscheide ich gemeinsam mit der behandelnden Ärzt*in oder Psychotherapeut*in
über meine Behandlung?

• Welche Behandlungsalternativen habe ich?
• Kann ich mitentscheiden, mit welchen Medikamenten und in welcher Dosierung
ich behandelt werde?

• Welche anderen Therapien bekomme ich angeboten, zum Beispiel Sporttherapie
und Ergotherapie?

• Wie hilft mir das Krankenhaus nach der Entlassung?
Die gesamte BPtK-Checkliste mit weiteren Erläuterungen finden Sie unter
www.bptk.de/uploads/media/20100506_bptk-checkliste_psychiatrie_psychosomatik.pdf.

Bundes Psychotherapeuten Kammer
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Die Behandlung im Krankenhaus

Geplante Einweisung

U

m in einem Krankenhaus behandelt zu werden, benötigen Sie in der Regel eine Einweisung durch eine Psychotherapeut*in oder eine Ärzt*in. Viele Krankenhäuser führen
vor der stationären Aufnahme mit der Patient*in Vorgespräche, um zu klären, ob eine
stationäre Behandlung im Krankenhaus notwendig ist und ob die Klinik für die Patient*in die
erforderliche Behandlung anbieten kann. Eine Einweisung in ein Krankenhaus kann neben Ihrer
Hausärzt*in insbesondere verordnet werden von:

•

einer Psychologischen Psychotherapeut*in,

•

einer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in,

•

einer Fachärzt*in für Psychiatrie und Psychotherapie,

•

einer Fachärzt*in für Nervenheilkunde oder

•

einer Fachärzt*in für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie.

Für die Behandlung von psychischen Erkrankungen sind verschiedene Kliniken zuständig:
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•

Krankenhäuser für Psychiatrie und Psychotherapie,

•

Krankenhäuser für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,

•

Allgemeinkrankenhäuser mit entsprechenden Fachabteilungen.
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Notfalleinweisung

Behandlungsvereinbarung

Während einer psychischen Erkrankung – insbesondere
wenn diese sehr schwer oder chronisch ist – kann es zu
Krisen kommen, bei denen Sie schnell Hilfe benötigen.
In solchen Krisen sollten Sie zunächst versuchen, eine
Psychotherapeut*in oder eine Ärzt*in zu erreichen.
Nicht immer ist dies aber schnell genug möglich. In
Notfällen können Sie sich deshalb auch direkt an die
Ambulanz eines psychiatrischen Krankenhauses wenden
und dort erklären, warum Sie eine stationäre Aufnahme
oder Behandlung wünschen.

Viele psychisch kranke Menschen scheuen vor einer
Krankenhausbehandlung zurück, insbesondere wenn
sie gegen ihren Willen eingewiesen wurden. Während
psychischer Krisen kann es sein, dass Sie aufgrund Ihrer
Erkrankung nicht mehr einsehen können, dass eine
Behandlung notwendig ist.

Dies sollten Sie unbedingt tun, wenn Sie drängende
Gedanken haben, die sich mit dem Wunsch beschäftigen, tot zu sein, zu sterben, sich selbst zu töten oder
anderen etwas anzutun. Solche Gedanken und Impulse
können bei sehr schweren psychischen Erkrankungen
immer wieder auftreten.
In solchen Phasen kann es vorkommen, dass Sie sich
nicht in mehr in der Lage fühlen, Ihre tiefe Niedergeschlagenheit zu ertragen, oder Sie sich vollständig
hilflos, ausgeliefert oder verfolgt fühlen. Sie haben
vielleicht den Eindruck, kein Licht mehr am Ende des
Tunnels zu sehen, und glauben nicht mehr an eine Besserung Ihrer Erkrankung. Solche Phasen der Hoffnungslosigkeit oder Gedanken an den Tod sind jedoch Ausdruck der psychischen Erkrankung. Mit professioneller
Hilfe ist Besserung wieder möglich. Selbst nach langen
Phasen des Stillstands oder wiederholten psychischen
Krisen können auch schwere Leiden überraschend
gelindert werden.

»Während einer psychischen
Erkrankung – insbesondere
wenn diese sehr schwer oder
chronisch ist – kann es zu
Krisen kommen, bei denen Sie
schnell Hilfe benötigen.«

Bundes Psychotherapeuten Kammer

Doch selbst eine Notfalleinweisung oder Einweisung
gegen den eigenen Willen lässt sich planen. Eine
Patient*in kann hierfür vorher festlegen, in welches
Krankenhaus sie im Notfall eingewiesen und wie
sie dort behandelt werden möchte. Dies kann einer
Notfalleinweisung sehr viel an Dramatik nehmen. Die
Patient*in kennt die behandelnden Ärzt*innen und
Psychotherapeut*innen bereits und hat mitbestimmt,
was geschieht.
Damit auch bei schweren psychischen Krisen und einer
Notfalleinweisung nichts gegen den eigenen Willen
geschieht, kann die Patient*in mit der Klinik eine „Behandlungsvereinbarung“ abschließen. In einer Behand
lungsvereinbarung kann sie selbst bestimmen, in welches
Krankenhaus sie eingewiesen und wie sie behandelt
werden möchte.

Regionale Versorgungsverpflichtung in
der Psychiatrie

G

rundsätzlich besteht für die Behandlung
psychischer Erkrankungen eine freie Krankenhauswahl. Psychiatrische Krankenhäuser und
Fachabteilungen haben aber in der Regel eine „regionale
Versorgungsverpflichtung“, das heißt, sie sind verpflichtet, Patient*innen aus einem bestimmten Einzugsgebiet
stationär aufzunehmen.
Andere Krankenhäuser können mit dieser Begründung
die Aufnahme einer Patient*in ablehnen. Es ist deshalb
hilfreich zu wissen, welches psychiatrische Krankenhaus in der Region im Notfall zuständig ist.
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Die medizinische
Rehabilitation
Psychische Erkrankungen können sich auch chronisch entwickeln.
Manchmal kann eine solche dauerhafte Erkrankung dazu führen, dass
ein Mensch nur noch ein paar Stunden oder gar nicht mehr arbeiten
kann. Wer nicht berufstätig ist, kann vielleicht auch seine Aufgaben in
der Familie nicht mehr wahrnehmen.

U

m Ihre Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen oder zu verhindern, dass die psychische
Erkrankung zu dauerhaften Einschränkungen
führt, können Psychotherapeut*innen dann eine „medizinische Rehabilitation“ verordnen.
Manchmal reicht auch eine längere Behandlung bei
einer niedergelassenen Psychotherapeut*in nicht aus,
um eine psychische Erkrankung entscheidend zu lindern. Die Beschwerden bleiben bestehen und schränken das tägliche Leben stark ein. Solche schweren und
chronischen psychischen Erkrankungen können zum
Beispiel dazu führen, dass Sie für lange Zeit nicht mehr
arbeiten können. Dann kann es notwendig sein, dass Sie
intensiver behandelt werden müssen. Dafür sind Krankenhäuser, aber auch Reha-Kliniken da.
Wenn Ihre Psychotherapeut*in feststellt, dass die
Termine in ihrer Praxis nicht ausreichen, kann sie
Ihnen eine medizinische Rehabilitation empfehlen.
Sie wird Ihnen eine solche Rehabilitation insbesondere dann nahelegen, wenn Sie zum Beispiel aufgrund
Ihrer psychischen Erkrankung schon mehrfach krank64

geschrieben waren oder Sie wegen Ihrer Erkrankung
über längere Zeit Ihre häuslichen Aufgaben nicht mehr
wahrnehmen und am gesellschaftlichen Leben nicht
mehr teilnehmen können. Eine Reha kann zum Beispiel
auch beantragt werden, wenn die Gefahr besteht, dass
Sie auf Dauer nicht mehr arbeiten können, oder gar eine
Frühverrentung droht. Eine solche Reha ist vor allem
für Arbeitnehmer*innen gedacht („Reha vor Rente“).
Den Antrag dafür müssen Sie bei der gesetzlichen Rentenversicherung stellen.
Eine medizinische Rehabilitation können aber auch all
diejenigen erhalten, die nicht berufstätig sind. Auch
Hausfrauen und Hausmänner oder Rentner*innen
können eine Reha verordnet bekommen, ebenso wie
psychisch kranke Kinder und Jugendliche. Bei erwachsenen Patient*innen kann eine Reha ratsam sein, wenn
eine psychische Erkrankung chronisch wird und sie
ihre Aufgaben in der Familie nicht mehr wahrnehmen
können. Sie kann auch verordnet werden, wenn eine
Patient*in dadurch befähigt wird, mit einer chronischen Erkrankung besser am gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen.
Bundes Psychotherapeuten Kammer
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!
Für die unterschiedlichen psychischen
Erkrankungen und Altersgruppen gibt es
verschiedene Reha-Kliniken:

•

allgemeine psychosomatische Rehabilitation
für Erwachsene,

•

allgemeine psychosomatische Rehabilitation
für Kinder und Jugendliche,

Diese Reha wird in der Regel von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt. Entscheidend ist, dass Sie in
den vergangenen zwei Jahren weniger als sechs Monate
abhängig beschäftigt waren. Dann ist nicht die Renten-, sondern die Krankenversicherung zuständig. Ihre
Psychotherapeut*in kann eine solche Reha insbesondere bei langen psychischen Erkrankungen verordnen.

•

spezielle Rehabilitation für Menschen, die
chronisch zum Beispiel an Psychosen, schweren
manisch-depressiven Erkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen leiden,

•

spezielle Rehabilitation für Menschen mit
Suchterkrankungen, zum Beispiel bei Alkohol-,
Medikamenten- oder Drogenabhängigkeit,

Für Eltern gibt es außerdem spezielle Mutter/ VaterKind-Rehas. Sie sind für psychisch überlastete Mütter
und Väter gedacht. Zu den psychischen Beschwerden, die eine solche Reha rechtfertigen, gehören zum
Beispiel Erschöpfungssyndrom, Anpassungsstörung,
Unruhe- und Angstgefühl, depressive Verstimmung,
Schlafstörung oder chronischer Kopfschmerz. Die
Kinder dieser Mütter oder Väter können in der Regel
bis zum Alter von zwölf Jahren mitfahren. Die Krankenkassen bieten diese Reha-Leistung normalerweise als
„Mutter/ Vater-Kind-Kuren“ an. Sie gehören zu ihren
Pflichtleistungen. Eine Reha gemeinsam mit dem Kind
ist insbesondere empfehlenswert, wenn die Beziehung
zwischen Mutter/ Vater und Kind dadurch gestärkt
werden kann.

•

spezielle Mutter/ Vater-Kind-Kuren.
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Während dieser medizinischen Rehabilitation erhalten
Sie insbesondere psychotherapeutische Einzel- und
Gruppentherapie, aber auch eine ärztliche Behandlung
Ihrer Erkrankung. Weitere typische Bestandteile des
Behandlungsprogramms, die Sie bei Bedarf erhalten,
sind Physiotherapie, Ergotherapie, Sozialberatung,
Schulungen zum Gesundheitsverhalten sowie Leistungen zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung.
Medizinische Rehabilitation wird bisher überwiegend
in Kliniken angeboten. Zunehmend gibt es aber auch
ganztägige ambulante Angebote, bei denen Sie zu Hause
übernachten können.
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Wer zahlt? –
Anträge und Kosten
Die gesetzliche Krankenversicherung
Psychotherapie ist eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung, das heißt, die gesetzlichen Kassen
übernehmen grundsätzlich die Kosten für eine Psychotherapie. Sie können direkt in die Sprechstunde einer
Psychotherapeut*in gehen. Dafür benötigen Sie keine
Überweisung, sondern nur Ihre Krankenversicherungskarte.

Antrag

D

ie Psychotherapeut*in stellt in der Sprechstunde (siehe Seite 18) fest, ob Sie psychisch
krank sind und deshalb eine Behandlung

benötigen. Rät Ihnen die Psychotherapeut*in zu einer
„Richtlinienpsychotherapie“ (siehe Kasten „Was zahlt
die Krankenkasse?“, Seite 49), müssen Sie zunächst
mindestens zwei „probatorische“ Gespräche führen
(siehe „Die Probesitzungen“, Seite 32). Danach müssen
Sie einen Antrag an Ihre Krankenkasse stellen. Die
Krankenkasse muss die Psychotherapie genehmigen,
bevor mit der Behandlung begonnen werden kann. Das
notwendige Antragsformular sowie weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Psychotherapeut*in. In der
Regel hilft Ihnen Ihre Psychotherapeut*in dabei, diese
verwaltungstechnischen Angelegenheiten zu erledigen.
Sie brauchen das Formular nur noch durchzulesen und
zu unterschreiben. Wichtig ist jedoch, dass Sie Ihre Krankenversicherungskarte dabeihaben.
Bei der Kurzzeittherapie (siehe Seite 41) gibt es eine
Besonderheit. Bei dieser Therapie von zunächst zwölf
Stunden erhalten nur Sie als Patient*in die Antwort der
Krankenkasse, dass die Therapie bewilligt wurde. Diese
Information sollten Sie unverzüglich an die Psycho
therapeut*in weitergeben, damit mit der Behandlung
begonnen werden kann.

Keine Zuzahlung
Hat die Krankenkasse Ihren Antrag auf Psychotherapie
genehmigt, übernimmt sie die Kosten für eine Psychotherapie, und zwar vollständig. Sie müssen nichts
zuzahlen.
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Kostenerstattung

Verlängerung
Eine Therapie kann verlängert werden. Dafür ist wiederum ein Antrag notwendig.

Abgelehnter Antrag

D

ie Krankenkasse kann einen Antrag ablehnen.
Gegen einen ablehnenden Bescheid können Sie
Widerspruch einlegen. Wird auch der Widerspruch abgelehnt, können Sie Klage beim Sozialgericht
einreichen. Eine solche Klage ist kostenfrei.

Datenschutz
Bei einem Antrag auf Langzeittherapie wird von den
Krankenkassen eine Gutachter*in hinzugezogen. Dann
enthält der Antrag an die Krankenkasse auch einen
Bericht mit Angaben zu Ihren psychischen Beschwerden, Ihrer Krankengeschichte und dem Therapieplan.
In diesem Bericht sind aber weder Ihr Name noch Daten
enthalten, die auf Ihre Identität schließen lassen. Der
anonymisierte Bericht wird in einem getrennten, verschlossenen Umschlag an die Krankenkasse geschickt.
Die Krankenkasse schickt den Brief und eventuell weitere Informationen zu früheren Behandlungen ungeöffnet an die Gutachter*in weiter. Die Gutachter*in prüft
die Begründung Ihres Antrags, ohne zu wissen, um wen
es sich handelt.

Bundes Psychotherapeuten Kammer

In vielen Regionen Deutschlands gibt es zu
wenige Psychotherapeut*innen mit Kassenzulassung. Deshalb müssen Patient*innen häufig
monatelang auf einen Behandlungsplatz warten.
Bei der Suche können Sie sich von den Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen unterstützen lassen. Können diese aber
weder eine niedergelassene Psychotherapeut*in
noch eine Krankenhausambulanz finden, die
eine Psychotherapie durchführen können, dann
gibt es eine letzte Möglichkeit, doch noch eine
Behandlung zu erhalten: das sogenannte Kostenerstattungsverfahren.
Bei diesem Verfahren stellen Sie bei Ihrer
Krankenkasse den Antrag, sich von einer
Psychotherapeut*in in einer Privatpraxis
behandeln zu lassen, weil Sie keine andere
Behandler*in finden. Dies können Sie mit dem
Schreiben der Terminservicestelle belegen, in
dem Ihnen die Kassenärztliche Vereinigung mitgeteilt hat, dass sie Ihnen keinen Behandlungsplatz vermitteln kann. Dem Schreiben fügen Sie
die Bescheinigung der Psychotherapeut*in bei,
bei der Sie in der Sprechstunde waren und die
festgestellt hat, dass Sie wegen einer psychischen
Erkrankung dringend eine psychotherapeutische Behandlung benötigen. Schließlich sollten
Sie der Krankenkasse auch noch mitteilen, bei
welcher Psychotherapeut*in in Privatpraxis die
Behandlung durchgeführt werden kann.
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Die private Krankenversicherung
Die Leistungen der privaten Krankenversicherung sind
nicht einheitlich geregelt. Wenn Sie privat versichert
sind, müssen Sie prüfen, was in Ihrem Vertrag steht.
Einige private Krankenversicherungen schränken die
Leistungen bei psychischen Erkrankungen grundsätzlich ein. Andere lehnen es ab, überhaupt psychische
Erkrankungen zu versichern, wenn die Versicherte*
in den fünf Jahren vor Vertragsabschluss psychisch
erkrankt war.

»Die Leistungen der privaten
Krankenversicherung sind nicht
einheitlich geregelt.«

Auch die privaten Krankenversicherungen erstatten
meist nur die Kosten für Behandlungen mit psychotherapeutischen Verfahren, die vom Gemeinsamen Bundesausschuss anerkannt sind (siehe Kasten „Was ist eine
„Richtlinienpsychotherapie“?“, Seite 24). In jedem Fall
ist es ratsam, sich vor Behandlungsbeginn die Kostenübernahme schriftlich bestätigen zu lassen.
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Beihilfe für Beamt*innen
Für Beamt*innen übernimmt die Beihilfe einen Teil der Kosten für die Behandlung durch Psychotherapeut*innen.
Im Allgemeinen zahlt die Beihilfe etwa 50 Prozent der Kosten. Dafür müssen die Versicherten einen Antrag stellen.
Das Antrags- und Genehmigungsverfahren der Beihilfe lehnt sich im Wesentlichen an die Regelungen der gesetzlichen Krankenversicherung an.

Bundes-Polizist*innen und Soldat*innen
Die Bundespsychotherapeutenkammer hat mit dem Bundesinnenministerium und dem Bundesverteidigungsministerium jeweils einen besonderen Vertrag abgeschlossen. Danach können sich Bundes-Polizist*innen und
Soldat*innen grundsätzlich auch in Privatpraxen behandeln lassen.

Das Sozialamt
Sind Sie nicht krankenversichert und befinden sich in einer finanziellen Notlage, können Sie die Finanzierung einer
Psychotherapie auch beim Sozialamt beantragen.

Selbstzahler*innen
Tragen Sie die Kosten für die Psychotherapie selbst, werden Sie meist wie eine Privatversicherte* behandelt. Die
Kosten der Behandlung richten sich nach der Gebührenordnung für Psychotherapeuten. Über die Art, die Dauer und
die Kosten der Behandlung sollten Sie vor Beginn der Behandlung klare, möglichst schriftliche Absprachen treffen.
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Ihre Rechte als Patient*in
Allgemeine Patientenrechte in Deutschland
Patient*innen haben Rechte. Psychotherapeut*innen müssen Patient*innen über ihre Rechte informieren und diese
beachten. Dazu gehören insbesondere:

•

Die Patient*in hat grundsätzlich das Recht, Ärzt*in,
Psychotherapeut*in und Krankenhaus frei zu wählen
und zu wechseln. Die Patient*in kann eine ärztliche
oder psychotherapeutische Zweitmeinung einholen.

•

Die Patient*in hat das Recht, Art und Umfang der
medizinischen Behandlung selbst zu bestimmen. Sie
kann entscheiden, ob sie sich behandeln lassen will
oder nicht. Die Patient*in kann eine medizinische
Entscheidung also grundsätzlich auch dann ablehnen,
wenn sie ärztlich oder psychotherapeutisch geboten
scheint.

•

Die Ärzt*in oder Psychotherapeut*in hat die
Patient*in rechtzeitig vor der Behandlung und grundsätzlich in einem persönlichen Gespräch über Art
und Umfang der Maßnahmen und die damit verbundenen Risiken aufzuklären und die Einwilligung der
Patient*in dafür einzuholen. Formulare und Aufklärungsbögen ersetzen das Gespräch nicht (siehe auch
„Behandlungsplan und Einverständnis“, Seite 34).

•

Die die Patient*in betreffenden Informationen,
Unterlagen und Daten sind von Ärzt*innen, Psycho
therapeut*innen, Pflegepersonal, Krankenhäusern
und Krankenversicherern vertraulich zu behandeln.
Sie dürfen nur mit Zustimmung der Patient*in oder
auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen weitergegeben werden.

Die zentralen Regelungen über die Rechte der Patient*in
finden sich im Bürgerlichen Gesetzbuch im Untertitel
über den Behandlungsvertrag (§ 630a). Das Bundesgesundheitsministerium hat auf seiner Webseite das
geltende Recht verständlich zusammengefasst (www.
bmg.bund.de, Rubrik: Themen > Prävention > Patientenrechte).
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Regeln der Berufsausübung
Psychotherapeut*innen sind per Gesetz Pflichtmitglieder in einer Landespsychotherapeutenkammer. Psychotherapeutisch tätige Ärzt*innen sind Pflichtmitglieder
einer Landesärztekammer. Die Kammern regeln unter
anderem die beruflichen Rechte und Pflichten ihrer
Mitglieder. Diese Regeln legen sie in „Berufsordnungen“
fest. Die Berufsordnung ist verpflichtend für alle Mitglieder einer Kammer. Sie dient beispielsweise dazu:

•
•

das Vertrauen zwischen Patient*innen und Psycho
therapeut*innen zu fördern,
die Qualität der psychotherapeutischen Tätigkeit
sicherzustellen,

•

den Schutz der Patient*innen zu sichern,

•

die Freiheit und das Ansehen des Berufs zu wahren
und zu fördern.

Für Patient*innen sind insbesondere folgende Regeln
wichtig:

Sorgfaltspflichten

P

sychotherapeut*innen dürfen weder das Vertrauen, die Unwissenheit, die Leichtgläubigkeit,
die Hilflosigkeit oder eine wirtschaftliche Notlage von Patient*innen ausnutzen noch unangemessene
Versprechungen oder Entmutigungen in Bezug auf den
Heilerfolg machen.

Bundes Psychotherapeuten Kammer

Information und Einwilligung der Patient*in

J

ede Behandlung bedarf der Einwilligung. Eine
Patient*in muss von ihrer Psychotherapeut*in
grundsätzlich mündlich über die Behandlung aufgeklärt werden. Sie muss die „wesentlichen Umstände“ in
verständlicher Weise erläutern, und zwar zu Beginn der
Behandlung und – soweit erforderlich – auch in deren
Verlauf (§ 630c Bürgerliches Gesetzbuch). Die Patient*in
ist insbesondere zu informieren über:

•

die Diagnose,

•

die voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung
(Prognose),

•

die Therapie (zum Beispiel über allgemeine Aspekte
des vorgeschlagenen Therapieverfahrens) und

•

die zu und nach der Therapie zu ergreifenden Maßnahmen, zum Beispiel das Führen von SymptomTagebüchern.

Honorierung
Honorarfragen sind zu Beginn der Psychotherapie
zu klären. Bei gesetzlich Versicherten übernehmen
die Krankenkassen die Kosten der Behandlung. Bei
Patient*innen, die selbst die Kosten tragen, und Privatversicherten richtet sich das Honorar nach der Gebührenordnung für Psychotherapeuten. Abweichungen
von den gesetzlich festgelegten Gebühren sind in einer
Honorarvereinbarung schriftlich festzulegen und zu
begründen.
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Schweigepflicht

Sexueller Kontakt verboten

sychotherapeut*innen sind zur Verschwiegenheit über das verpflichtet, was ihnen im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit von
Patient*innen oder von Dritten anvertraut und bekannt
geworden ist. Im Rahmen von kollegialer Beratung,
Intervision, Supervision oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung und Lehre dürfen Informationen über Patient*innen und Dritte nur in anonymisierter Form im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes
verwendet werden.

Jeglicher sexuelle Kontakt von Psychotherapeut*innen
zu ihren Patient*innen ist unzulässig. Dies verbieten
nicht nur die berufsrechtlichen Regeln der Psychotherapeut*innen. Auch das Strafrecht ist unmissverständlich: Wer sexuelle Handlungen an einer Person, die
ihm zur psychotherapeutischen Behandlung anvertraut
ist, unter Missbrauch des Behandlungsverhältnisses
vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt, wird
mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf
Jahren bestraft (§ 174c Strafgesetzbuch). Auch der Versuch ist strafbar.

P

Sexuelle Übergriffe in einer psychotherapeutischen
Behandlung sind verboten und strafrechtlich zu ahnden.
Wenn Sie Opfer eines sexuellen Übergriffs durch Ihre
Therapeut*in wurden, zögern Sie nicht, dies zu melden,
in der Regel der Psychotherapeutenkammer Ihres Bundeslandes (siehe Liste, Seite 78). Außerdem sollten Sie
Strafanzeige gegen die Psychotherapeut*in erstatten.
Nach § 174c Strafgesetzbuch ist sexueller Missbrauch
unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder
Betreuungsverhältnisses strafbar.

Abstinenz
Psychotherapeut*innen dürfen die Vertrauensbeziehung von Patient*innen nicht missbrauchen, um
eigene Interessen und Bedürfnisse zu befriedigen.
Ihre Tätigkeit wird ausschließlich durch das vereinbarte Honorar abgegolten. Sie dürfen nicht direkt oder
indirekt Nutznießer*in von Geschenken, Zuwendungen,
Erbschaften oder Vermächtnissen werden, es sei denn,
der Wert ist gering.
Dieses Abstinenzgebot gilt auch für die Zeit nach
Beendigung der Psychotherapie, solange noch eine
Behandlungsnotwendigkeit oder Abhängigkeitsbeziehung der Patient*in zur Psychotherapeut*in gegeben
ist. Die Verantwortung für ein berufsethisch einwandfreies Vorgehen tragen allein die behandelnden
Psychotherapeut*innen
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Viele Patient*innen zögern lange, sexuelle Übergriffe
zu melden oder anzuzeigen, weil sie sich schämen oder
weil Ihre Therapeut*in droht, eine Beschwerde gefährde
ihre berufliche Existenz. Wenn Sie sich unsicher fühlen,
können Sie sich beraten lassen. Alle Kammern sehen
es als ihre Aufgabe, Patient*innen darüber zu informieren, an welche Regeln sich Psychotherapeut*innen
zu halten haben. Einige Psychotherapeutenkammern
verfügen zusätzlich über eine Ombudsstelle, an die sich
Patient*innen direkt wenden können, oder haben eine
Hotline. Viele Kammern vermitteln auf Nachfrage Beratungstermine. In allen Kammern übernehmen Fachleute
die Beratung.

Dokumentation der Behandlung und
Einsicht der Patient*in

P

sychotherapeut*innen sind verpflichtet, die
Behandlung und Beratung zu dokumentieren.
Diese Dokumentation muss sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung
wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse enthalten, insbesondere Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien
und deren Wirkungen, Eingriffe und deren Wirkungen,
Bundes Psychotherapeuten Kammer
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Einwilligungen und Aufklärungen. Arztbriefe sind in die
Patientenakte aufzunehmen.
Patient*innen ist auf deren Verlangen Einsicht in die sie
betreffenden Dokumentationen zu gewähren. Dies gilt
auch nach Beendigung einer Behandlung. Psychothera
peut*innen können die Einsicht ganz oder teilweise nur
verweigern, wenn dies die Patient*innen gesundheitlich erheblich gefährden würde und dieser Gefährdung
der Gesundheit nicht anderweitig abgeholfen werden
kann. Eine Einsichtsverweigerung ist gegenüber der
Patient*in zu begründen.

Anfragen von Patient*innen

A

nfragen von Patient*innen, die sich in laufender Behandlung befinden, müssen zeitnah – in
Notfällen unverzüglich – beantwortet werden,
sofern dem nicht besondere Gründe entgegenstehen.
Bei Verhinderung der Psychotherapeut*in sind der Patient*in alternative Kontaktmöglichkeiten mitzuteilen.

Praxisräume
Räumlichkeiten, in denen Psychotherapeut*innen ihren
Beruf ausüben, müssen von ihrem privaten Lebensbereich getrennt sein.

Beschwerden
Jede Patient*in kann sich bei einer Landespsychotherapeutenkammer über Psychotherapeut*innen, die
Mitglied der Kammer sind, beschweren. Die Kammer
ist verpflichtet, jeder eingehenden Beschwerde nachzugehen und zu überprüfen, ob ein berufsrechtswidriges
Verhalten vorliegt. Eine Liste der Landespsychotherapeutenkammern finden Sie auf den folgenden Seiten.
Hilfe und Beratung zu gesundheitlichen Fragen bietet
auch die „Unabhängige Patientenberatung Deutschland“.
Sie ist eine gemeinnützige und kostenfreie Beratungsstelle mit Sitz in Berlin und unter der Telefonnummer
0800 011 77 22 zu erreichen.
Die Unabhängige Patientenberatung wird vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen und vom
Verband der privaten Krankenversicherung finanziert.

?
„Wie geht es Ihnen?“
Die erste Antwort auf diese Frage lautet meistens: „Gut!“ Das ist die Antwort, die
im Alltag normalerweise von einer* erwartet wird. Wer jedoch genauer nachfragt,
erhält viel ausführlichere und vor allem sehr individuelle Antworten. Ereignisse
mögen miteinander vergleichbar, die Reaktion des einzelnen Menschen darauf
kann aber sehr unterschiedlich sein. So verschieden wie Menschen psychische
Belastungen und Konflikte verarbeiten, so verschieden entwickeln sie psychische
Erkrankungen und so individuell gestalten Psychotherapeut*innen eine Behandlung. Auch deshalb betonen Psychotherapeut*innen, wie notwendig es ist, gemeinsam mit jeder einzelnen Patient*in die Behandlung zu planen und zu gestalten.
Deshalb wollen wir Sie mit dieser Broschüre darüber informieren, was in einer Psychotherapie passiert und wichtig ist. In Ihrem Einzelfall kann die Behandlung Ihrer
psychischen Erkrankung jedoch durchaus anders verlaufen. Im Mittelpunkt jeder
Psychotherapie steht die einzelne Patient*in. Ihre individuelle Lebensgeschichte,
ihr aktuelles Leiden und ihre bisherigen Lösungsversuche bestimmen den Weg, den
sie zusammen mit der Psychotherapeut*in geht.
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Adressen
Landeskammer für Psychologische Psychotherapeuten

Psychotherapeutenkammer Bremen

und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

Hollerallee 22
28209 Bremen
Tel.: 0421. 277 20 00
verwaltung@pk-hb.de
www.pk-hb.de

(Landespsychotherapeutenkammer)
Baden-Württemberg

Jägerstraße 40
70174 Stuttgart
Tel.: 0711. 674 47 00
info@lpk-bw.de
www.lpk-bw.de

Suchdienst: www.psych-info.de

Suchdienst: www.lpk-bw.de

Hamburgische Kammer der Psychologischen

(> Patienten > Psychotherapeutensuche)

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und
-psychotherapeutinnen

Bayerische Landeskammer der Psychologischen
Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (PTK Bayern)

Birketweg 30
80639 München
Tel.: 089. 515 555 – 0
info@ptk-bayern.de
www.ptk-bayern.de

Hallerstraße 61
20146 Hamburg
Tel.: 040. 226 226 – 060
info@ptk-hh.de
www.ptk-hamburg.de
Suchdienst: www.psych-info.de

Suchdienst: www.ptk-bayern.de

Landeskammer für Psychologische

(> Patienten & Ratsuchende > Psychotherapeuten-Suche)

Psychotherapeutinnen und -therapeuten und
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen
und -therapeuten

Kammer für Psychologische Psychotherapeuten und
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Land
Berlin

Kurfürstendamm 184
10707 Berlin
Tel.: 030. 887 140 – 0
info@psychotherapeutenkammer-berlin.de
www.psychotherapeutenkammer-berlin.de

Psychotherapeutenkammer Hessen
Geschäftsstelle
Frankfurter Straße 8
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611. 531 68 – 0
post@ptk-hessen.de
www.lppkjp.de
Suchdienst: www.lppkjp.de

Suchdienst: www.psych-info.de
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(> Patienten und Ratsuchende > Psychotherapeutensuche)
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Psychotherapeutenkammer Niedersachsen (PKN)

LandesPsychotherapeutenKammer Rheinland-Pfalz

Leisewitzstraße 47
30175 Hannover
Tel.: 0511. 850 304 – 30
info@pknds.de
www.pknds.de

Diether-von-Isenburg-Straße 9-11
55116 Mainz
Tel.: 06131. 930 55 – 0
service@lpk-rlp.de
www.lpk-rlp.de

Suchdienst: www.psych-info.de

Suchdienst: www.lpk-rlp.de
(> Patient*innen > Psychotherapeut*innensuche)

Kammer für Psychologische Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

Psychotherapeutenkammer des Saarlandes

Nordrhein-Westfalen

Scheidter Straße 124
66123 Saarbrücken
Tel.: 0681. 954 55 – 56
kontakt@ptk-saar.de
www.ptk-saar.de

Willstätterstraße 10
40549 Düsseldorf
Tel.: 0211. 522 847 – 0
info@ptk-nrw.de
www.ptk-nrw.de

Suchdienst: www.psych-info.de
Suchdienst: www.ptk-nrw.de
(> Patientenschaft > Psychotherapeutensuche)

Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein
Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer

Goyastraße 2d
04105 Leipzig
Tel.: 0341. 462 432 – 0
info@opk-info.de
www.opk-info.de

Sophienblatt 92-94
24114 Kiel
Tel.: 0431. 661 199 – 0
info@pksh.de
www.pksh.de
Suchdienst: www.psych-info.de

Suchdienst: www.opk-info.de
(> Patienten > Therapeutensuche)
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Im Notfall
Wenn Sie sich in einer Situation befinden, die Sie nicht mehr ertragen
können, Sie zum Beispiel Ihren Lebensmut völlig verloren haben oder von
übermächtigen Ängsten geplagt werden, wenn Sie das Gefühl haben, die
Kontrolle über sich völlig zu verlieren, oder wenn Sie nicht mehr wissen,
was wirklich ist und was nicht, dann sollten Sie sich auf jeden Fall Hilfe
suchen. Sprechen Sie mit jemandem darüber, dass Sie nicht mehr weiterwissen. Gerade psychische Krisen können Menschen schnell an ihre
Grenzen bringen. Manchmal können auch kleine Ursachen große psychische
Auswirkungen haben.
Wenden Sie sich an jemanden, den Sie gut kennen. Wenn ein vertrauter
Mensch nicht sofort erreichbar ist, können Sie sich auch an jemanden
wenden, der sich gut mit seelischen Krisen auskennt und versteht, was mit
Ihnen los ist. Auch Partner*in, Verwandte, Freund*innen oder Kolleg*innen
können sich Rat holen, wenn sie die akute Krise eines Menschen erleben
und nicht wissen, was sie tun können.
Am besten suchen Sie in solchen Fällen Hilfe bei einer Ärzt*in oder Psycho
therapeut*in. Sollten diese kurzfristig nicht erreichbar sein, können Sie sich
auch an den ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen (bundesweite Telefonnummer: 116 117) oder direkt an das nächste
psychiatrische Krankenhaus oder an ein Allgemeinkrankenhaus mit einer
entsprechenden Abteilung wenden. In akuten psychischen Notfällen, insbesondere wenn eine unmittelbare Gefahr für Sie selbst oder andere besteht,
sollten Sie nicht zögern, sofort den Rettungsdienst (112) oder die Polizei
(110) zu verständigen.
Darüber hinaus haben viele Städte und Regionen einen „Krisendienst“
eingerichtet, der Menschen in seelischen Notsituationen unterstützt, rund
um die Uhr erreichbar ist und auch zu Ihnen nach Hause kommt, wenn dies
notwendig ist. Sie finden diese Krisendienste auch im Internet, wenn Sie
bei einer Suche „Krisendienst“ und den Namen Ihrer Stadt eingeben, zum
Beispiel „Krisendienst Berlin“. Weitere Hilfs- beziehungsweise Beratungsangebote für akute Krisensituationen bietet die Telefonseelsorge, die für
eine anonyme, kostenlose Beratung zu jeder Tages- und Nachtzeit unter
den bundesweiten Telefonnummern 0800 1110111 oder 0800 1110222
erreichbar ist.

Im Notfall

bestellungen@bptk.de
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Prologue
Dear Reader,
In the course of any one year, one in three adults will suffer from a mental illness.

Anyone – young or old, male or female, born in Germany or abroad – can be affected.
Yet, only one in five people suffering from a mental illness seeks professional help. Some shy

away from speaking to a psychotherapist because they don’t like to talk about themselves or

their feelings, and particularly not with a stranger. Others are unable to imagine what psychotherapy entails. Still others wonder whether psychotherapy even works.

Our aim here is to encourage you to seek professional advice if you are ever faced with mental
suffering. It is still the case that many mentally ill people wait too long before consulting a

psychotherapist, their family doctor or a specialised physician. Those who don’t wait to seek

advice are able to save themselves a lot of unnecessary suffering. Mental illnesses are, for the

most part, quite treatable. In fact, psychotherapy is a demonstrably effective and recommended treatment option for nearly every type of mental illness. So, whenever you find yourself
coping with mental difficulties and conflicts, don’t delay about getting professional help.

To give you a better idea of when and how psychotherapy can help you, we have written this

brochure titled Paths to Psychotherapy. While it is therefore primarily intended for people who
have never been treated by a psychotherapist, the brochure can also enable those who have

previously had psychotherapy to find out about the range of psychotherapeutic care and assistance that is currently available. Regardless of your previous experience with psychotherapy,

this brochure offers you clear information about what a mental illness is, whether scheduling
an initial appointment is advisable, and the circumstances in which psychotherapeutic treatment is necessary.

Sincerely,

Dietrich Munz
President, Bundespsychotherapeutenkammer
(BPtK – Federal Chamber of Psychotherapists in Germany)
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1

Am I mentally ill?

Almost everyone knows what mental highs and lows feel like. Indeed,
most people cope with their emotional ups and downs very well on their
own. Many of us talk about it with our life partners or friends and find
our way back to a state of inner balance. Sometimes, however, such conversations with trusted individuals in our lives are not enough. If, in such
cases, you experience a psychological crisis that continues for weeks, you
should arrange an initial meeting with a psychotherapist.

You might be suffering from a mental illness if, for example, you are persistently anxious or depressed, or if you have physical health issues for which
no organic causes can be found.
The case of depression
Clinical depression is more than feeling low or dejected temporarily. Feeling
like this for a few days does not necessarily mean that you are mentally ill. It
is entirely normal for your mood to fluctuate. You should, however, consider
consulting a psychotherapist if you continue to feel dejected after a longer
period, and if conversations with those you trust no longer help.
A psychotherapist will ask you questions like these:

8

•

Have you felt depressed for more than 2 weeks?

•

Have you lost interest in things that you used to enjoy?

•

Do you get tired more quickly? Are you sleeping poorly?

•

Do you find it difficult to perform everyday tasks?

Bundes Psychotherapeuten Kammer

Paths to Psychotherapy

Initial questions to ask yourself
If you would like to unterstand more clearly whether you
are a candidate for psychotherapy, answering the following
questions may help you:

•

Am I not myself? Do I feel different from how
I usually feel?

•

Does the way I’ve changed bother me?

•

Is there an explanation for the change?

•

Does the explanation insufficiently account for the
duration and severity of the trouble I’m having?

Feeling dejected for a while does not, however, necessarily mean that you are suffering from clinical depression.

•

Has it become a struggle to perform my day-to-day work?

•

Am I constantly worried and anxious?

•

Do I suffer from any physical ailments?

•

Do I have a sleeping disorder? Do I sleep too little or
too much?

The end of a relationship or the death of a loved one,
for example, can trigger powerful feelings of sadness,
despair, anger, and helplessness.
But a grieving person is not mentally ill, as grief is a normal psychological reaction. The length of time a person
needs to come to terms with the loss of another person
can vary; indeed, the process can take longer than a
proverbial ‘year of mourning’. The loss can continue to be
painful for even longer, especially whenever the mourner

•

I very intolerant?

•

Am I often on sick leave?

•

Do I have suicidal thoughts?

•

Do I hardly have anyone left to talk to about my problems?

•

Does speaking to friends about how I’m feeling no
longer help?

thinks about his or her lost partner or relative. Nonetheless, the intensity of the pain or other feelings ought to
diminish over time.
If they do not – if, even after quite a long period, the

Do I often feel aggressive, hateful or irritable, or am

•

Is the change in me clearly noticeable to others, as well?

•

Have I been feeling like this for more than three months?

•

Am I ambivalent about everything?

person’s normal emotions and everyday life are still being
strongly influenced and impaired by the grief –, it is advisable that he or she seek help.

Bundes Psychotherapeuten Kammer
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Am I mentally ill?

The BPtK’s guide for parents
This reference brochure – Paths to Psychotherapy – is intended for adults. We have published an
additional brochure for the parents of mentally ill children titled Psychotherapie für Kinder und
Jugendliche (available in German only), which you can download from the BPtK website in the
section titled Publikationen under BPtK-Infomaterial.
You can also order this reference brochure from the head office of the BPtK.
(For our address, refer to the Impressum on page 78)

www.gefuehle-fetzen.de – Our website for young people
The BPtK also offers a website in German that is aimed at young people who want to find out
what is going on with them and their feelings. There, they can read the stories of others their age
about feeling ‘infinitely sad’, ‘like a stranger in one’s own body’ or ‘full of rage’. The website’s info
section also explains when it is advisable to seek help:
‘Everybody has bad days. Once in a while, every-

But sometimes it’s different.

days. Every so often, we all pull the blanket over

We can be so severely tormented by something

thing or anyone, ‘anymore’. And from time to

moving on may take much longer. We feel a

body feels depressed and hangs low for a few

our heads and don’t want to know about any-

time, everyone feels a burning rage in their gut.
Our emotions sometimes run amuck. They can

take us by surprise and prevent us from thinking
about anything else.

Normally, we’re able to cope quite well with

that it feels like we can’t breathe. In these cases,
weight on our shoulders – or a lump in our stomachs – that doesn’t go away. A rage keeps burn-

ing within us. A fear of something paralyzes us.
Or everything seems desolate and empty.

We are devoid of emotions. We feel numb.

these ups and downs. Often, it only takes a con-

We’re unable to rid ourselves of certain

a few lines in a diary, for us to feel somewhat

unbearable tragedy plays out within us.

versation with a friend or a parent, or writing
better.

Life then returns to its normal rhythm.

thoughts. Over and over again, the same

An appalling mess. Absolute chaos.
No resolution in sight. Complete hopelessness.
If this is how you feel, the moment may have
come to get help.’

www.gefuehle-fetzen.de
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Who can I turn to for advice if I am having
psychological difficulties?
If you are seeking counselling for mental health problems,
there are a number of people you can turn to initially,
including your family physician. You may also contact
a psychotherapist directly – i.e. without a referral – and
schedule an appointment for a consultation with him or
her. In addition to private practices, psychotherapists also
work in outpatient clinics, psychiatric and psychosomatic
hospitals, and psychosocial counselling centres.
On this point, it is important to bear in mind that not
everyone is entitled to represent himself or herself as a
psychotherapist. Like the terms ‘medical doctor’ and ‘physician’, ‘psychotherapist’ is a legally protected occupational title. Only those who have successfully completed
a state-regulated education and examination and treat

Licenced psychotherapists
In Germany, the cost of being treated by a registered

mental illnesses with scientifically recognised psychother-

psychotherapist is generally covered by the gesetzliche

apeutic procedures may call themselves psychotherapists.

Krankenkassen, the country’s statutory health insur-

Psychotherapists may therefore only represent themselves as psychological psychotherapists, child and adoles-

ance funds. In order to invoice one of these funds for
providing such treatment, the psychotherapist must,

cent psychotherapists and medical psychotherapists.

however, be licenced to practice psychotherapy. For

A medical psychotherapist may, for example, be a medical

those who are privately insured, what the insurance

specialist in psychiatry and psychotherapy or a medical
specialist in psychosomatic medicine and psychotherapy.
On the other hand, alternative practitioners, such as natu-

company will cover depends on the scope of the particular insurance policy. In the case of patients who are

ropaths, may not represent themselves as psychothera-

entitled to receive financial aid, the costs of psycho-

pists. They, instead, call themselves, for instance Heilprak-

therapy are partially reimbursed upon request. The

tiker für Psychotherapie (psychotherapeutic naturopaths)
and establish Heilpraxis für Psychotherapie (psychotherapeutic naturopathy practice). In the case of alternative

attending psychotherapist must, however, either be
licenced in accordance with German social law or be

practitioners of psychotherapy, there is no guarantee that

able to provide documentary evidence that he or she is

they are sufficiently qualified to treat mental illnesses

qualified in a procedure that complies with the Psycho-

with scientifically recognised methods. The gesetzliche
Krankenversicherung, Germany’s statutory health insur-

therapy Directive.

ance scheme, does not list psychotherapeutic treatment
by naturopaths as a Kassenleistung, meaning that it is not
covered by the scheme.

Bundes Psychotherapeuten Kammer

Only those who have completed a state-regulated education and examination may call
themselves psychotherapists.
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Psychotherapists with a degree in psychology

Primary care physicians

Psychologische Psychotherapeuten, as they are known

Many people will first go to their family doctor if they are

in Germany, treat adults but also children and adoles-

having psychological difficulties because they have known

cents. They will have completed a degree in psychology

them for a while, and therefore feel they can confide in

at a university, as well as 3 to 5 years of state-regulated

them.

psychotherapeutic training, before obtaining their licence
to practise psychotherapy.

Indeed, some people first become aware of the physical
symptoms of their mental illness. They might be sleeping

Meanwhile, as their title suggests, Diplom-Psychologen

poorly, experiencing stomach pains or heart palpitations.

hold a degree in psychology but have no additional

Many mental illnesses are associated with physical

training in psychotherapy. They are mainly engaged in

ailments. A primary care physician will examine whether

research, human resources management, psychological

there is an organic reason for the ailment or whether it is

counselling centres, and organisational counselling.

due to mental illness.

Child and adolescent psychotherapists

If your physical symptoms are psychological in origin and

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten are licenced

if conversations with your family doctor do not adequately

to treat patients under 21 years old. After having com-

address the issue, he or she should refer you to a psy-

pleted a degree in pedagogy, social pedagogy or psychol-

chotherapist for a consultation. The psychotherapist will

ogy at a university or university of applied sciences, they

examine your psychological symptoms more closely and

complete a 3-to-5 year state-regulated psychotherapeutic

advise you whether a therapy is necessary or whether

training course before obtaining their licence to practise

any self-help treatments would be advisable.

psychotherapy.
Outpatient clinics
Psychotherapists with a medical degree

In addition to the psychotherapeutic practices, there are

Mental illnesses are also diagnosed and treated by medi-

psychotherapeutic outpatient clinics within various institu-

cal specialists. Medical psychotherapists may, for example,

tions, including:

be medical specialists in psychiatry and psychotherapy
or in psychosomatic medicine and psychotherapy. These
physicians have studied medicine at a university and then
completed further training in the treatment of mental
illness.

•

universities,

•

hospitals,

•

training institutes for psychotherapists.

Generally, university outpatient clinics belong either to an
institute for clinical psychology and psychotherapy, or the
university’s department for psychosomatics and psycho
therapy, or its department of psychiatry and psycho
therapy.
You can also call psychotherapeutic outpatient clinics
directly and make an appointment without a referral.
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Inpatient treatment

Treatment in a hospital may be advisable if your men-

To receive treatment in a hospital, you usually need a

tal illness is particularly serious, or if your outpatient

referral from a psychotherapist or a medical specialist.

treatment has not been adequate or has not led to any

In emergencies, however, you can contact the outpatient

improvements. The main advantage of inpatient treat-

department of a hospital directly and explain why you

ment is that you are monitored and cared for very closely

would like inpatient treatment.

and intensively, and that you receive immediate assistance in the event of psychological crises. In a hospital,

In addition to your family doctor, the following special-

you also generally receive combinations of various

ists, in particular, can refer you to an inpatient treatment

treatment methods, such as, for example, individual and

facility:

group therapy, but also art therapy or music therapy,

•

psychological psychotherapists,

•

paediatric and adolescent psychotherapists,

•

medical specialists in psychiatry and psychotherapy,

•

neurologists,

•

medical specialists in paediatric and adolescent
psychiatry and psychotherapy.

occupational therapy and physiotherapy, or sports therapy
and movement therapy.
There may also be other reasons for inpatient treatment.
A hospital stay can remove you, for instance, from stressful conflicts at work or in your family. Such sources of
stress can make it difficult to treat mental illnesses. After
a stay in hospital, however, you will need to learn to cope
with such everyday strains. Once patients leave hospital
care, their treatment must, therefore, be continued in a

Various types of hospitals provide treatment for mental

psychotherapeutic practice. After having received a lot of

illnesses:

support in the hospital, you will then have to learn how to

•

psychiatric and psychotherapy hospitals,

•

hospitals for psychosomatic medicine and
psychotherapy,

•

general hospitals with corresponding specialised wards.

maintain the improvements you achieved there, in spite
of the stressfulness of everyday life.
Whereas patients in a psychiatric hospital are generally
treated with a combination of medication and psychotherapeutic interventions, psychosomatic hospitals focus on
psychotherapeutic treatment concepts.

Bundes Psychotherapeuten Kammer

13

1

Am I mentally ill?

Psychosocial counselling centres
When facing conflicts and crises in your life,
you can also turn to psychosocial counselling
centres, which offer you help in coping with
burdens that you may sometimes no longer be
able to cope with on your own. Most of
these centres specialise in treating specific
groups of people, such as:

•

children, youth and parents,

•

couples and families,

•

chronically ill people,

•

women.

Others focus on particular topics, such as:

Educational counselling for
parents, children and youth
Germany has over 1,000 child-raising and
family counselling centres. The counselling
they provide is strictly confidential and free
of charge. Such centres exist in many towns
and cities, and parents, children and youths

•

pregnancy,

•

sexuality,

counselling they provide can be helpful

•

addiction.

with respect to every aspect of child and

Social workers and social pedagogues, as well as psychotherapists, work in counselling centres. These institutions
are supported by municipalities, communities, churches,

may contact them directly. The educational

youth development and upbringing. The
centres can also assist with family conflicts,
including parental separation and divorce,

charities, and associations. Consultations are usually free

where the children are behaving in conspic-

of charge.

uously abnormal ways or are having diffi-

Their range of psychosocial services is available to
anyone for whom everyday conflicts become too much

culties fulfilling scholastic requirements.

to handle alone, and is aimed at people with personal

To obtain the address of a counselling

and family-related problems and life crises. Generally,

centre near you, visit the website of the

the addresses of counselling centres are listed in local
telephone directories or can be found on the Internet by
entering the keyword Beratungsstelle.

Bundeskonferenz für Erziehungsberatung
(www.bke.de). Simply enter your postal code
or the town in which you live.

Special assistance for chronically ill people

Most social psychiatric centres are staffed by collaborative

Rather than providing comprehensive treatment for men-

teams of physicians, psychotherapists, social workers and

tal illnesses, social psychiatric centres counsel and support

social pedagogues. Some centres also employ nurses and

people with mental illnesses in their everyday lives, as

occupational therapists. They are members of the public

well as through psychological crises. They assist people in

health service, and the services they provide are among

bringing structure to their daily lives and in undertaking

the obligatory responsibilities of Germany’s districts and

meaningful activities, and they prepare rehabilitative

kreisfreie Städte (district-independent cities). Most of

measures. In addition to treating the patients, they help

these services are provided at no charge. The addresses

their relatives, friends and work colleagues. An intrinsic

of these centres are listed on the websites of the various

goal of the centres is to integrate mentally ill people into

cities’ and municipalities’ health departments.

society.
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Addiction-related counselling
In Germany, there are special counselling and treatment options for mentally
ill people who suffer from an addiction.
Many substances that influence a person’s brain are also potentially
addictive, in that they are experienced as pleasant, stimulating, calming or
fear-relieving. These include alcohol, various medications, cannabis, heroin,
cocaine or newer illicit drugs, such as crystal meth, as well as ‘legal highs’,
such as incense blends and bath salts. Moreover, in addition to substance
addictions, there is the irresistible desire to engage intensively in certain
activities, such as gambling and computer games.
Drugs become a health hazard if they lead to mental or physical dependence.
However, people who have a drug addiction or dependency are often unwilling
to admit that they consume too much of it, and too frequently. No one likes to
admit, for example, that he or she has lost control over how much alcohol he or
she drinks on a regular basis. Indeed, many people are afraid of being labelled
as ‘alcoholics’, shunned by friends, or dismissed by their employer.
Yet, there are many ways to get counselling without anyone else knowing
about it. An initial person you can turn to for help is your family physician or
another primary care physician. You can also discuss with a psychotherapist
whether, for instance, your alcohol consumption is normal, or what you can
do to reduce it – and a physician or a psychotherapist will naturally keep the
matter confidential.
You can also seek counselling from drug abuse and addiction specialists who
will provide you with answers to your questions – without anyone else finding
out. And lastly, there are many self-help groups that offer you help and
support.
The website of the Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (German Centre for
Addiction Issues) is there for anyone seeking addiction counselling or therapy.
It lists over 1,400 addiction counselling centres and approximately 800 treat
ment options in hospitals and rehabilitation clinics, as well as self-help groups.
www.dhs.de/einrichtungssuche.html
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Psychotherapeutic
consultations

How do I find a psychotherapist?
Although psychotherapeutic practices are generally located close to residential areas, you can also
consider if you would prefer to receive counselling or treatment close to your workplace. You can
search for the addresses of practices on the websites of the Psychotherapeutenkammern (State
Chambers of Psychotherapists) or the Kassenärztliche Vereinigungen (regional associations of
statutory health insurance physicians, see the box on page 19 titled ‘Searching for psychotherapists
on the Web’).
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Searching for psychotherapists
on the Web
State Chambers of Psychotherapists
There is a Psychotherapeutenkammer (State Chamber
of Psychotherapists) in every federal state in Germany.
Only the Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer
(East German Chamber of Psychotherapists) is responsible for more than one federal state, namely Brandenburg, Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony,
Saxony-Anhalt, and Thuringia. You will find a list of
Germany’s Psychotherapeutenkammern at the end of
the brochure (from page 74).
To search for a psychotherapist in your area, visit the
website of the Psychotherapeutenkammer in your
federal state. On some of these websites, the ability
to search for a psychotherapist is not offered right on
the homepage but in the Patienten (patients) section.
In either case, you will find a search field titled Psychotherapeutensuche, into which you simply enter
your postal code to obtain a list of psychotherapists in
your area. You can be assured that all those that are
The first appointment
To make an initial appointment with a psychotherapist,
you can call his/her practice directly. The hours during

subsequently listed are licenced practitioners and thus
entitled to represent themselves as psychotherapists.

which the practice can be reached by phone will be

Associations of statutory health insurance physicians

posted on the practice’s website or given in the outgoing

The addresses of psychotherapeutic practices are also

message recorded on the practice’s answering machine.
During these hours, you can speak with either the psychotherapist or his/her receptionist to arrange an initial
appointment.
You should bring your health insurance card with you to
this first meeting, for which no referral is necessary. You
also do not need to apply to your Krankenkasse (statutory

published on the websites of the Kassenärztliche
Vereinigungen. These associations represent all physicians and psychotherapists who are entitled to invoice
Germany’s statutory health insurance fund. You will,
therefore, not find any private psychotherapy practices
listed on these websites. There is a Kassenärztliche

health insurance scheme). Since 2017, these preliminary

Vereinigung in every federal state. The best place to

conversations have been designated as psychotherapeu-

start is on the Arztsuche (physician search) webpage

tische Sprechstunden, or psychotherapeutic consultations.

of the Kassenärztliche Bundesvereinigung (National
Association of Statutory Health Insurance Physicians):
www.kbv.de/html/arztsuche.php
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Appointment scheduling centres – Psychotherapeutic
consultations
If you are covered by statutory health insurance, you can also
contact the Terminservicestelle (appointment scheduling centre)
of the Kassenärztliche Vereinigungen (regional associations
of statutory health insurance physicians) to get an appointment as promptly as possible. Each federal state has its own
Terminservicestelle. In North Rhine-Westphalia, there are two
such centres: one belonging to the Kassenärztliche Vereinigung
Nordrhein and the other to the Kassenärztliche Vereinigung
Westfalen-Lippe.
According to its legal mandate, the appointment scheduling
service of each Kassenärztliche Vereinigung must within one
week of being contacted provide you with the name of a psychotherapist who has an opening in his/her consultation schedule
for you. This opening does not, however, have to be within the
same week. In fact, you might have to wait up to four weeks for
the first consultation with the psychotherapist to whom you
have been placed. This four-week period begins on the day on
which you requested an appointment. If, for example, you call
on a Wednesday, the scheduling centre has until the following
Wednesday to give you an appointment for an initial consultation, and this consultation can take place up to 3 weeks later.
The scheduling centre is under no obligation to place you with
a particular psychotherapist or to offer you an appointment
that suits your schedule. You might also have to accept a longer
journey to the appointment than expected. In fact, the centre
is entitled to place you with a practice that is up to 30 minutes
farther away by public transport than the practice nearest you.
If you are, however, unable to attend a proposed appointment,
you are to be offered another one. You must, however, inform
the scheduling agent as quickly as possible that you are unable
to make the appointment proposed. Should you not honour this
second appointment, the scheduling centre will no longer be
obliged to offer you a further appointment.

20

Bundes Psychotherapeuten Kammer

Paths to Psychotherapy

What will be discussed?
During your psychotherapeutic consultation, the psychotherapist will clarify with you in particular what psychological difficulties you have, how they should be understood, and therefore whether you need treatment.
The psychotherapist will ask you what difficulties you
have, how long you have had them, how they affect your
daily life and what you have done so far to cope better.
Many psychotherapists also employ questionnaires and
psychological tests in these preliminary consultations.

How many appointments might
be involved?
A psychotherapist may schedule up to six 25-minute consultation appointments with each new patient. He or she
may also combine several of these 25-minute units into a
single appointment. Some psychotherapists will propose

What do patients learn during
psychotherapeutic consultations?
During a psychotherapist’s consultation hours, people
with psychological difficulties can be examined and advised
within a short period of time. They find out, for example:

• how their psychological difficulties are perceived and
understood,

an initial 50-minute appointment.

• what they can do themselves to recover, psychologically,

When the patient is a child or adolescent, up to ten

• what further counselling is available to them,

25-minute consultation appointments may be scheduled.
Here, the parents are also entitled to 100 minutes of consultation without the child/adolescent present.

A consultation before any treatment
Each patient must first have had a preliminary consultation with a psychotherapist during consultation hours
before he or she can begin treatment. This meeting must
last at least 50 minutes. An exception to this are patients
who have been treated in a hospital or rehabilitation facility due to a mental illness in the last 12 months.

• if joining a self-help group would be appropriate,
• whether they need treatment due to a mental illness,
• what treatment would be suitable,
• whether they require particularly prompt assistance and,
therefore, acute therapy,

• whether they are fit to go to work,
• whether their capacity to earn a living is at risk,
• whether individual or group therapy is more suitable,
• whether they should also consult a specialist in order
to be prescribed additional medication,

• whether the severity of their illness requires in-hospital
treatment.
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Prevention is better than treatment
Even if no treatment is necessary, you may be advised to do something to prevent
what is troubling you from developing into a mental illness. With this in mind, a
range of courses is offered that is aimed at helping you avoid the onset of mental
illness. The courses teach you, for example, how to reduce your stress level at work
better or how to resolve conflicts in your personal relationships more effectively –
but also how to drink less alcohol or stop smoking.
Your psychotherapist may recommend that you take one of these pre-emptive
courses offered by your Krankenkasse. The Krankenkassen provide special search
tools on their websites to help you find the right course for you; otherwise, your
psychotherapist can advise you about this. Preventing an illness is always better
than treating it after it presents itself.
If you are not mentally ill but are burdened with problems in your family, it may
also be helpful to contact a marriage or family counselling centre for a consultation. Such services offered by counselling centres are generally free of charge and
are available to anyone overwhelmed by everyday conflicts.

When treatment is necessary
If you are mentally ill, the psychotherapist will explain
the illness to you and describe the suitable treatment.

Self-help
Depending on your mental illness and personal

He or she will inform you, for example, if medication is

inclination, it might also be useful to join a self-

necessary in addition to psychotherapy and how long the

help group. In self-help groups, people who suffer

treatment is likely to last. You will also receive this information in writing in a form titled Individuelle Patienteninformation.
You will not necessarily undergo treatment with the
psychotherapist with whom you had the consultation, as
he or she might not have the time available to take on
another patient for treatment. In some cases, you might,
therefore, have to look for another psychotherapist for

from the same illness or have similar issues share
their experiences and help each other. They offer
yet another opportunity to tackle your difficulties
yourself and find a solution. One of the most valuable experiences in a self-help group is discovering
that there are many other people out there struggling with the same difficulties.

the therapy you require (see the section titled ‘Appointment scheduling centres – Richtlinienpsychotherapie’ on
page 25).
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The diagnosis
Before treatment begins, the psychotherapist will make

The terms employed for these illnesses must be derived

a diagnosis, meaning that he or she will determine

from the International Classification of Diseases (ICD),

which mental illness you have. Possible examples include

a list of recognised diseases on which physicians and

depressive episode, social anxiety disorder, anorexia

psychotherapists around the world have agreed. ICD-10,

and post-traumatic stress disorder (PTSD). Some of the

the 10th version of the ICD, is currently in effect as the

names of mental disorders are difficult to understand, so

internationally recognised description of all physical and

have your psychotherapist explain the diagnosis to you in

mental illnesses and their symptoms. It was developed

plain and simple terms. Information on particular mental

and prepared by the World Health Organisation and is

illnesses is also available in German on the website of the

binding in Germany.

BPtK in the Patienten section.

Treatment guidelines
For many mental illnesses, there are guidelines in place

Amongst the recognised guidelines in Germany is the

for diagnosis and treatment. These are recommendations

Nationale Versorgungsleitlinie Unipolare Depression

that are intended to be followed by psychotherapists and

(national guidelines for the treatment of unipolar depres-

physicians and are based on the best knowledge available

sion), which generally recommends:

at the time they were created. In particular, these guidelines recommend which treatment options are available
and when psychotherapy or medication is more advisable,

•

psychotherapy for mild depression,

•

either psychotherapy or medication for moderate
depression,

or whether both work best together.

•

both psychotherapy and medication for severe
depression.

The complete guidelines are presented to patients in plain
and simple terms (in German) at
www.patienten-information.de.

The loved ones of mentally ill people can also
benefit from the experience and information-sharing that occurs in self-help groups.
To find out more, visit the Nationale Kontaktund Informationsstelle (national contact and
information centre for self-help groups) at
www.nakos.de. Right on this website’s homepage, you can enter keywords like ‘depression’
and ‘Berlin’ to receive a list of Selbsthilfe
kontaktstellen (self-help contact centres)
where you can receive advice in person about
available self-help groups.

There are also treatment guidelines for anxiety disorders,
eating disorders, bipolar disorders and various addictions
(alcohol, tobacco and crystal meth). For some of these
guidelines, more accessible versions for patients are also
available at
www.awmf.org/leitlinien/patienteninformation.
You’ve just been told that
psychotherapy would be advisable
A psychotherapist has determined during a consultation
session that you are mentally ill and need treatment. In
many cases, he or she will recommend Richtlinienpsychotherapie (directive-compliant psychotherapy, see the section titled ‘What is Richtlinienpsychotherapie?’ on page 24).
Although she might perform the treatment herself, it is also
possible that she is unable to take on another patient, in
which case you will need to find another psychotherapist.
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What is Richtlinienpsychotherapie?
In psychotherapy, mental illnesses are treated with scientifically proven methods. In Germany, the provision of psychotherapy is financed by the gesetzliche
Krankenversicherung. However, only those psychotherapeutic methods that
have been recognised as effective by the Gemeinsame Bundesausschuss (Federal Joint Committee) may be employed (see ‘Federal Joint Committe’, page 51).
These recognised psychotherapeutic methods are listed in the Psychotherapie-Richtlinie (committee’s psychotherapy directive). Treating a mental illness
with a recognised method is therefore also called Richtlinienpsychotherapie
(directive-compliant psychotherapy). These methods currently include:

• psychoanalytic psychotherapy,
• psychodynamic psychotherapy,
• and behaviour therapy.

Waiting times
Unfortunately, you will not always find a registered
psychotherapist who can treat you at short notice. Many
psychotherapists have waiting lists.
If the psychotherapist with whom you have been in
consultation cannot perform the treatment, you will need
to find another one yourself. Your first step in doing so
should be to inquire with the licenced psychotherapists
nearest you (see ‘How do I find a psychotherapist?’ on
page 18). Immediately during these initial phone calls,
you should state that you have already had a consultation
and have been advised to receive Richtlinienpsycho
therapie.
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Appointment scheduling centres –
Richtlinienpsychotherapie
The appointment scheduling centre of the applicable
Kassenärztliche Vereinigung will also assist you in
receiving a Richtlinienpsychotherapie, provided that
your case is urgent. For this, the diagnosing psychotherapist will have had to certify in writing during
the consultation that your need for psychotherapeu-

The appointment
scheduling centre will
also help you in getting
Richtlinienpsychotherapie.

tic treatment is urgent. This recommendation will
also appear in the form titled Individuelle Patienteninformation. In this case, the appointment scheduling centre will find you a psychotherapist with whom
you can begin your trial sessions.
The centre must attempt to arrange an initial
appointment for a Richtlinienpsychotherapie that
occurs within four weeks. If you find that you and the
assigned psychotherapist are not compatible, you are
entitled to be referred to another psychotherapist.
If the appointment scheduling centre is unable to
arrange an appointment with a registered psychotherapist, it must then try to arrange an appointment in a hospital outpatient clinic for you.
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Acute care –
Responding
rapidly to crises
If you are in crisis or facing exceptional circumstances, psychotherapists
can also help you at short notice and offer you further post-consultation
appointments. It is for these cases that Akutbehandlung (acute care) is
intended. You are entitled to such urgent assistance if, for example, you
are otherwise seriously or chronically ill, are no longer able to work, or
would otherwise need to be admitted to hospital.

Akutbehandlung consists of up to 24 sessions of 25 minutes each. Several
such 25-minute units can also be combined to form a much longer session
of, for instance, 100 minutes. You are not required to apply to your Krankenkasse for Akutbehandlung. Instead, the psychotherapist who found during the
consultation session that you require Akutbehandlung will provide you in your
Individuellen Patienteninformation form with a written recommendation to
this effect.
You will need this recommendation in particular if the psychotherapist with
whom you were in consultation has no free appointments for Akutbehand
lung. Armed with this recommendation, you will be able to find another
psychotherapist on your own.
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Appointment scheduling centres
If you cannot find a psychotherapist yourself who can

Before Akutbehandlung begins, you must be seen by a

treat you at short notice, you can turn to one of the

primary care physician (GP) or specialist. In particular, the

Terminservicestellen (appointment scheduling centres)

physician must determine whether your psychological

of the Kassenärztliche Vereinigungen. These centres

symptoms have any organic causes.

must attempt to arrange an initial appointment for
Akutbehandlung that occurs within two weeks. If the

In special cases, Akutbehandlung can also begin without

appointment scheduling centre is unable to arrange such

you having previously had a psychotherapeutic consulta-

an appointment, it must then try to arrange an appoint-

tion. This is possible if you have previously been treated

ment in a hospital outpatient clinic for you.

in a hospital or rehabilitation facility due to mental illness.

For this, the scheduling centre requires a recommendation
for such treatment from the psychotherapist with whom
you consulted. He/she will hand you an Individuelle
Patienteninformation form containing this recommendation. You must provide the scheduling centre with the
form’s 12-digit code.
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Trial sessions
Before you begin a directive-compliant psychotherapy treatment, the
psychotherapist who can provide treatment will conduct trial sessions
with you. These are sessions intended in particular to determine whether
the patient and the psychotherapist are personally suited to each other
and can establish a trusting therapeutic relationship.

This is essential for your psychotherapy to succeed.

During these sessions, the patient can also ask any

During these introductory conversations, you should pay

questions he or she may have about psychotherapeutic

attention to whether you feel comfortable opening up

treatment (see the box titled ‘Patient questions before

to the psychotherapist, whether the ‘chemistry’ is right,

treatment’ on page 33).

and whether you can work together. After all, it is very
important that you have the fundamental impression

The psychotherapist will also use the trial sessions to

that you can talk to the psychotherapist about anything

develop a treatment plan. In particular, he will explain

and everything. Meanwhile, the psychotherapist will be

to you which psychotherapeutic modality he considers

determining whether you are a good fit for therapy and

suitable (see ‘Psychotherapeutic methods’ on page 45)

whether he or she can offer the treatment that is right for

and what specifically is to occur during therapy. If you

you. For these reasons, these first sessions of psychother-

agree with this treatment plan, either short or long-term

apy are called probationary or trial sessions.

therapy can be started (see ‘Duration of psychotherapy’
on page 39). You must, however, first apply to your health
insurer for treatment coverage (see ‘Applying to your
health insurer for coverage’ on page 35).
Before starting the treatment, a minimum of two and a
maximum of four trial sessions of 50 minutes each must
be completed. In the case of children and adolescents, up
to 6 trial sessions can be held. You do not need to apply
to your health insurer for the trial sessions, as it will cover
the cost of these automatically.
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Questions from patients prior
to treatment
Are the patient and the psychotherapist
mutually compatible?
For the treatment of your illness to be successful, it is

Before your treatment begins, you should use your
first consultations with your psychotherapist to ask
any questions important to you.

important that the psychotherapist and the patient are a

Here are some frequently asked questions:

good fit. During the trial sessions, you should, therefore,

• What are the individual therapy sessions like?

try to get a sense of whether you can speak openly and
trustingly with the psychotherapist. If this is difficult to
imagine, you should speak about this with him or her.
As a matter of principle, you have the option to seek
another psychotherapist. If it is important to you that your
psychotherapy be performed by either a male or a female
psychotherapist, you should take this into account when
choosing one.

• How long is the treatment expected to take?
• What is the psychotherapist’s experience in
treating my type of mental illness?

• How successful can the treatment be?
• What can I accomplish, realistically?
• What are my treatment alternatives?

It’s important to be able to
speak openly and trustingly
with your psychotherapist.

Bundes Psychotherapeuten Kammer

• What if I have to cancel an appointment?
• What expenses might I have to pay as a patient?
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Trial sessions

Treatment protocol and consent
When the trial sessions have concluded, the psychotherapist
will explain to you what the treatment might involve and
decide together with you whether to begin psychotherapy. He or she will explain to you whether and with which
psychotherapeutic methods (see page 45) your illness can be
treated, and whether medication can also be considered (see
page 49). He or she will describe the treatment alternatives,
along with their benefits and drawbacks. He or she will also
tell you how long the treatment will take (see page 39) and
will set treatment goals with you. In the course of treatment, these goals are repeatedly reviewed and, if necessary,
adjusted or changed. Once your treatment goals have been
achieved, the psychotherapy can be concluded.
You must consent to the proposed treatment; otherwise, the
psychotherapist is not permitted to treat you as a patient.
Although it is sufficient to give your consent orally, many physicians will ask for it writing. You may revoke your consent at
any time, without formality.

Information and consent
In principle, the psychotherapist must explain the treatment to the patient
orally. At the beginning of treatment and, if necessary, during the course of
treatment, the psychotherapist must explain the ‘essential aspects’ of the
planned treatment plainly and understandably (§ 630c Bürgerliches Gesetzbuch – German Civil Code).
In particular, the patient must be informed about:

• the diagnosis,
• the anticipated change in health (prognosis),
• the therapy (e.g. the general aspects of the proposed therapy method),
• and the measures to be taken during and after therapy (e.g. keeping a
symptom diary).
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Applying to your health insurer for coverage
Before psychotherapy can begin, it must be determined

If long-term therapy is planned, your psychotherapist will

whether your psychological difficulties have any physi-

also have to explain in a report why he considers treat-

cal causes. You must, therefore, first be examined by a

ment to be necessary and what he or she has planned

primary care physician (GP) or specialist.

for the therapy. The report is then reviewed by an expert

If no physical causes for your psychological difficulties are

called the Gutachterverfahren. The report does not name

found, you can apply to your health insurer for psycho-

the patient and your health insurer is never given the

therapeutic treatment. The statutory health insurance

opportunity to read it.

who is himself/herself a psychotherapist. This step is

funds only cover the costs of approved psychotherapy. An
application for coverage is necessary for both short-term

If your health insurer approves the psychotherapy, you

and long-term therapy.

can start treatment. If your application is rejected, the
health insurer must justify its decision, as well as assign

You can obtain the application form, as well as further

you someone to contact, including her/his contact details.

information, from your psychotherapist, who will help

You can appeal against the refusal with the support of

you fill it out. You must also sign the application before

your psychotherapist.

submitting it.
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Outpatient
psychotherapy
In focus: The discussion
Psychotherapists conduct conversations with you. They

mentally’ and talking about it with your psychotherapist

exchange with you about your state of mind, your

is an important first step in a course of psychotherapy.

thoughts, feelings and aspirations. Initially, many patients
ask themselves if that’s enough – if it really helps simply

It can then be a matter of thinking together with the psy-

to talk.

chotherapist about what you want to change about the
way you deal with yourself and others and what makes
the change difficult. Changes are not easy; they are often

Finding the words to relate
your thoughts, feelings and
aspirations, and to express
what’s on your mind.

challenging. The psychotherapist, therefore, assists you
in imagining possible changes and in making them. You
explore what you want to do differently and discuss it
with your psychotherapist. This will enable you to alter
your personal relationships and your everyday life in such
a way that you will no longer suffer through them or no
longer suffer through them as much.

Experience shows that it helps much more than most

In psychotherapy, you develop a therapeutic relation-

patients starting psychotherapy for the first time consider

ship that helps you to get acquainted with previously

possible. There are two reasons for this: Conversation

unknown aspects of your psychic life. At the same time,

helps you find the words to relate your thoughts, feelings

you become better able to recognise patterns in your

and aspirations, and to express what’s on your mind.

behaviour and relationships that have been stressful in

During the conversation, the psychotherapist will ask you

your life. Or you will learn practical exercises that will

to find words to describe what is affecting you mentally.

help you to cope better with stress and problems in your
life. A psychotherapist, therefore, conducts conversations

In psychotherapy, you might recognise and express

with you. Psychotherapists consider this kind of commu-

thoughts and feelings for the first time, which you were

nication to be the most effective means of recovery from

previously unaware of. This will enable you to perceive

psychological difficulties and illnesses.

yourself and what you are experiencing differently and
more precisely. This ‘recognition of what is affecting you
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Professional confidentiality
Your psychotherapist may not tell anyone about what you are discussing
in psychotherapy – not your employer or your partner or other family
members – unless you explicitly wish them to do so.
Psychotherapists are bound to secrecy. Specifically, they are forbidden
to pass on personal information about a patient to others without the
patient’s express consent (§ 203 Strafgesetzbuch – German Criminal
Code). Violating this confidentiality is punishable by imprisonment for
up to 12 months or by a fine.

Duration of psychotherapy
Most mental illnesses develop over weeks, months and,

ever, the goals have not been achieved by the time the

often, even years. Their successful treatment also requires

approved number of sessions has been used, psychother-

sufficient time – usually months, but sometimes even years.

apy can be extended. This requires submitting another

Generally, the longer a mental illness has existed, the

application for coverage.

longer its treatment takes. A new depressive disorder may,
therefore, be treated more quickly than a chronic depres-

Short-term therapy

sion that you have been suffering from since your youth.

The most common psychotherapy is short-term therapy.
Roughly three-quarters of psychotherapeutic treatments

As a rule, you should be prepared for a treatment period

do not take longer than 25 50-minute sessions. Short-

of several months. During this time, you will usually

term therapy is divided into two segments, each con-

receive one 50-minute treatment session a week. In

sisting of 12 treatment sessions. If the first 12 sessions

some cases, it will be several such sessions a week. In

are not sufficient, a further 12 sessions can be requested

the final phase of a therapy, longer intervals between

from the patient’s health insurer. If it becomes apparent in

sessions can also be appropriate.

the course of short-term therapy that a longer treatment
period is required, the short-term therapy can also be con-

In psychotherapy, a basic distinction is made between

verted into long-term therapy.

short-term and long-term therapies. Your psychotherapist
will discuss with you the length of treatment that he or

Long-term therapy

she finds advisable in your case. Whether for a short-term

In the course of conversations with your psychotherapist,

or long-term therapy, you must first apply to your health

it may become clear that a longer treatment period is

insurer for treatment coverage (see ‘Applying to your

necessary. The potential number of treatment sessions

health insurer for coverage’ on page 35).

involved in long-term therapy depends on the psychotherapeutic method employed. Roughly a quarter of psy-

In the case of statutory health insurance, your Kranken-

chotherapeutic treatments are long-term and about one

kasse, initially approves a fixed number of treatment

per cent of treatments consist of more than 100 sessions.

sessions in the form of so-called Stundenkontingente

Long-term therapies can also be extended. In this case,

(session quotas). The allotted number of sessions deter-

as well, an application must be submitted to your health

mines how many treatment sessions are initially possible.

insurer.

If the agreed treatment goals are reached ahead of time,
the psychotherapy can also be terminated earlier. If, how-
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Long-term therapy sessions

The size of Stundenkontingenten varies depending on the

The statutory health insurance funds approve a fixed

psychotherapeutic method to be employed. In the case

number of treatment sessions in the form of so-called

of behaviour therapy and psychodynamic psychotherapy

Stundenkontingente (session quotas). The allotted num-

for adults, up to 60 sessions are initially allotted; whereas

ber of sessions determines how much treatment time is

up to 160 sessions are initially approved for psychoana-

initially possible. If the psychotherapist and the patient

lytic psychotherapy. In addition, as indicated in the table

determine together that the agreed goals of the treat-

below, there are quotas for group therapy sessions, which

ment have been achieved, psychotherapy can also be

are double-unit sessions, for some of the therapy meth-

terminated earlier. Psychotherapy therefore often takes a

ods. Long-term therapies can be extended. In this case,

shorter period of time than that of the approved number

another application must be submitted to your health

of sessions.

insurer.

Psychoanalytic

Psychodynamic

Behaviour

psychotherapy

psychotherapy

therapy

Adult (individual/group)

160/ 80

60

60

Child (individual/group)

70/60

70/60

60

Adolescent (individual/group)

90/60

90/60

60

Adult (individual/group)

300/150

100/ 80

80

Child (individual/group)

150/ 90

150/ 90

80

Adolescent (individual/group)

180/ 90

180/ 90

80

Long-term therapy

Therapy extension

Note: The figures indicate the allowable number of 50-minute sessions in each case.
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Treatment phases
At the beginning of psychotherapy, the aim will be to
establish a sound relationship with your psychotherapist
and to talk about your illness and its symptoms. This

Difficult phases in psychotherapy
Phases in which you doubt the effectiveness of psycho-

process of getting to know each other will already begin

therapy can be part of treatment. It may also happen

during the trial sessions (see page 32).

that your psychological symptoms temporarily inten-

This phase is usually followed by grappling with your illness and the underlying problems associated with it. Over

sify in the course of treatment. It is also possible that
other psychological difficulties occur. You might find

time, you will understand these problems of yours better.

that it’s all too much for you or that things aren’t pro-

For example, you will start to recognise typical patterns to

gressing fast enough.

how you have shaped relationships, solved conflicts and
tried to overcome problems. With the support of your psychotherapist, you can try new approaches to these things

If so, you should discuss these things with your psycho-

and gain new experiences. You may also go through

therapist. A psychotherapist is well aware of the prob-

difficult phases in which you have doubts about whether

lems and difficulties that can occur during treatment.

psychotherapy is good for you or helps you (see ‘Difficult
phases in psychotherapy’ on the right).

If you remain dissatisfied for a prolonged period of

The approaches to psychotherapy are very specific,

time and have fundamental doubts about the success

depending on what you have experienced and what strat-

of your treatment, there are low-threshold counselling

egies you have developed so far to deal with problems
and conflicts. Your psychotherapist will help you to find
out which skills you have and which approach suits you
best.
Every approach, however, has the same single objective:
that your feelings, your thoughts and your behaviour will
no longer hinder you in mastering the challenges you face

services set up by some psychotherapist associations
that can also help. You can find their contact details on
the website of the Psychotherapeutenkammer in your
region. Naturally, you can also terminate a course of
therapy prematurely. If you do, your psychotherapist
will respect this decision. If you wish, he or she will be

in your family life and work life and in resolving inter-

able to recommend a colleague to continue your treat-

personal conflicts. It is possible not to be overly afraid of

ment.

people and circumstances. It is possible not to withdraw
into yourself again and again and to occupy yourself with
stressful thoughts. It is possible to relax without alcohol or
sedatives, to overcome fears and to leave everyday stress
behind.
Psychotherapy can be very effective in helping you overcome your mental illness.
Sometimes, however, mental illnesses become chronic,

With the support of your psychotherapist, you can try new
approaches to these things and
gain new experiences.

which means that they do not completely disappear. Psychotherapy is then about helping you to live better with
your illness and to cope with stress factors in your life as
well as possible.
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The end of your psychotherapy is reached when the goals

The end of therapy also entails parting ways with your

you have set for yourself with the psychotherapist have

psychotherapist. In most cases, it is sensible to discuss the

been achieved. Your psychotherapist will not treat you

impending end of the therapeutic relationship in the final

any longer than necessary. In fact, his or her aim is to

sessions of therapy.

help you get along in the future, if possible without any
psychotherapeutic assistance.

The final phase of psychotherapy is about preparing you
for the future. Some of the questions you might be asking

It may also be that you and your psychotherapist have
the impression that you are on the right track, but not
yet at your destination. In this case, you can extend your
treatment. Short-term therapy may be followed by long-

yourself in this phase are:

•

What are my goals for my further development?

•

What can I do to preserve what I have achieved and
advance towards my longer-term goals?

term therapy, and it is also possible for long-term therapy
to be extended. Both require a professionally justified
application to the health insurer (see ‘Long-term therapy

•

What can I do if my mental difficulties recur or worsen?

sessions’ on page 42).

A smooth transition at the end of treatment
To ensure that the end of psychotherapy is not too abrupt from
one week to the next, the intervals between your final treatment
sessions can be increased. In this case, you might end up only seeing
your psychotherapist once a month, for example. The aim of this
phase is also to prevent relapses – also known as relapse prophylaxis. These efforts will improve the likelihood that your progress
made in therapy will be retained.
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Psychotherapeutic methods
Different paths – the psychotherapeutic methods
Many of the various paths that can be taken in conducting psychotherapeutic consultations
have proven to be highly effective; however, not all are covered by the gesetzliche Kranken
versicherung. Those that are covered currently are:

•

psychoanalytic psychotherapy,

•

psychodynamic psychotherapy,

•

behaviour therapy.

The health insurers cover the costs for:

•

neuropsychological therapy.

This can be used to treat organically caused mental disorders.

Also effective, according to studies, is:

•

systemic therapy.

At present, the statutory health insurance funds do not cover the costs of this psychotherapeutic procedure if it is performed by a registered psychotherapist. Psychotherapists in hospitals
and psychosocial counselling centres, however, have greater leeway. In principle, any effective
psychotherapeutic method can be employed in these institutions.

Individual and group therapy
Outpatient psychotherapy usually consists of individual therapy in which a
patient talks with a psychotherapist. Group therapy, however, is also becoming
increasingly common, sometimes as a supplement to individual therapy. In
group therapy, 3 to 9 patients and a psychotherapist sit together in a circle so
that everyone can see each other. The sessions are usually 100 minutes long,
but there are those that last only 50 minutes. The benefit of group therapy
is that each patient is able to learn from the accounts and experiences of the
others as observers. In addition, each of the patients gets feedback from the
others.
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Psychoanalytic psychotherapy
Psychoanalytic psychotherapy goes back to psycho-

While listening, he/she will assume that the associations

analysis, which was established by Austrian neurologist

are not random but in some way telling about what is

Sigmund Freud at the end of the 19th century and has

affecting you mentally and shaping your behaviour. Your

been further developed ever since. According to analyt-

therapist will also pay attention to how you shape your

ical psychotherapy, mental illnesses are caused by inner

relationship to him/her. He/she will be operating on the

conflicts that people have experienced in their lives and in

assumption that your relationship with him/her will shed

their relationships – in particular in their first years of life.

light on patterns that you have learned, in particular as a

The human psyche often excludes – i.e. represses – pain-

child, or that have been shaped by past traumatic experi-

ful and particularly stressful experiences from conscious

ences. By discussing your associations and relationships,

perception. These suppressed conflicts, however, con-

you will be able to recognise and clarify why you feel and

tinue to influence how we think, feel and act. Our early

act the way you do, and whether it is still appropriate in

relationships with our parents and siblings, for example,

your current circumstances. The aim is to find new paths

shape our later relationships as adults. They can also lead

away from the recurring dead-ends through a deeper

to mental illness if the patterns we learned as a child turn

understanding of yourself.

out to be disruptive or useless in later life. According to
psychoanalytic theory, mentally ill people repeat relation-

In psychoanalytic psychotherapy, you usually lie on a

ship patterns that were originally a solution but no longer

couch and have only limited eye contact with the psycho-

prove helpful in other relationships.

therapist. This permits you to be freer in your thoughts
and feelings, and allows you to turn more towards your

In a psychoanalytic session, the psychotherapist will

inner world. Psychoanalytic psychotherapy is usually a

help you to recognise your relationship patterns and the

long-term therapy and often lasts two or more years.

repressed feelings, memories and inner conflicts that go

It generally involves two or three therapy sessions per

with them. In return, you describe to the psychotherapist

week.

what thoughts and memories are going through your
mind without evaluating or passing judgement on what
you are saying.

Psychodynamic psychotherapy
Psychotherapy based on psychodynamic psychology also

In psychodynamic psychotherapy, you do not lie on a

has its roots in psychoanalysis. It also assumes that certain

couch but sit opposite your psychotherapist and maintain

unconscious conflicts, which we were unable to resolve

eye contact. The psychotherapist will usually schedule 1 or

in an earlier phase of life, influence later life. These

2 treatment sessions per week with you. The treatment is

repressed experiences can later be reactivated by new

often shorter than with psychoanalytic psychotherapy and

events, thus placing a heavy burden on us and causing

can last between 6 months and 2 years

mental suffering.
A psychotherapist who practices psychodynamic psychology will also help you to recognise the unconscious
conflicts that are currently leading to your mental suffering. She or he will look with you for ways to solve these
conflicts so that they burden you less and no longer make
you mentally ill.
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Behaviour therapy
Behaviour therapy assumes that our psyche and behaviour

The psychotherapist examines your patterns of thinking

are shaped by our life experiences. From these expe-

with you and discusses with you how you can change

riences, we draw our conclusions about how best to

them. The purpose here is to question your assumptions

relate to ourselves and others. The behaviour therapist

about what might happen in new circumstances in your

emphasises that many of our psychic qualities, behaviour

life and to explore new approaches of dealing with them.

patterns and abilities have been learned. Depending on

In pursuing these objectives, behaviour therapy requires

the genetically inherited sensitivity of the individual,

your active collaboration. This might, for example, involve

mental illnesses can be triggered by stressful experiences.

you trying out new behavioural patterns in your life

Such burdens can trigger stress in the form of physical and

between therapy sessions and practising newly learned

psychological reactions. If the burdens are too great or last

skills on your own. Your psychotherapist will help you to

too long, mental illnesses can develop.

understand better how you shape your relationships with
others and how to change your behaviour so that you get

In behaviour therapy, it is also important how you shape

along better with people and suffer less.

your relationships and how you deal with conflicts. Your
psychotherapist first asks you what you are suffering from,

In behaviour therapy, you sit opposite the therapist.

about what is currently burdening you and affecting your

Behaviour therapists often schedule just one weekday

life. Together with you, he/she looks for explanations

treatment session per week with patients. Sometimes,

for these disturbances. He/she, for example, talks to you

however, there will be several sessions scheduled in one

about why it is difficult for you to socialise more, about

week. This might, for example, involve him/her leaving

what bad experiences you have had, but also about how

the practice with you to face a real-life situation that is

these experiences shape your expectations in every subse-

inordinately frightening to you. In most cases, the treat-

quent situation.

ment lasts half a year to a year but sometimes longer.

Neuropsychological therapy
Neuropsychological therapy is a special therapy for mental

Sometimes people with brain injuries are no longer able

disorders that may occur, for example, as a result of an

to pursue their previous professions or to continue working

accident or a stroke. These disorders are caused in partic-

at all.

ular by injuries to, or diseases of, the brain. For example,
if you have suffered a head injury in a car accident, you

Neuropsychological therapy is intended to alleviate

might not be able to concentrate as well afterwards or your

psychological and physical difficulties caused by brain

memory might be poorer. Another possibility is that you

injury. Patients learn how to live with their limitations and

become severely withdrawn from the world and lose any

how to compensate for them as best they can. The aim

interest in things that once interested you.

is to enable them to live their lives as independently as
possible. Sessions are usually once a week but can be more

This might be due to the fact that life after a brain injury

frequent, and the treatment takes several months.

can be very different. People with brain injuries often have
to cope with significant disabilities. Also, their intellectual

Neuropsychological therapy is offered by specialised psy-

capacity and mental resilience might not be as they used

chotherapists who have completed additional training that

to be. Some patients are so ashamed about no longer

lasts at least 2 years. The term Klinische Neuropsychologie

being able to perform mentally with a proficiency that

(clinical neuropsychology) is generally included on their

others take for granted that they are reluctant to socialise

practice’s signage and on their websites.

at all.
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Systemic therapy
Systemic therapy emphasises that mental illness can also

fold his or her arms or stretch them towards someone.

arise from the way people interact with each other in their

If the patient’s family members cannot or should not be

everyday relationships. It assumes that important causes

involved in the treatment, the patient can slip into each of

of a patient’s mental illness can, in particular, be found in

the family member’s roles. In this way, he or she is able to

his or her network of family relationships. Systemic ther-

better understand family relationships and the dynamics

apy therefore usually also involves the patient’s partner in

in his or her family and develop solutions together with

life or parents, in the case of child patients. This enables

the psychotherapist.

conflicts and relationships that have caused illness to be
better recognised and dealt with. One focus of systemic

Systemic therapy assumes that the changes that are

therapy is to leverage the strengths of the patient and

necessary for someone to recover from a mental illness

family members in jointly developing solutions for existing

do not occur primarily during treatment sessions. Instead,

problems and conflicts.

it assumes that therapy sessions only serve to provide
impetus that will enable the patient or his/her family to

Systemic therapy works, for example, with so-called

find better ways of solving the difficulties and conflicts in

family sculptures whereby the various relationships in a

their day-to-day lives. The intervals between treatment

family are illustrated by the family members positioning

sessions can, therefore, be greater than in the case of

themselves in the room in a way that expresses what they

other psychotherapy methods. They can be every one or

feel for each other and how close they are to each other.

two weeks, initially, and every six or eight weeks towards

This exercise triggers feelings and thoughts among par-

the end of treatment. Overall, systemic therapies usually

ents and children that are symptomatic of the real family

do not last longer than 25 sessions. Individual sessions

relationships. Through this physical expression, each fam-

take place as single-unit or double-unit sessions.

ily member is able to express more than he or she can put
into words. He or she may stand close to or further away
from the others; smile at someone or lower his or her
gaze; raise his or her eyebrows or distort his or her mouth;
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Medication

How effective is psychotherapy?

Psychotherapists do not prescribe medication. However,

Psychotherapy is verifiably effective. Its curative effect

in the case of some mental illnesses, such as severe

has been proven by a large number of scientific stud-

depression, it is advisable to take medication in addition

ies. Recent reviews have shown that psychotherapy is

to undergoing psychotherapy. For other mental illnesses,

highly effective and, in fact, more effective than many

just one of these two treatments is sufficient. In this case,

treatments for physical illnesses. Roughly eight out of

the patient can decide, after consulting the psychothera-

ten people who undergo psychotherapy experience an

pist, what he or she prefers: psychotherapy or medication.

improvement in their state of health that is greater than

There are, however, many mental illnesses for which

that amongst those who have not undergone therapy.

psychotherapy alone is the most advisable method. Your

Patients with mental illnesses also discontinue psycho-

psychotherapist will advise you during your consultation

therapy much less frequently than those undergoing drug

and trial sessions what is recommended for your condi-

therapy. Moreover, the effects of psychotherapy are more

tion (see ‘Treatment guidelines’ on page 23).

lasting than those of medication. For the vast majority
of patients, the success of their psychotherapy lasts well

Nonetheless, psychotherapy offers one major advantage

beyond the end of treatment.

over medication: It strengthens your capacity to heal
yourself. Medicines often only work as long as you take
them; whereas, psychotherapy usually remains effective
long after you have had it. People who have received
psychotherapy are more likely to be mentally stable afterwards – and remain so for a longer period of time.
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A scientific advisory board on psychotherapy
Known in German as the Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie, this body examines whether a particular psychotherapeutic method is to be recognised as scientifically
valid. The board has a legal mandate to do so (§ 11 Psychotherapeutengesetz – Psychotherapy Act) and consists
of 12 scientifically and therapeutically respected psychotherapists and physicians, half of whom are appointed by
the BPtK and half by the Bundesärztekammer (Federal
Medical Association).
The board examines, according to established rules,
whether there are sufficient scientific studies that prove
the effectiveness of a psychotherapeutic method. To date,
it has recognised the following methods:

But as with treating physical illnesses, psychotherapy

•

behaviour therapy,

•

psychodynamic psychotherapy (including psychoanalytic
psychotherapy),

does not work for every patient. Indeed, between about 5
and 10 per cent of patients feel worse after therapy than
they did before it. It is therefore wise to speak to your
psychotherapist at an early stage if you are having any
doubts about whether the therapy will help you or if you
fear your illness is worsening due to the therapy.

•

In addition, it has recognised the following psychotherapeutic treatments as scientifically valid for specific
purposes:

•

For the vast majority of
patients, the success of their
psychotherapy lasts well
beyond the end of treatment.
In Germany, various panels of experts are currently eval-

neuropsychological therapy (for mental disorders
caused by brain injuries),

•

client-centered psychotherapy (for affective disorders,
adjustment disorders and stress disorders and for
psychotherapeutic treatment of somatic diseases),

•

interpersonal therapy (IPT; for affective disorders and
eating disorders),

•

eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR;
for the treatment of post-traumatic stress disorders),

uating and summarising scientific studies on the treatment of mental illnesses. The Wissenschaftliche Beirat

and systemic therapy.

•

hypnotherapy for addiction disorders (proven

Psychotherapie is a body that in particular examines the

for smoking cessation) and as a complementary

effectiveness of psychotherapeutic methods (see ‘Psy-

psychotherapeutic treatment of somatic disorders.

chotherapeutic methods’ on page 45). It is not, however,
empowered to decide whether treating a mental illness
with a particular psychotherapeutic method must also be
paid for by the statutory health insurance funds. This is
the responsibility of the Gemeinsame Bundesausschuss
(Federal Joint Committee, see page 51).
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The Federal Joint Committee

•

neuropsychological therapy (see page 47),

New psychotherapeutic methods that are to be paid for

•

eye movement desensitisation and reprocessing

by the statutory health insurance funds must also be
reviewed by the Gemeinsame Bundesausschuss (Joint
Federal Committee). Rather than a committee of Germany’s Bundestag, it is a committee composed of health
insurance funds, doctors, psychotherapists and hospitals

(EMDR) for the treatment of post-traumatic stress
disorders. EMDR is performed as part of treatment with
behaviour therapy, psychodynamic psychotherapy or
psychoanalytic psychotherapy.

who jointly decide, for example, which services those
with statutory health insurance receive in return for their
insurance premiums. To date, patient representatives
have only taken part in the committee’s meetings in an
advisory capacity.
The Gemeinsame Bundesausschuss has thus far recognised the following psychotherapeutic methods as
being effective:

•

psychoanalytic psychotherapy (see page 46),

•

psychodynamic psychotherapy (see page 46),

•

behaviour therapy (see page 47),
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Treatment
in hospital
When might inpatient treatment be advisable?
While outpatient therapy is generally preferable to inpa-

Inpatient treatment can offer a further benefit: A

tient therapy, treating severe mental illness in a psycho-

hospital stay can remove you, for instance, from

therapeutic practice is not always adequate. Sometimes

stressful conflicts at work or in your family. Such

outpatient therapy cannot alleviate symptoms sufficiently;

sources of stress can make it difficult to treat mental

or the patient may experience a severe psychological cri-

illnesses. It can, therefore, sometimes be helpful to

sis. In these cases, the psychotherapist might suggest that

treat you in the absence of these everyday sources

you undergo inpatient treatment. A psychiatric or psycho-

of stress.

somatic hospital can then offer you more comprehensive
and intensive treatment than is possible in a practice.

After a stay in hospital, however, you need to learn to
cope again with these everyday strains. It is, therefore,

The main advantage of inpatient treatment is that you

usually advisable after your hospital stay to continue

are monitored and cared for very closely and intensively,

treatment in a psychotherapeutic and/or psychiatric

and that you receive immediate assistance in the event of

practice. It is the responsibility of your hospital to support

psychological crises. Treatment in hospital usually consists

you in ensuring that your therapy continue as seamlessly

of a combination of therapy methods. Whereas patients

as possible.

in a psychiatric hospital are generally treated with a combination of medication and psychotherapeutic interven-

If your mental illness is likely to lead to crises that may

tions, psychosomatic hospitals focus on psychotherapeutic

require you to be admitted to hospital, you should discuss

treatment concepts. In addition, you will often receive

this with your psychotherapist and plan ahead. You and

both individual and group therapy, as well as sports and

your psychotherapist can, for example, decide together

movement therapy, occupational therapy, physiotherapy,

which hospital is right for you. Some hospitals have

and art or music therapy.

special treatment options for specific mental illnesses.
The BPtK also provides a checklist to help you select a
hospital (see ‘The BPtK checklist for psychiatry and psychosomatics’ on page 55).
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The BPtK checklist for psychiatry and psychosomatics*
Before deciding which hospital you wish to be treated in, you should find out about your
psychotherapist’s treatment concept with his or her assistance. If the hospitals’ websites
provide insufficient information to do so, you should contact the hospitals directly and ask
to speak to a patient relations clerk. In some cases, it can be wise to schedule an exploratory
appointment with a hospital to clarify whether the treatments it offers are the right ones
for your illness.
Here are some questions you could ask in your first conversation with the hospital:

• What is your typical treatment plan for my condition?
• How often would I get psychotherapy? Would it be individual or group therapy?
• Is there a specific department and/or a specific treatment concept for my condition?
• Do I decide on my treatment together with the attending physician or psychotherapist?
• What are my treatment alternatives?
• Would I have a say in which medications and what dosages I receive during treatment?
• What other therapies would I be offered (e.g. sports therapy, occupational therapy)?
• How will the hospital assist me after I’m discharged?
The complete BPtK checklist including further details is available at
www.bptk.de/uploads/media/20100506_bptk-checkliste_psychiatrie_psychosomatik.pdf.

*Please note that this checklist is only available in German.

Bundes Psychotherapeuten Kammer

55

6

Treatment in hospital

Planned admission
To receive treatment in a hospital, you usually need a referral from a psychotherapist or a physician. Many hospitals conduct preliminary discussions with prospective patients before their
admission to clarify whether inpatient treatment is necessary and whether the hospital can offer
the treatment that the patient requires. In addition to your family doctor, the following specialists,
in particular, can refer you to an inpatient treatment facility:

•

psychological psychotherapists,

•

paediatric and adolescent psychotherapists,

•

medical specialists in psychiatry and psychotherapy,

•

neurologists,

•

specialists in paediatric and adolescent psychiatry and psychotherapy.

Various types of hospitals provide treatment for mental illnesses:
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•

psychiatric and psychotherapy hospitals,

•

hospitals for psychosomatic medicine and psychotherapy,

•

General hospitals with corresponding specialised wards.
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Emergency admission

Treatment agreement

When you have a mental illness, you can go through

Many mentally ill people are reluctant to receive hospital

crises that require immediate assistance. This is partic-

treatment, particularly if they have been admitted against

ularly the case when your mental illness is very severe

their will. During mental crises, you may no longer be

or chronic. In such crises, you should first try to reach a

able to see the need for treatment, due to your mental

psychotherapist or a physician. It is not, however, always

illness.

possible to do so quickly enough. In emergencies, you
can, therefore, contact a psychiatric hospital directly and

But even the terms of emergency hospital admissions,

explain why you wish to receive inpatient treatment.

including those that you resist due to your mental state
during the crisis, can and should be planned in advance.

You should definitely do so if you are having persistent

Patients can determine beforehand the hospital to which

thoughts about wanting to be dead, about dying, about

they wish to be admitted in an emergency, as well as

committing suicide or about harming others. In the

what treatment they wish to receive. This can avoid a

case of very severe mental illnesses, such thoughts and

great deal of drama if an emergency admission is needed,

impulses can repeatedly occur.

as the patient will already be familiar with the attending
physicians and psychotherapists and will have taken part

In such phases, it may be that you no longer feel able to

in deciding what is to be done.

endure your deep depression, or that you feel completely
helpless, at the mercy of others, or persecuted. You may

To ensure that nothing happens against the patient’s will,

have the impression that you no longer see any light at

even in the event of serious psychological crises and an

the end of the tunnel and no longer believe that your

emergency admission, the patient can conclude a Behan-

condition is improving. However, such phases of hopeless-

dlungsvereinbarung (treatment agreement) with the

ness and wishing to die are expressions of your mental

hospital. By means of this written agreement, the patient

illness. With professional help, it is possible for your

can determine beforehand the hospital to which he or she

condition to improve again. Even after long periods of

wishes to be admitted, as well as what treatment he or

stagnation or repeated psychological crises, even severe

she will receive there.

suffering can be alleviated to a surprising degree.

Compulsory regionally-based provision
of psychiatric care
In principle, patients are free to choose the hospital for
the treatment of their mental illness. However, psychiatric

When you have a mental
illness, you can go through
crises that require immediate
assistance. This is particularly
the case when your mental
illness is very severe or chronic.

Bundes Psychotherapeuten Kammer

hospitals and the specialised wards of general hospitals
are usually obliged to admit patients from a particular
catchment area.
For this reason, you might be rejected by hospitals that do
not serve your region, i.e. catchment area. It is, therefore,
important to know before any emergency arises which
psychiatric hospital serves your region.
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Medical
rehabilitation
Mental illnesses can also become chronic. Such chronic illnesses can
sometimes lead to being able to work for only a few hours at a time or
not at all. Those without employment may find that they are no longer
able to fulfil their family and/or household duties.

To restore your ability to work or to prevent your men-

You can also apply for rehabilitation if, for example, there

tal illness from leading to permanent disabilities, your

is a risk that you will not be able to work for a long period

psychotherapist can then prescribe Medizinische Rehabili-

of time or even need to enter early retirement. Primarily

tation (medical rehabilitation).

intended for employees, such rehabilitation is aimed at
preventing early retirement from the working world due

Sometimes even a long treatment period conducted by a

to mental illness. You must submit your application for

psychotherapist in private practice is not enough to alle-

such care to the gesetzliche Rentenversicherung (statu-

viate a mental illness decisively. The patient’s difficulties

tory pension insurance).

persist and severely restrict daily life. Such serious and
chronic mental illnesses can, for example, lead to you not

Nevertheless, those who are not employed can also

being able to work for a long time. This can result in your

receive Medizinische Rehabilitation. Housewives, house-

needing to receive more intensive treatment, which is

husbands and pensioners can also be prescribed reha-

what hospitals and rehabilitation clinics are for.

bilitation, as can mentally ill children and adolescents.
Rehabilitation can be advisable for such patients if their

If your psychotherapist determines that the sessions in his

mental illness is becoming chronic and/or if they are no

practice are not sufficient, he can recommend Medizini-

longer able to perform their household responsibilities.

sche Rehabilitation. He will particularly recommend such

It can also be prescribed if it enables a patient with a

rehabilitation if, for example, you have been on sick leave

chronic illness to lead a more active social life.

several times due to your mental illness or if your illness is
preventing you from performing your household chores for
a longer period of time and from participating in social life.
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There are rehabilitation centres that specialise in
the following types of mental illness:

•

general psychosomatic rehabilitation for adults,

•

general psychosomatic rehabilitation for children
and adolescents,

•

conditions, such as psychoses, severe manic-

This rehabilitation is usually paid for by the gesetzli-

depressive illnesses, and personality disorders.

che Krankenversicherung. If you have been gainfully
employed for less than 6 months in the past 2 years, your

special rehabilitation for people with chronic

•

special rehabilitation for people with addictions to,

health insurer is responsible for covering the expenses,

for example, alcohol, prescription medications, and

rather than the gesetzliche Rentenversicherung (statutory

illicit drugs,

pension insurance). Your psychotherapist can prescribe
such rehabilitation, particularly if you are suffering from a

•

special mother/father-child therapy retreats.

long-term mental illness.
There are also special mother/father-child rehab pro-

During such medical rehabilitation, you will receive indi-

grammes for parents. These are intended for psycholog-

vidual and group psychotherapeutic therapy in particular

ically overburdened parents. Some of the psychological

for your illness but also medical treatment. Other typical

symptoms that justify such rehabilitation are exhaustion

components of the treatment programme that you receive

syndrome, adaptation disorder, restlessness and anxiety,

if required are physiotherapy, occupational therapy, social

feeling depressed, sleep disorders and chronic headaches.

counselling, and training in health-related behaviour, as

The children of these parents are normally permitted

well as support counselling concerning occupational and

to come along, as long as they are under 13 years old.

social reintegration. While these medical rehabilitation

Generally, the statutory benefit is offered by the Kran-

services have mainly been offered in inpatient centres,

kenkassen as therapy retreats for mothers, fathers and

there is now an increasing range of all-day outpatient

their children. Rehab together with the child is particularly

services available, which allow patients to sleep at home.

recommended when it is believed that it can strengthen
the relationship between parent and child.
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Who pays? –
Applications & costs
Statutory health insurance
In Germany, psychotherapy is financed by the gesetzliche

psychotherapie?’ on page 24.), you must initially attend

Krankenversicherung, meaning that the statutory health

at least two trial sessions (see ‘The trial sessions’ on

insurance funds generally cover the costs of psycho-

page 32).

therapy for those it insures. So, you can simply go to a
psychotherapy practice during its consultation hours with

You must then submit an application to your health

your health insurance card and without a referral.

insurer. The health insurer must approve the psychotherapy before the treatment can begin. You can obtain the

Applying to receive treatment

required application form and further information from

In the course of your initial consultations, the psychother-

your psychotherapist. As a rule, your psychotherapist will

apist will determine whether you are mentally ill and

assist you with these administrative matters. All you need

therefore need treatment (see page 18). If the psycho-

to do is read the form and sign it. It is important, how-

therapist advises you to undergo directive-compliant

ever, that you have your health insurance card with you.

psychotherapy (see the section titled ‘What is RichtlinienShort-term therapy (see page 39) has a unique feature.
In the case of this therapy, which initially lasts 12 hours,
only you, the patient, receive the response from your
health insurer as to whether the therapy has been
approved. You should immediately pass this information
on to the psychotherapist so that treatment can begin.
No additional costs
If your health insurer has approved your application for
psychotherapy, it will cover the costs of psychotherapy in
full. You will not have to cover any costs, whatsoever.
Therapy extension
Therapies can be extended; however, it requires submitting another application for coverage.
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Reimbursement
In many regions of Germany, there are too few psychotherapists approved by the gesetzliche Krankenkassen.
Refused applications
Health insurance companies are entitled to reject applications for coverage; you are entitled to appeal such a

Therefore patients often have to wait months for a
treatment to start. You can get help in searching for
an available psychotherapist from the Terminservice

refusal. If your appeal is rejected, as well, you can file a

stelle of your region’s Kassenärztliche Vereinigung. If,

complaint with the Sozialgericht (social court). Lodging

however, they cannot find a registered psychotherapist

such complaints is free of charge.
Privacy protection

or a hospital outpatient clinic offering psychotherapy,
there is one last possibility of receiving treatment: the

Applications for long-term therapy received by the gesetz

so-called Kostenerstattungsverfahren (cost-reimburse-

liche Krankenkassen are reviewed by assessors. Such

ment process).

applications also include a report containing details of the
applicant’s psychological symptoms and medical history,
as well as a description of the planned therapy. This

Here you request, in an application to your health

report is, however, anonymous in that it does not contain

insurer, that it cover treatment provided by a psycho-

the patient’s name or any other information that might

therapist in private practice, due to your being unable

identify him/her. Furthermore, it is sent to the health
insurer in a separate, sealed envelope. The patient’s
health insurer sends the report unopened to the assessor,

to find an available psychotherapist elsewhere. You will
receive a letter from the Kassenärztliche Vereinigung

perhaps along with further information concerning previ-

attesting to their inability to find you a treatment

ous treatments. The assessor then evaluates the grounds

opening. This letter must be submitted with your

for treatment presented in your application, without
knowing who you are.

application as proof. With this letter, you must also
enclose the certificate from the psychotherapist whom
you initially consulted and who determined that you
urgently require psychotherapeutic treatment due to a
mental illness. Finally, you should inform your health
insurer which psychotherapist in private practice can
provide the treatment.
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Private health insurance
Private health insurance benefits are not subject to universal regulation. If you are privately insured, you must
refer to your health insurance policy to determine what is
covered and what is not.
Some private Krankenversicherungen (private health

Private health insurance
benefits are not subject
to universal regulation.

insurane companies) generally restrict benefits for mental
illness, while others refuse to insure someone against
mental illness at all, if he/she was mentally ill in the
5 years prior to signing the health insurance contract.
Private health insurance companies also usually only
reimburse the costs of treatment using psychotherapeutic
methods recognised by the Gemeinsame Bundesaus
schuss (see box ‘What is Richtlinienpsychotherapie?’ on
page 24). In any case, it is always advisable to confirm
in writing the assumption of costs by your private health
insurer prior to beginning treatment.
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Benefit scheme for civil servants
A benefit scheme for Germany’s civil servants covers part of the cost of their psychotherapeutic
treatment. Generally, the scheme pays 50 per cent of these costs. Those insured by the scheme
must apply for this partial coverage. The application and approval procedure for this financial assistance is essentially based on statutory health insurance regulations.

Bundeswehr soldiers
According to a contract between the Bundesministerium der Verteidigung (Federal Ministry of
Defence) and the BPtK, Bundeswehr soldiers can, in principle, also be treated in psychotherapeutic
practices. To receive such treatment, a soldier needs a referral from his/her troop physician. The
costs of treatment are assumed by the Bundeswehr (German armed forces).

Sozialamt (Social Welfare Office)
If you are not covered by any health insurance and find yourself in a financial emergency, you may
apply to the Sozialamt for psychotherapy funding.
Private payers
If you bear the costs of the psychotherapy yourself, you will usually be dealt with like a privately
insured individual. The costs of treatment are based on psychotherapist fee scales. Before treatment begins, you should make clear arrangements, preferably in writing, about the type, duration
and costs of your treatment.
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Your rights as a patient
General patient rights in Germany
Patients have rights. Psychotherapists must inform patients of their rights and respect these rights, which in particular
include:

•

•

Fundamentally, the patient has the right to choose his/

•

The physician or psychotherapist must inform

her physician, psychotherapist, and hospital, as well as

the patient, in principle by means of a personal

the right to switch to a new physician, psychotherapist

conversation, about the nature and extent of treatment

or hospital. The patient may seek a second opinion

measures and the associated risks well in advance of

from another physician or psychotherapist.

beginning treatment, and obtain the patient’s consent.
Forms and information sheets, etc. may not replace

The patient has the right to determine the type and

this conversation but only complement it (see also

extent of medical treatment himself/herself. He/she

‘Treatment plan and consent’ on page 34).

may decide whether to be treated or not. The patient
can, therefore, refuse a medical recommendation,

•

All information, documents and data relating to

even if it appears medically or psychotherapeutically

patients must be treated confidentially by doctors,

necessary.

psychotherapists, nursing staff, hospitals and health
insurers. They may only be shared with the consent of
the patient or in accordance with statutory provisions.
The core regulations regarding patient rights can be found
in the Bürgerliche Gesetzbuch (German Civil Code) in the
subsection dealing with the treatment contract (§ 630a).
On its website, the Bundesministerium für Gesundheit
(Federal Ministry of Health) has summarised the applicable law in an understandable manner in German (www.
bmg.bund.de, under Themen > Prävention > Patientenrechte).
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Rules of professional conduct
Psychotherapists are by law required to be members of

Information and patient consent

a Psychotherapeutenkammer (State Chamber of Psycho-

Every treatment requires consent. In principle, the psycho-

therapists). Meanwhile, all physicians practising psy-

therapist must explain the treatment to the patient orally.

chotherapy are compulsory members of a Landesärzte

She/he must explain the ‘essential circumstances’ in an

kammer (State Chamber of Physicians). These chambers

understandable manner at the beginning of and, if neces-

regulate, among other things, the professional rights and

sary, during treatment (§ 630c Bürgerliches Gesetzbuch).

duties of their members. They set out these rules in so

In particular, the patient must be informed about:

called Berufsordnungen (codes of professional conduct),

•

the diagnosis,

conduct serve, for example:

•

the anticipated change in health (prognosis),

•

•

the therapy (e.g. the general aspects of the proposed

which are binding on all chamber members. The codes of

to promote trust between patients and

therapy method),

psychotherapists,

•

•

to ensure the quality of psychotherapeutic practice,

•

to ensure patient protections,

•

to preserve and promote the freedom and reputation

Remuneration

of the profession.

Any issues regarding fees must be clarified at the begin-

and the measures to be taken during and after therapy
(e.g. keeping a symptom diary).

ning of the psychotherapy. In the case of patients with
The following rules are particularly important for patients:

statutory health insurance, the health insurance funds will
cover the costs of their treatment. In the case of patients

Duties of care

who are bearing the costs themselves and those who are

Psychotherapists must not exploit the trust, ignorance,

privately insured, the costs of treatment are based on

credulity, helplessness, or economic hardship of patients,

psychotherapist fee scales. Any deviations from statutory

nor make inappropriate promises or discouragements

fee levels are to be stipulated and justified in writing in a

concerning the success of outcomes.

fee agreement.

Bundes Psychotherapeuten Kammer

71

9

Your rights as a patient

Professional confidentiality

Sexual contact prohibited

Psychotherapists are bound to secrecy regarding the infor-

No sexual contact of any kind between psychotherapists

mation with which they have been entrusted, and which

and their patients is permitted. In addition to being con-

they learn from patients or third parties in connection

trary to the rules of professional conduct for psychothera-

with their professional activities. Information on patients

pists, such activity is unmistakably prohibited by German

and third parties may only be used anonymously within

criminal law, which states that anyone who commits

the contexts of collegial consultation, intervision, supervi-

sexual acts, or has sexual acts committed, upon a person

sion, or for the purpose of scientific research and teaching

entrusted to him or her for psychotherapeutic treatment

in accordance with the Federal Data Protection Act.

and thus exploits that therapeutic relationship is punishable by imprisonment of between 3 months and 5 years
(§ 174c Strafgesetzbuch – German Crimial Code). Any
attempt to do so is also legally punishable.
Any sexual assault that occurs during psychotherapeutic
treatment is also prohibited and a criminal offence. If you
have been the victim of a sexual assault by your therapist, do not hesitate to report this, normally by contacting
the Psychotherapeutenkammer of your federal state (see
list on page 74). You should also bring charges against the
psychotherapist. According to § 174c Strafgesetzbuch, any
sexual abuse whereby a consultative, therapeutic or care
relationship is exploited is a punishable offence.
Many patients hesitate to report that they have been
sexually assaulted for a long period of time because they
are ashamed or because filing such a complaint would
endanger the therapist’s professional existence. If you
feel particularly uncertain about what to do, you can seek
advice. All of Germany’s Psychotherapeutenkammern
consider it their responsibility to inform patients about the
rules of conduct that psychotherapists must follow. Some
of the chambers also have an ombudsman office, which
patients can contact directly. Others have a hotline for
patients to call. Many chambers will arrange consultation

Abstinence

appointments on request, and all of them have qualified

Psychotherapists must not abuse the trust relationship

specialists provide patients with advice.

of patients in order to satisfy their own interests and
needs. Their work will be compensated exclusively at

Documentation of treatment and patient access

the agreed fee. They may not be the direct or indirect

Psychotherapists are obliged to document their treatment

recipients of gifts, gratuities, inheritances or bequests

and counselling. This documentation must contain all of

unless their value is small. This abstinence requirement

the measures and results that are essential from a disci-

also applies to any length of time after the psychotherapy

plinary point of view for current and future treatment, in

has ended in which the patient still needs treatment or

particular, the patient’s medical history, diagnoses, exam-

in which the patient is in a dependent relationship with

inations, test results, findings, therapies and their effects,

the psychotherapist. Attending Psychotherapists are solely

interventions and their effects, consents and information.

responsible for ensuring that they conduct themselves in

Additionally, any letters from physicians must be included

accordance with professional ethics.

in the patient file.
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Patients must, at their request, be granted access to any

Complaints

medical records pertaining to them. This also applies after

Every patient is entitled to complain to a Psychotherapeu-

their treatment has concluded. Psychotherapists may only

tenkammer about a psychotherapist who is a member of

refuse access in whole or in part if doing so would pose a

that chamber. The chamber is obliged to investigate every

serious risk to the patient’s health, and if no other means

received complaint as to whether there has been any pro-

to avert this risk are available. The psychotherapist must

fessional misconduct. In the following pages, you will find

explain her/his reasons to the patient for refusing access

a directory of Germany’s Psychotherapeutenkammern.

to the patient’s medical records.
Help and advice on health-related issues are also provided
Patient inquiries

by the Unabhängige Patientenberatung Deutschland, a

Inquiries from patients in ongoing treatment must be

non-profit and free advice centre based in Berlin that can

answered promptly (and in emergencies, immediately),

be reached on 0800 011 77 22.

unless extenuating reasons preclude it. If the attending
psychotherapist is prevented from doing so, the patient

The centre is financed by the central association of the

must be informed of alternative persons to contact.

statutory health insurance funds and the association of
private health insurers.

Location of psychotherapeutic practice
The premises in which psychotherapists practise their
profession must be separate from those in which they
conduct their private lives.

“How are you?”
Usually, the initial response you get to this question is ‘Good!’ It is the answer that we normally expect from each other in everyday life. But if you ask more detailed questions, you
will receive much more detailed and, above all, very particular answers. The events we experience may be comparable, but the way that each of us reacts to them can be very different.
Just as people deal with their psychological burdens and conflicts in a multitude of ways,
there are countless ways in which mental illnesses develop. The treatment protocols that
psychotherapists design for them are, therefore, equally diverse. It is another reason why
psychotherapists stress the need to plan and design treatment together with each individual patient.
It also explains why we hope that this brochure will inform you about the key things that
happen in psychotherapy. In your particular case, however, the plan for treating your
mental illness might very well be quite different. At the centre of every psychotherapy is the
individual patient. His or her particular life story, the current nature of his or her suffering
and his or her previous attempts at finding a solution will determine the path he or she
takes together with the psychotherapist.
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Addresses
Landeskammer für Psychologische Psychotherapeuten

Psychotherapeutenkammer Bremen

und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

Hollerallee 22

(Landespsychotherapeutenkammer)

28209 Bremen

Baden-Württemberg

Tel.: 0421. 277 20 00

Jägerstraße 40

verwaltung@pk-hb.de

70174 Stuttgart

www.pk-hb.de

Tel.: 0711. 674 47 00
info@lpk-bw.de

Search tool: www.psych-info.de

www.lpk-bw.de
Search tool: www.lpk-bw.de

Hamburgische Kammer der Psychologischen

(> Patienten > Psychotherapeutensuche)

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und
-psychotherapeutinnen

Bayerische Landeskammer der Psychologischen

Hallerstraße 61

Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichen-

20146 Hamburg

psychotherapeuten (PTK Bayern)

Tel.: 040. 226 226 – 060

Birketweg 30

info@ptk-hh.de

80639 München

www.ptk-hamburg.de

Tel.: 089. 515 555 – 0
info@ptk-bayern.de

Search tool: www.psych-info.de

www.ptk-bayern.de
Search tool: www.ptk-bayern.de

Landeskammer für Psychologische

(> Patienten & Ratsuchende > Psychotherapeuten-Suche)

Psychotherapeutinnen und -therapeuten und
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und
-therapeuten

Kammer für Psychologische Psychotherapeuten und

Psychotherapeutenkammer Hessen

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Land

Geschäftsstelle

Berlin

Frankfurter Straße 8

Kurfürstendamm 184

65189 Wiesbaden

10707 Berlin

Tel.: 0611. 531 68 – 0

Tel.: 030. 887 140 – 0

post@ptk-hessen.de

info@psychotherapeutenkammer-berlin.de

www.lppkjp.de

www.psychotherapeutenkammer-berlin.de
Search tool: www.lppkjp.de
Search tool: www.psych-info.de
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Psychotherapeutenkammer Niedersachsen (PKN)

LandesPsychotherapeutenKammer Rheinland-Pfalz

Leisewitzstraße 47

Diether-von-Isenburg-Straße 9-11

30175 Hannover

55116 Mainz

Tel.: 0511. 850 304 – 30

Tel.: 06131. 930 55 – 0

info@pknds.de

service@lpk-rlp.de

www.pknds.de

www.lpk-rlp.de

Search tool: www.psych-info.de

Search tool: www.lpk-rlp.de
(> Patienten > Psychotherapeutensuche)

Kammer für Psychologische Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

Psychotherapeutenkammer des Saarlandes

Nordrhein-Westfalen

Scheidter Straße 124

Willstätterstraße 10

66123 Saarbrücken

40549 Düsseldorf

Tel.: 0681. 954 55 – 56

Tel.: 0211. 522 847 – 0

kontakt@ptk-saar.de

info@ptk-nrw.de

www.ptk-saar.de

www.ptk-nrw.de
Search tool: www.psych-info.de
Search tool: www.ptk-nrw.de
(> Patienten > Finden Sie einen Psychotherapeuten in Ihrer Nähe)

Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein
Sophienblatt 92-94
Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer

24114 Kiel

Kickerlingsberg 16

Tel.: 0431. 661 199 – 0

04105 Leipzig

info@pksh.de

Tel.: 0341. 462 432 – 0

www.pksh.de

info@opk-info.de
www.opk-info.de

Search tool: www.psych-info.de

Search tool: www.opk-info.de
(> Patienten > Therapeutensuche)
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Paths to Psychotherapy

In emergencies
If you find yourself in a situation that you can no longer bear; if, for example,
you have simply lost your will to face life’s challenges, or are plagued by overwhelming fears, or if you feel that you are completely losing control over yourself, or if you no longer know what is real and what is not, then you should
definitely seek help. Talk to someone about no longer knowing how to cope.
After all, psychological crises, in particular, can quickly push people to their
limits. Sometimes even minor causes can have great psychological effects.
Turn to someone you know well. If no one you know and trust can be reached
immediately, you can also turn to someone who is familiar with mental crises
and understands what you are going through. Life partners, relatives, friends
and work colleagues of those who are suffering from such acute crises can also
seek advice about what to do.
In such cases, it is best to seek help from a physician or psychotherapist. If you
are unable to reach either one at short notice, you can also contact the on-call
physician service provided by the Kassenärztliche Vereinigungen (national
hotline: 116 117) or you can go directly to the nearest psychiatric hospital or
general hospital with an appropriate department. In acute psychological emergencies, especially when there is an immediate danger to yourself or others,
you should call the emergency services (112) or the police (110) immediately.
In addition, many cities and regions have set up crisis response services that
support people in psychological emergencies. They can be reached around the
clock and, if necessary, will come to your home. You can also find these crisis
services on the internet by searching for Krisendienst along with the name of
your city, e.g. Krisendienst Berlin. Additional help and counselling services in
circumstances of acute crisis are offered by the Telefonseelsorge, a call-in service offering anonymous, free advice and counselling at any time of the day or
night at nationwide phone numbers 0800 1110111 or 0800 1110222.

In emergencies

www.bptk.de
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Psychotherapie für Kinder
und Jugendliche –

Informationen für Eltern
Psychische Krankheiten sind etwas Alltägliches und Normales. Sie können jeden treffen,
ob jung oder alt, männlich oder weiblich, hier geboren oder zugezogen. Manche Menschen scheuen ein erstes Gespräch mit einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten, weil sie grundsätzlich nicht gerne über Gefühle sprechen, schon gar nicht
mit einem Fremden. Andere können sich nicht vorstellen, was in einer Psychotherapie
passiert. Und einige fragen sich, ob Psychotherapie überhaupt wirkt.
Diese Broschüre informiert Eltern darüber, was Kinder und Jugendliche bei einem Psychotherapeuten erwartet. Sie möchte insbesondere zwei Fragen beantworten:
• Wann können Psychotherapeuten helfen?
• Was geschieht in einer Psychotherapie?
Diese Broschüre „Psychotherapie für Kinder und Jugendliche“ wendet sich damit in erster Linie an Eltern, die noch nicht bei einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten waren und sich erst einmal darüber informieren möchten, welche Hilfen es
bei psychischen Erkrankungen ihrer Kinder gibt. Die Broschüre bietet verständliche und
wissenschaftlich überprüfte Informationen, auf die Sie sich verlassen können.
Wir möchten den Lesenden Mut machen, sich bei Krisen mit vertrauten Menschen auszutauschen oder sich an eine Kinderärztin beziehungsweise einen Kinderarzt oder eine
Psychotherapeutin beziehungsweise einen Psychotherapeuten zu wenden. Zögern Sie
nicht, über seelische Nöte zu sprechen oder sich professionelle Hilfe zu suchen. Psychische Krankheiten von Kindern und Jugendlichen sind genauso gut zu behandeln wie
körperliche Krankheiten.
Mit den besten Grüßen

Prof. Dr. Rainer Richter
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Wann können
Psychotherapeuten helfen?
Für Eltern ist es nicht immer einfach, entwicklungsbedingte Krisen und individuelle Eigenheiten von Kindern und Jugendlichen von psychischen Störungen
beziehungsweise Erkrankungen zu unterscheiden. In keiner Lebensphase verändert sich der Mensch so stark wie in Kindheit und Jugend – sowohl körperlich als
auch seelisch. Jedes Mädchen und jeder Junge sucht dabei den eigenen passenden Weg. Diese Suche geht nicht ohne Umwege und Irrwege.
Schwierige Phasen sind normal. Keine Entwicklung ist einfach geradlinig. Hindernisse helfen beim Erwachsenwerden. Krisen und Konflikte können Kinder und
Jugendliche aber auch überfordern. Dann können aus Ängstlichkeit und Bedrückung, Rückzug und Trotz, Widerstand und Wut seelische Erkrankungen werden,
die eine Behandlung erfordern.
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten können seelische Überlastungen
und Störungen und deren Behandlungsbedürftigkeit beurteilen. Sie nehmen sich
Zeit und die Sorgen der Kinder und Eltern ernst.
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Anlass für ein Gespräch

könnte sein:

•	untröstbares Schreie
n, Schlaf- und Fütterprob
leme beim
Säugling
•	Einnässen und Einkoten

•	Schlafstörungen
•	zu spät sprechen lerne
n, große Ungeschicklich
keit
•	andauernde Ängste

•	Niedergeschlagenheit
und Hoffnungslosigkeit
•	übermäßiger Rückzu
g, Kontakt- und Beziehu
ngsprobleme
•	traumatische Erlebnis
se
•	körperliche Beschwerd
en ohne organischen Be
fund
•	chronische Erkrankung
en wie Asthma, Diabetes
,
Neurodermitis, die zur se
elischen Belastung werde
n
•	quälende, immer wied
erkehrende Gedanken od
er
Handlungen und Tics
•	anhaltende Unruhe un
d Aufmerksamkeitsstöru
ngen
•	Konzentrations-, Lern
- und Arbeitsstörungen
•	Lese- oder Rechensc
hwäche
•	auffallend aggressive
s, verweigerndes und op
positionelles
Verhalten
•	weglaufen, Schule sc
hwänzen, stehlen und lüg
en
•	Essstörungen
•	selbstverletzendes Ve
rhalten
•	düstere, lebensmüde
Stimmungen;
Gedanken, sich umzubri
ngen
•	starkes Verlangen (Su
cht) zum Beispiel nach
Alkohol,
Medikamenten, Drogen
, Internet
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Psychische Erkrankungen bei
Kindern und Jugendlichen
Die seelischen Nöte von Kindern und Jugendlichen unterscheiden sich von den
emotionalen Leiden Erwachsener. Kinder und Jugendliche geraten schneller aus
dem Gleichgewicht als Erwachsene. Schwere Krankheiten, ständige Konflikte oder
gar Gewalt im Elternhaus, Trennung und Verlust von Vater oder Mutter sind für Kinder und Jugendliche ganz erhebliche Belastungen.
Kinder und Jugendliche sind zudem in einer Lebensphase, in der sie sich schnell
entwickeln und ständig neue Herausforderungen meistern müssen. Meist gelingt
diese dauernde Veränderung, ab und zu geraten Kinder und Jugendliche auch in
Krisen und bleiben in ihrer Entwicklung zurück. Auch holprige Strecken und Sackgassen sind wichtige Erfahrungen, aus denen Kinder und Jugendliche für ihr Leben
lernen. Manchmal gelingt es ihnen jedoch nicht, diese kritischen Situationen gut
zu verarbeiten. Manchmal können die Belastungen zu groß sein und zu seelischen
Störungen und Erkrankungen führen, die nicht von selber heilen.
Alle seelischen Beschwerden, aufgrund derer sich ein Kind oder Erwachsener an eine
Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten wendet, sind zutiefst menschlich. Jeder kennt ängstliche oder niedergeschlagene Gefühle, jeder war schon in
Grübeleien oder sich wiederholenden quälenden Gedanken verfangen. Manchmal
wird jedoch eine Angst immer größer und übermächtig, manchmal zieht sich ein
Jugendlicher nur noch in sein Zimmer zurück, will keinen mehr sehen, manchmal
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verletzen sich junge Menschen, um überhaupt zu spüren, dass sie lebendig sind.
Dann ist es ratsam, nach Hilfe zu fragen.
Häufige seelische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen sind dauerhafte
Stimmungsveränderungen aufgrund belastender Erlebnisse (Anpassungsstörungen), übergroße und wiederholte Angst und Furcht, zum Beispiel vor anderen Menschen oder Situationen (Angststörung), ständige Schwierigkeiten sich einzuordnen
oder aggressives Verhalten (Störungen des Sozialverhaltens), überdurchschnittliche
Unruhe und Ablenkbarkeit (insbesondere ADHS), ständige Gefühle der Bedrängnis
und Niedergeschlagenheit sowie düstere und lebensmüde Stimmungen (Depressionen) und dauerhaft zu geringes oder übermäßiges Essen (Magersucht, Ess-BrechSucht, Fettleibigkeit).
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Was ist Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie?
Psychotherapie ist notwendig, wenn Kinder unter psychischen Beschwerden leiden,
die sich in psychischen und körperlichen Symptomen, in auffälligem Verhalten oder
zwischenmenschlichen Konflikten äußern. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten behandeln Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum vollendeten
21. Lebensjahr.

Psychotherapie:
• hat den Zweck, psychische Krankheiten zu lindern und zu heilen,
• ist eine wissenschaftlich überprüfte Behandlungsmethode,
• sollte nur von Psychotherapeuten durchgeführt werden, weil sie eine staatlich
geregelte Ausbildung absolviert haben und über eine Approbation (Behandlungserlaubnis) verfügen.

In einer Psychotherapie:
• w
 erden eine therapeutisch gestaltete Beziehung, professionell strukturierte
Gespräche und andere Möglichkeiten sich auszudrücken für die Behandlung
genutzt,
• werden Eltern und andere Bezugspersonen einbezogen,
• werden keine Medikamente eingesetzt.
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Was ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie?

Nach dem Psychotherapeutengesetz ist Psychotherapie „jede mittels wissenschaftlich anerkannter psychotherapeutischer Verfahren vorgenommene Tätigkeit zur
Feststellung, Heilung oder Linderung von Störungen mit Krankheitswert, bei denen
Psychotherapie indiziert ist“. Wissenschaftlich wird Psychotherapie als ein geplanter und kontrollierter Behandlungsprozess definiert, der über lehrbare Techniken
beschrieben werden kann und der sich auf eine Theorie normalen und kranken Verhaltens bezieht.
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten arbeiten in Praxen, Krankenhäusern
und Beratungsstellen.
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In der psychotherapeutischen
Praxis
Jeder gesetzlich Krankenversicherte kann sich direkt an eine Psychotherapeutin
oder einen Psychotherapeuten in eigener Praxis wenden. Eltern brauchen für ihre
Kinder keine Überweisung durch einen Kinderarzt oder Kinderpsychiater. Sie sollten
zum ersten Gespräch nur die Krankenversicherungskarte des Kindes mitbringen.
Jugendliche können sich auch ohne Wissen der Eltern an einen Psychotherapeuten
in eigener Praxis wenden. In der Regel können gesetzlich versicherte Jugendliche ab
15 Jahren die Psychotherapie selbstständig bei der Krankenkasse beantragen. Bei
Privatversicherten müssen die Eltern die Kostenübernahme bei der Versicherung veranlassen.

Die ersten Gespräche
Die ersten Gesprächstermine dienen dem Kennenlernen und der Abklärung, ob eine
behandlungsbedürftige Krankheit vorliegt. Die Eltern schildern ihre Sorgen, der Therapeut verschafft sich einen Eindruck von den psychischen Beschwerden des Kindes
oder Jugendlichen. Eltern können sich in einem ersten Gespräch auch beraten lassen, wie ihr Kind zur Teilnahme an einer Psychotherapie motiviert werden kann. Für
die Gespräche nimmt sich der Therapeut je Termin etwa 50 Minuten Zeit.
Diese ersten Treffen heißen „probatorische Sitzungen“ („Probesitzungen“). Je nach
psychotherapeutischem Verfahren (siehe Seite 17: „Wie werden psychische Krank-
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heiten behandelt?“) übernehmen die Krankenkassen die Kosten für fünf bis acht
Besprechungstermine. Zu diesem Zeitpunkt muss noch kein Antrag an die Krankenkasse gestellt werden.
Kinder fragen selten von sich aus nach einer Psychotherapie. Fast immer sind es die
Eltern, die sich um das psychische Befinden der Kinder Sorgen machen. Sie treffen
meist auch die Entscheidung, einen Psychotherapeuten anzurufen und einen ersten
Termin zu vereinbaren.
Grundsätzlich spielen die Eltern in der Psychotherapie von Kindern eine wichtige
Rolle. Es kann aber sein, dass der Psychotherapeut schon beim ersten Gespräch
mit dem Kind alleine sprechen möchte. Für den Psychotherapeuten ist es wichtig
zu erfahren, wie ein Kind seine Gefühle und seine Situation beschreibt, ohne dass
die Eltern danebensitzen. Er möchte zum Beispiel wissen, ob auch das Kind seine
Hilfe möchte. Für ihn ist es sehr wichtig, dass auch das Kind bereit ist, seine Hilfe
anzunehmen. Damit eine Psychotherapie erfolgreich sein kann, braucht der Psycho
therapeut vor allem das Vertrauen des Kindes oder des Jugendlichen.
Jüngere Kinder sind häufig noch nicht in der Lage, ihr seelisches Befinden mit Worten zu beschreiben. Deshalb nutzen Psychotherapeuten bei ihnen auch das Spiel, um
mehr darüber zu erfahren, was das Kind ängstigt oder niederdrückt, aufwühlt oder
lähmt.
Manchmal möchte ein Psychotherapeut
Eltern und Kind zusammen sprechen. Dann
finden gemeinsame Termine, auch während
der Behandlungsphase, statt.
Schließlich kann es sein, dass der Psychotherapeut die Eltern alleine sprechen möchte
oder die Eltern ein separates Gespräch mit
dem Psychotherapeuten wünschen. Solche
Gespräche gehören zur Psychotherapie von
Kindern und Jugendlichen. Dabei geht es
darum, die Eltern über die Behandlung und
ihre Ziele und Auswirkungen zu informieren
und gemeinsam abzustimmen, wie sie den
Heilungsprozess unterstützen können. Nach
Rücksprache mit den Eltern können auch
Lehrer oder Erzieher einbezogen werden,
wenn deren Mithilfe erforderlich ist.
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Jugendliche entscheiden selbst:
Auch ohne Eltern zum Psychotherapeuten
Einen Durchhänger hat jeder einmal. Hin und wieder an sich zu zweifeln, gehört
zum Erwachsenwerden dazu. Aber schwierige Phasen sollten nicht ewig dauern.
Gedanken und Gefühle, die einen ständig quälen, machen auf Dauer krank. Manche
Jugendliche kommen deshalb von sich aus zu dem Entschluss, einen Psychotherapeuten anzurufen.
Jugendliche sind oft skeptisch, wenn sie mit einem Erwachsenen über sich, ihre
Gedanken und Gefühle reden sollen. Häufig können Freunde weiterhelfen. Freunde
hören zu. Freunde sind wichtig, um sich mitzuteilen und zu beraten. Doch manchmal können auch sie nicht weiterhelfen. Dann kann ein Außenstehender ein Ausweg
sein. Ein Psychotherapeut ist so jemand. Er kennt sich überdurchschnittlich gut mit
komplizierten und ausweglosen Situationen aus. Er kennt sich damit aus, wie man
sich fühlen kann, wenn man nicht weiter weiß, enttäuscht oder nicht anerkannt
wird. Das Gespräch mit einem Psychotherapeuten ist vertraulich. Wenn Jugendliche das möchten, dringt davon nichts nach außen. Und von ihm erfährt niemand,
wer zu ihm kommt. Ältere Jugendliche, die die Folgen ihres Verhaltens einschätzen
können, können selbst entscheiden, ob und was die Eltern von der Behandlung erfahren sollen.
Beim ersten Treffen mit einem Psychotherapeuten sollten Jugendliche prüfen, wer
da vor ihnen sitzt. Ob sie den Mann oder die Frau sympathisch finden. Ob ihnen
einleuchtet, was er oder sie sagt. Die wichtigste Frage ist allerdings: „Kann ich der
Psychotherapeutin oder dem Psychotherapeuten vertrauen?“ Wer diese Frage nach
dem ersten Gespräch noch nicht entscheiden kann, kann einen zweiten Termin ausmachen und sich zwischen den Terminen noch einmal durch den Kopf gehen lassen,
was der Psychotherapeut gesagt hat. Einen Psychotherapeuten kann man ausprobieren. Der Jugendliche, der kommt, darf bestimmen. Das Entscheidende ist, dass
der Jugendliche irgendwann sagen kann: Was ist nicht zum Aushalten? Was läuft
schief? Was soll anders werden? Daran kann der Psychotherapeut mit ihm arbeiten.

Schweigepflicht
Eine Psychotherapeutin oder ein Psychotherapeut unterliegt der Schweigepflicht.
Was in einer Psychotherapie besprochen wird oder passiert, ist vertraulich. Davon
erfährt kein Dritter etwas, es sei denn, der Jugendliche erlaubt es ausdrücklich.
Die Schweigepflicht bedeutet, dass es Psychotherapeuten verboten ist, persönliche
Informationen über Patienten ohne deren ausdrückliches Einverständnis an andere
weiterzugeben. Eine Verletzung der Schweigepflicht wird mit einer Geldstrafe oder
einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft (§ 203 Strafgesetzbuch).
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Der Antrag an die Krankenkasse
Für die psychotherapeutische Behandlung ist ein Antrag an die Krankenkasse notwendig. Die Krankenkasse muss den Antrag genehmigen, bevor die Behandlung
beginnt. Nur für eine genehmigte Behandlung übernimmt die Kasse die Kosten.
Das Antragsformular sowie weitere Informationen hat der Psychotherapeut. Er hilft
auch beim Ausfüllen des Antrags. Bei Kindern benötigt der Psychotherapeut auf
jeden Fall die Unterschrift der Eltern beziehungsweise der Sorgeberechtigten. Jugendliche ab 15 Jahren können selbst unterschreiben.
Psychotherapeuten müssen in den Anträgen ausführlich begründen, warum sie eine
Behandlung für notwendig halten. Diese Begründung wird von einem Gutachter, der
selbst Psychotherapeut ist, überprüft („Gutachterverfahren“). Die Begründung wird
vom Psychotherapeuten in einem geschlossenen anonymisierten Umschlag an den
Gutachter geschickt. Die Krankenkasse bekommt diese Begründung nicht zu lesen.

Zustimmung des Patienten und Behandlungsplan
Psychotherapeuten fragen Eltern und Patienten vor Beginn, ob sie mit der Behandlung einverstanden sind. Bei älteren Jugendlichen müssen die Eltern nicht gefragt
werden.
Nach den ersten probatorischen Gesprächen schlagen Psychotherapeuten einen
konkreten Behandlungsplan vor, erläutern Alternativen und besprechen die Behandlungsziele. Sie stellen dar, nach welchem psychotherapeutischen Verfahren sie
behandeln (siehe Seite 17: „Wie werden psychische Krankheiten behandelt?“). Sie erklären auch die Vor- und Nachteile einer zusätzlichen oder alternativen Behandlung.
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Nebenwirkungen
Wie bei anderen Behandlungen können auch bei einer Psychotherapie Wirkungen
auftreten, die nicht beabsichtigt und nachteilig sind. Die psychischen Beschwerden
können sich zunächst verstärken oder Spannungen zwischen Eltern und Kindern
zunehmen. Der Patient oder die Eltern können sich überfordert fühlen. Kinder oder
Eltern können das Bedürfnis bekommen, die Behandlung abzubrechen. Sie können
aber auch das Gefühl bekommen, ohne Psychotherapeutin oder Psychotherapeuten
nicht mehr zurechtzukommen. Insgesamt sind die Nebenwirkungen von Psychotherapie bisher nur wenig untersucht.
Eine Psychotherapie kann durch den Patienten jederzeit beendet werden. Psychotherapeuten respektieren eine solche Entscheidung. Patienten können auch den
Therapeuten wechseln. Beides sollte nach Möglichkeit vorher mit dem Therapeuten
besprochen werden.

Das Ende der Behandlung
Eine Psychotherapie ist erfolgreich, wenn sich die Kinder und Jugendlichen besser
fühlen und die Beschwerden nachlassen. Dies gelingt in der Regel nicht von heute
auf morgen, sondern benötigt mehrere Monate und meist mindestens einmal die
Woche eine 50-minütige Behandlung. Die Gesamtdauer einer Psychotherapie kann
je nach Krankheit und Schweregrad sehr unterschiedlich sein.
Eine Psychotherapie schafft nicht alle seelischen Probleme aus der Welt. Das Leben
wird auch danach weiter auf und ab gehen. Daran kann auch eine Psychotherapie
nichts ändern. Kinder und
Jugendliche können lernen,
Belastungen früher zu erkennen und ihnen aktiv gegenzusteuern. Diese Fähigkeit, psychische Stärken und
Grenzen besser einschätzen zu können, ist einer der
wesentlichen Faktoren, die
Psychotherapie nachhaltig
wirksam macht. Diese Wirkung lässt sich in der Regel
noch Jahre nach einer Behandlung nachweisen.
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Kapitel

Wie werden psychische
Krankheiten behandelt?
Psychotherapie wirkt – nachweislich. Ihre heilende Wirkung wurde durch zahlreiche
internationale Studien in den vergangenen Jahrzehnten belegt. Aus diesem Grund
wird sie in Deutschland von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt.
Die Wirksamkeit psychotherapeutischer Behandlungen ist für fast alle psychischen
Erkrankungen wissenschaftlich untersucht und bestätigt worden. Es ist gut belegt,
dass Psychotherapie unter anderem bei Angsterkrankungen, Depression, Sucht,
Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen, Posttraumatischen Belastungsstörungen
und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) wirkt. Die Studien
zeigen dabei, dass Patienten mit Psychotherapie sowohl kurzfristig eine deutliche
Verringerung ihrer psychischen Beschwerden als auch längerfristig stabile Behandlungserfolge erzielen.
Bei der Behandlung arbeiten Psychotherapeuten unterschiedlich. Die gesetzliche
Krankenkasse übernimmt bei Kindern und Jugendlichen die Kosten für folgende
psychotherapeutische Verfahren:
• analytische Psychotherapie,
• tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie,
• Verhaltenstherapie.
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Die Systemische Therapie ist ein psychotherapeutisches Verfahren, das für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen wissenschaftlich anerkannt ist. Die Kosten
für die Behandlung beim niedergelassenen Psychotherapeuten werden aber noch
nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen. Systemische Therapien werden jedoch oft in psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken für
Kinder und Jugendliche angeboten.

Analytische Psychotherapie
Hinter Krankheitssymptomen verbergen sich meist unbewusste seelische Probleme
und Konflikte. Die Therapie unterstützt die Kinder und Jugendlichen dabei, diese
Konflikte und Probleme auszudrücken, zu verstehen und zu bewältigen. Für jeden
Patienten wird ein individueller Behandlungsplan erarbeitet. Bei Jugendlichen geschieht dies in der Regel unmittelbar im therapeutischen Gespräch, bei Kindern indirekt über deren Verhalten, zum Beispiel im freien Spiel oder in Kinderzeichnungen.
Kinder und Jugendliche können in der Therapie neue Problemlösungen entwickeln,
weil ihnen die Beziehung zum Psychotherapeuten die nötige Sicherheit gibt, um
Sorgen, Wünsche und Gefühle zuzulassen. Mit den Eltern werden regelmäßige Gespräche geführt, damit auch sie die Hintergründe der Krankheit verstehen und neue
Problemlösungen unterstützen können.

Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie geht von den gleichen Grundannahmen zur Entstehung psychischer Erkrankungen aus wie die analytische Psychotherapie. Sie zielt unmittelbar auf eine Verringerung der Krankheitssymptome
oder eine Veränderung des Verhaltens des Kindes oder Jugendlichen. Im Vergleich
zur analytischen Psychotherapie
thematisiert sie stärker die aktuellen psychischen Beschwerden.
Auch bei der tiefenpsychologisch
fundierten Psychotherapie gibt
es regelmäßige Gespräche mit
den Eltern.

Verhaltenstherapie
Im Mittelpunkt der verhaltenstherapeutischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie steht
die unmittelbare Behandlung der
psychischen Beschwerden. Dazu
wird besprochen, wann die Beschwerden auftreten und was
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sie auslöst. Der Psychotherapeut beobachtet dabei das Verhalten des Kindes im
Spiel oder spricht mit ihm über Gedanken, Gefühle und wie es sich körperlich fühlt.
Es wird auch untersucht, wie andere zu Hause, in der Kita oder Schule auf das Kind
reagieren. Anschließend wird eine Behandlungsstrategie entwickelt. Angepasst an
den Entwicklungsstand des Kindes und seine Lebensumstände erarbeitet der Psychotherapeut mit dem Kind Möglichkeiten, die Faktoren zu verändern, die seine psychischen Beschwerden auslösen. Die Eltern werden in der Regel einbezogen, damit
auch familiäre Lösungsstrategien entwickelt werden können.

Systemische Therapie
In der Systemischen Therapie mit Kindern und Jugendlichen sollen die Beziehungen
und das Verhalten in den Familien verändert werden. Dabei geht dieses psychotherapeutische Verfahren davon aus, dass Krankheitssymptome das Ergebnis von
krankheitserzeugenden und -aufrechterhaltenden Beziehungsmustern im Kontext
der wichtigsten Bezugspersonen sind. Umgekehrt wirkt sich die psychische Erkrankung eines Kindes oder Jugendlichen ungünstig auf die gesamte Familiensituation
aus. Die Familie ist daher für die Bewältigung psychischer Erkrankungen wesentlich
und wird daher nach Möglichkeit in die Therapie einbezogen.

Neu: Krankenkassen zahlen neuropsychologische Therapie

t
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Wer behandelt psychische
Krankheiten?
Hilfe bei psychischen Krankheiten von Kindern und Jugendlichen bieten Praxen niedergelassener Psychotherapeuten, niedergelassener Kinder- und Jugendpsychiater,
Ambulanzen und Krankenhäuser für psychisch kranke Kinder und Jugendliche sowie
psychosoziale Beratungsstellen.
„Psychotherapeut“ darf sich nicht jeder nennen. „Psychotherapeut“ ist eine gesetzlich geschützte Berufsbezeichnung. Als Psychotherapeut darf sich nur bezeichnen,
wer eine staatlich geregelte Ausbildung absolviert hat und psychische Krankheiten mit wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahren behandelt.
Psychotherapeut dürfen sich nur Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten sowie ärztliche Psychotherapeuten nennen.

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten behandeln Patienten, die nicht älter
als 20 Jahre sind. Sie haben zunächst ein Pädagogik- oder Sozialpädagogikstudium
an einer Universität oder Fachhochschule oder ein Psychologiestudium absolviert
und anschließend eine speziell auf das Kindes- und Jugendalter ausgerichtete mindestens drei- bis fünfjährige, staatlich geregelte psychotherapeutische Ausbildung
mit der Approbation abgeschlossen.

20

Wer behandelt psychische Krankheiten?

Psychologische Psychotherapeuten
Psychologische Psychotherapeuten haben zunächst ein Psychologiestudium an einer Universität abgeschlossen und dann nach einer mindestens drei- bis fünfjährigen, staatlich geregelten psychotherapeutischen Ausbildung die Approbation als
Psychotherapeutin beziehungsweise Psychotherapeut erhalten. Für die Behandlung
von Kindern und Jugendlichen in einer psychotherapeutischen Praxis müssen sie
sich zusätzlich qualifiziert haben.

Wie finde ich einen Psychotherapeuten?

sind
Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten in Ihrer Nähe
.
finden
zu
rn
amme
eutenk
therap
auf den Internetseiten der Psycho
erhalund
en
eingeb
Dort können Sie zum Beispiel die Postleitzahl
ten dann eine Liste der Psychotherapeuten in Ihrem Postbezirk.
dieBei den genannten Psychotherapeuten ist sichergestellt, dass
euten
therap
Psycho
als
auch
b
se approbiert sind und sich deshal
bezeichnen dürfen.

Nicht alle approbierten Psychotherapeuten haben eine Kassen
.
lichen
Jugend
und
n
Kinder
zulassung für die Behandlung von
auf
Die Suche auf den Internetseiten kann in der Regel deshalb
dlung
Psychotherapeuten eingeschränkt werden, die die Behan
von Kindern und Jugendlichen mit der gesetzlichen Kranken
versicherung abrechnen können.

theraWer nachweislich keinen Behandlungsplatz bei einem Psycho
peuten mit Kassenzulassung findet, hat unter bestimmten Voraus
nKranke
die
dass
,
darauf
ch
setzungen einen gesetzlichen Anspru
euten
kasse die Kosten für die Behandlung bei einem Psychotherap
„Wer
25:
in Privatpraxis erstattet (siehe zur Kostenerstattung Seite
den
übernimmt die Kosten?“). Auch solche Privatpraxen sind auf
.
finden
zu
rn
amme
eutenk
Internetseiten der Psychotherap
am
Die Liste der Landespsychotherapeutenkammern befindet sich
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Ärzte
Kinderärzte
Viele Eltern gehen mit ihren Kindern bei psychischen Beschwerden zunächst zu ihrem Kinderarzt, weil sie ihn bereits kennen. Eine Kinderärztin oder ein Kinderarzt
untersucht, ob eine organische Ursache ausgeschlossen werden kann und die Beschwerden auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen sind. Gegebenenfalls
überweist sie oder er das Kind dann zu einem Kinder- und Jugendlichenpsycho
therapeuten, um genauer feststellen zu lassen, ob und welche spezifische psychische Erkrankung vorliegt.

Kinder- und Jugendpsychiater
Psychische Krankheiten von Kindern werden auch von Fachärzten diagnostiziert
und behandelt. Dazu gehören insbesondere Fachärzte für Kinder- und Jugend
psychiatrie und -psychotherapie. Diese Ärzte haben Medizin an einer Universität
studiert und danach eine Weiterbildung für die Behandlung psychischer Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen abgeschlossen. Sie können unter anderem Medikamente verordnen, selbst Psychotherapien durchführen oder zu anderen Ärzten
oder Psychotherapeuten überweisen.

Ambulanzen
Neben psychotherapeutischen und psychiatrischen Praxen gibt es auch psycho
therapeutische Ambulanzen für Kinder und Jugendliche. Eltern können diese Ambulanzen direkt aufsuchen. Hierzu gehören zum Beispiel Ambulanzen an Hochschulen, die in der Regel an ein Institut für Klinische Psychologie oder Psychotherapie
einer Universität angegliedert sind, sowie psychotherapeutische Ambulanzen, die
zu einem Krankenhaus gehören, und Ambulanzen an staatlich anerkannten Ausbildungsstätten für Psychotherapeuten.

Krankenhäuser
Die Behandlung in einem kinder- und jugendpsychiatrischen Krankenhaus sollten
Eltern erwägen, wenn ihre Kinder so schwer erkrankt sind, dass eine ambulante
Therapie nicht ausreicht oder nicht durchgeführt werden kann. Ein weiterer Grund
können ernsthafte Anzeichen sein, dass sich ein Kind oder Jugendlicher das Leben
nehmen will.
Der Vorteil einer stationären Behandlung liegt vor allem darin, dass intensiver therapiert werden kann, auch weil verschiedene Behandlungsmethoden kombiniert
durchgeführt werden können. Psychotherapie wird dort beispielsweise sowohl als
Einzel- als auch als Gruppentherapie durchgeführt und auch die Angehörigen werden mit einbezogen. In einem Krankenhaus arbeiten verschiedene Berufsgruppen
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eng in einem Team zusammen, unter anderem Ärzte, Psychotherapeuten und das
Pflegepersonal.
Daneben gibt es auch psychosomatische Stationen in Kinderkrankenhäusern, in denen psychische Erkrankungen behandelt werden.

Beratungsstellen
Bei Konflikten und Krisen können sich Eltern auch an psychosoziale Beratungsstellen wenden. Einige richten sich insbesondere an Kinder, Jugendliche und Eltern.
In Beratungsstellen arbeiten sowohl Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Psychologen
als auch Psychotherapeuten. Getragen werden diese Einrichtungen von Städten
und Gemeinden oder Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und Vereinen. Die Beratung
ist meist kostenlos. Im örtlichen Telefonbuch, in der Tageszeitung oder im Internet
finden sich die Adressen dieser Beratungsstellen meist unter dem Stichwort „Beratung“.
Kinder und Jugendliche, die von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII). Dazu können auch psycho
therapeutische Leistungen gehören. Die seelische Behinderung muss durch einen
Arzt oder einen Psychotherapeuten festgestellt werden. Auskunft erteilt das Jugendamt.

Heilpraktiker
Heilpraktiker verfügen über keine
Approbation, sondern über eine
Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz. Zum Erhalt dieser Erlaubnis muss der Antragsteller das 25.
Lebensjahr vollendet haben, mindestens eine abgeschlossene Volksschulbildung (wenigstens den
Hauptschulabschluss) nachweisen,
sittlich zuverlässig sein, in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung
des Berufs geeignet sein und bei der
Überprüfung seiner Kenntnisse und
Fähigkeiten durch das Gesundheitsamt nachweisen, dass die Ausübung
der Heilkunde durch ihn keine Gefahr
für die Volksgesundheit bedeutet.

23

Psychotherapie für Kinder und Jugendliche

Heilpraktiker mit einer umfassenden Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde dürfen körperliche und seelische Leiden feststellen und eine eigene Therapie, auch mit
körperlichen Behandlungen, durchführen. Sie wenden für Diagnose und Therapie
häufig Methoden der Naturheilkunde oder der Alternativmedizin an.
Daneben verfügen manche Heilpraktiker auch lediglich über eine eingeschränkte
Heilkundeerlaubnis auf dem Gebiet der Psychotherapie. Bei Heilpraktikern für Psychotherapie ist nicht immer sichergestellt, dass sie ausreichend qualifiziert sind, um
psychische Krankheiten mit wissenschaftlich anerkannten Methoden zu behandeln.
In der gesetzlichen Krankenversicherung ist die psychotherapeutische Behandlung
durch Heilpraktiker keine „Kassenleistung“. Heilpraktiker dürfen sich nicht als Psychotherapeuten bezeichnen. Sie nennen sich deshalb oft „Heilpraxis für Psychotherapie“ oder „Heilpraktiker für Psychotherapie“.
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Wer übernimmt die Kosten?
Gesetzliche Krankenversicherung
Psychotherapie ist eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Das heißt,
die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für eine Psychotherapie.
Jugendliche können ab 15 Jahren auch ohne die Eltern zum Psychotherapeuten gehen.

Antrag
Eine Psychotherapie ist eine „antragspflichtige Leistung“, das heißt, nach den Probesitzungen („probatorischen Sitzungen“) und vor Behandlungsbeginn muss ein
Antrag gestellt werden. Das entsprechende Formular sowie weitere Informationen
hat der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. In der Regel übernimmt er die
meisten dieser verwaltungstechnischen Angelegenheiten.

Approbation, Zulassung, Richtlinienverfahren
Psychotherapeuten müssen bestimmte Merkmale erfüllen, damit sie mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen können. Sie müssen:
• approbiert sein, also eine staatliche Behandlungserlaubnis besitzen,
• von einer Kassenärztlichen Vereinigung zugelassen sein und
•	
ein psychotherapeutisches Verfahren anwenden, das sich wissenschaftlich als
wirksam erwiesen hat und zugelassen ist („Richtlinienverfahren“).

25

Psychotherapie für Kinder und Jugendliche

Zu diesen Richtlinienverfahren gehören bisher:
• analytische Psychotherapie,
• tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie,
• Verhaltenstherapie.
Eltern sollten gleich beim ersten (telefonischen) Kontakt mit einem Psychotherapeuten klären, ob eine Abrechnung mit einer gesetzlichen Krankenkasse möglich
ist (Näheres siehe Kasten „Wie finde ich einen Psychotherapeuten?“ auf Seite 21).

Keine Zuzahlung
Hat die Krankenkasse einen Antrag auf Psychotherapie genehmigt, übernimmt sie
vollständig die Kosten für eine Psychotherapie. Patienten müssen nichts zuzahlen.

Verlängerung
Eine Therapie kann verlängert werden. Dafür sind ein Antrag und eine Bewilligung
durch die Krankenkasse notwendig.

Abgelehnter Antrag
Die gesetzlichen Krankenkassen können einen Antrag ablehnen. Gegen einen ablehnenden Bescheid kann Widerspruch eingelegt werden. Wird auch der Widerspruch
abgelehnt, kann Klage beim Sozialgericht eingereicht werden, die kostenfrei ist.

Kostenerstattung
Es gibt zu wenige Psychotherapeuten mit Kassenzulassung. Deshalb müssen Patienten häufig monatelang – manchmal auch noch länger – auf einen Behandlungsplatz warten. Wer aber belegen kann, dass er schon bei mehreren Psychotherapeuten nachgefragt hat und dringend eine Behandlung für sein Kind benötigt, kann
bei seiner Krankenkasse beantragen, dass sie die Kosten der Behandlung bei einem
Psychotherapeuten übernimmt, der keine Zulassung hat. Solche Psychotherapeuten haben zwar eine Approbation, also eine staatliche Behandlungserlaubnis, aber
keine Kassenzulassung. Diese Psychotherapeuten arbeiten in einer Privatpraxis. Sie
stellen die Behandlung privat in Rechnung. Diese kann bei der gesetzlichen Krankenkasse eingereicht werden. Vor Beginn muss man sich aber unbedingt die Einwilligung für eine solche „Abrechnung per Kostenerstattung“ von der gesetzlichen
Krankenversicherung schriftlich einholen.
Detaillierte Informationen zur Kostenerstattung inklusive Musterschreiben sind in
der BPtK-Information „Kostenerstattung“ zu finden. Der Ratgeber kann von der
Homepage der BPtK heruntergeladen (www.bptk.de) oder als gedruckte Version
kostenlos bei der Geschäftsstelle der BPtK bestellt werden.
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Datenschutz
Der Antrag an die Krankenkasse enthält auch einen Bericht mit Angaben zu den
Beschwerden und der Krankengeschichte eines Patienten. In diesem Bericht sind
jedoch weder der Name des Patienten noch Daten enthalten, die auf seine Identität
schließen lassen. Dieser anonymisierte Bericht wird in einem getrennten, verschlossenen Umschlag an die Krankenkasse gesendet. Die Krankenkasse schickt den Brief
und eventuelle weitere Unterlagen zu früheren Behandlungen ungeöffnet an den
Gutachter weiter. Der Gutachter prüft die Begründung des Antrags, ohne zu wissen,
um wen es sich handelt.

Private Krankenversicherung
Die Leistungen der privaten Krankenversicherung sind nicht einheitlich geregelt.
Entscheidend ist, was der Versicherte und seine Versicherung vertraglich vereinbart
haben. Viele private Krankenversicherungen lehnen jedoch einen Versicherungsschutz für psychisch kranke Menschen ab oder schränken die Leistungen im Fall einer psychischen Erkrankung ein. Auch die privaten Krankenversicherungen erstatten
meist nur die Kosten für Behandlungen mit anerkannten Verfahren („Richtlinien
verfahren“). In jedem Fall ist es ratsam, sich vor Behandlungsbeginn die Kostenübernahme schriftlich bestätigen zu lassen.
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Beihilfe
Für Beamte übernimmt die Beihilfe einen Teil der Kosten für die Behandlung durch
zugelassene Psychotherapeuten. Im Allgemeinen übernimmt die Beihilfe etwa 80
Prozent der Kosten für die Behandlung der Kinder von Beihilfeberechtigten. In jedem Fall ist es ratsam, sich vor Behandlungsbeginn die Kostenübernahme schriftlich
bestätigen zu lassen.

Erziehungsberatung für Eltern, Kinder und Jugendliche
In Deutschland gibt es über 1.000 Erziehungs- und Familienberatungsstellen. Die
Beratung ist streng vertraulich und kostenlos. Ratsuchende Eltern, Kinder und Jugendliche können sich direkt an eine örtliche Beratungsstelle wenden. Die Adressen von Beratungsstellen sind auf der Internetseite der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e. V. (www.bke.de) zu finden. Es reicht die Eingabe der Postleitzahl
oder des Wohnortes aus.

Sozialamt
Wer nicht krankenversichert ist und sich in einer finanziellen Notlage befindet, kann
die Kostenübernahme für eine Psychotherapie auch beim Sozialamt beantragen.

Selbstzahler
Man kann die Kosten für die Psychotherapie auch selbst tragen. Ein Patient wird
dann wie ein Privatversicherter behandelt. Die Kosten der Behandlung richten sich
nach der Gebührenordnung für Psychotherapeuten. Über die Art, die Dauer und
die Kosten der Behandlung sollte vor Beginn der Behandlung eine klare, möglichst
schriftliche Absprache getroffen werden.
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Welche Rechte hat ein Patient?
Welche Rechte haben die Eltern?
In dieser Broschüre sprechen wir allgemein von Eltern. Bei gemeinsamem Sorgerecht müssen in der Regel beide Eltern einer Behandlung zustimmen. Die beschriebenen Rechte gelten allerdings nur dann für Eltern, wenn diese auch sorgeberechtigt sind. Ansonsten gelten sie für den oder die Sorgeberechtigten.

Patientenrechte in Deutschland
Patienten haben Rechte. Zentrale Regelungen finden sich seit 2013 im Bürgerlichen
Gesetzbuch in den Absätzen über den Behandlungsvertrag (§ 630 BGB).
Einige wesentliche Patientenrechte beziehungsweise
Rechte der Eltern lauten:
• Der Patient hat grundsätzlich das Recht, Arzt, Psychotherapeut und Krankenhaus
frei zu wählen und zu wechseln. Der Patient kann eine ärztliche beziehungsweise
psychotherapeutische Zweitmeinung einholen.
• Der Patient hat das Recht, Art und Umfang der medizinischen Behandlung selbst
zu bestimmen. Er kann entscheiden, ob er sich behandeln lassen will oder nicht.
Der Patient kann eine medizinische Entscheidung also grundsätzlich auch dann
ablehnen, wenn sie ärztlich oder psychotherapeutisch geboten scheint.
•	
Der Psychotherapeut oder Arzt hat den Patienten und seine Sorgeberechtigten rechtzeitig vor der Behandlung und grundsätzlich in einem persönlichen
Gespräch über Art und Umfang der Maßnahmen und die damit verbundenen
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Risiken aufzuklären und ihre Einwilligung dafür einzuholen. Formulare und Aufklärungsbögen ersetzen das Gespräch nicht.
•	
Die den Patienten betreffenden Informationen, Unterlagen und Daten sind von
Psychotherapeuten, Ärzten, Pflegepersonal, Krankenhäusern und Krankenver
sicherern vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nur mit Zustimmung des Patienten
oder auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen weitergegeben werden.

Regeln der Berufsausübung
Psychotherapeuten sind per Gesetz Pflichtmitglieder in einer Landespsychotherapeutenkammer. Psychotherapeutisch tätige Ärzte sind Pflichtmitglieder in einer Landesärztekammer. Diese sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Jedes
Bundesland hat eine Landespsychotherapeutenkammer. Ausnahme ist die Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer für die Bundesländer Brandenburg, MecklenburgVorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Kammern regeln unter
anderem die beruflichen Rechte und Pflichten ihrer Mitglieder. Diese Regeln legen
sie in sogenannten Berufsordnungen fest. Die Berufsordnung ist verpflichtend für
alle Mitglieder einer Kammer. Sie dient beispielsweise dazu:
• das Vertrauen zwischen Patienten und Psychotherapeuten zu fördern,
• die Qualität der psychotherapeutischen Tätigkeit sicherzustellen,
• den Schutz der Patienten zu sichern,
• die Freiheit und das Ansehen des Berufs zu wahren und zu fördern.
Als „Regeln der Berufsausübung“ gelten unter anderem:
Sorgfaltspflichten
Psychotherapeuten dürfen weder das Vertrauen, die Unwissenheit, die Leichtgläubigkeit, die Hilflosigkeit oder die wirtschaftliche Notlage von Patienten ausnutzen
noch unangemessene Versprechungen oder Entmutigungen in Bezug auf den Heilerfolg machen.
Einwilligung des Patienten
Jede Behandlung bedarf der Einwilligung. Sobald Kinder und Jugendliche über eine
natürliche Einsichtsfähigkeit für eine Behandlung verfügen, müssen sie selbst in die
Behandlung einwilligen.
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Information über die Be
ha

ndlung

Psychotherapeuten klä
ren über sämtliche Sach
verhalte auf, die für
die Einwilligung in die Be
handlung wesentlich sin
d. Dazu gehören
insbesondere:
•  Art, Umfang und Du
rchführung der Diagnost
ik und Behandlung,
•  deren Notwendigkei
t und Dringlichkeit,
•  deren Eignung und Erf
olgsaussichten,
•  mögliche Behandlun
gsrisiken,
•  mögliche Behandlun
gsalternativen, insbeson
dere wenn mehrere
medizinisch gleichermaß
en naheliegende und üb
liche Methoden
zu wesentlich untersch
iedlichen Belastungen,
Ris
iken oder Heilungschancen führen kön
nen,
•  die Honorarregelung
,
•  die Dauer einer einzel
nen Sitzung,
•  die Häufigkeit der Sit
zungen und
•  die voraussichtliche
Gesamtdauer der Beha
ndlung.

Honorierung
Das Honorar für Selbstzahler und Privatversicherte ist nach der Gebührenordnung
für Psychotherapeuten (GOP) zu bemessen, soweit nicht gesetzlich etwas anderes
bestimmt ist. Honorarfragen sind zu Beginn der Psychotherapie beziehungsweise
Beratung zu klären.
Schweigepflicht
Psychotherapeuten sind zur Verschwiegenheit über das verpflichtet, was ihnen im
Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit anvertraut und bekannt geworden
ist. Sie dürfen sich aber mit anderen Psychotherapeuten und Ärzten über einen Patienten beraten und austauschen (Intervision, Supervision) oder Daten nach Zustimmung des Patienten beziehungsweise der Sorgeberechtigten für wissenschaftliche
Forschung und Lehre zur Verfügung stellen. Dabei müssen die Informationen über
Patienten und Dritte so weitergegeben werden, dass nicht erkennbar ist, um wen es
sich dabei handelt (anonymisierte Form im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes).
Abstinenz
Psychotherapeuten dürfen die Vertrauensbeziehung von Patienten nicht missbrauchen, um eigene Interessen oder Bedürfnisse zu befriedigen. Ihre Tätigkeit wird ausschließlich durch das vereinbarte Honorar abgegolten. Sie dürfen nicht direkt oder
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indirekt Nutznießer von Geschenken, Zuwendungen, Erbschaften oder Vermächtnissen werden, es sei denn, deren Wert ist gering.
Dieses Abstinenzgebot erstreckt sich auch auf Personen, die dem behandelten Kind
oder Jugendlichen nahestehen, und damit insbesondere auch auf die Eltern und
Sorgeberechtigten.
Das Abstinenzgebot gilt auch für die Zeit nach Beendigung der Psychotherapie, solange noch eine Abhängigkeitsbeziehung zur Psychotherapeutin beziehungsweise
zum Psychotherapeuten gegeben ist. Die Verantwortung für ein berufsethisch einwandfreies Vorgehen tragen allein die behandelnden Psychotherapeuten.
Sexueller Kontakt verboten
Jeglicher sexuelle Kontakt von Psychotherapeuten zu ihren Patienten ist unzulässig.
Bei minderjährigen Patienten gilt dies ebenso für den Kontakt zu den Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten.
Dokumentation der Behandlung
Psychotherapeuten sind verpflichtet, sämtliche Maßnahmen und Ergebnisse der
Behandlung schriftlich festzuhalten, die aus fachlicher Sicht derzeitig und künftig
wesentlich sind. Diese Dokumentation muss insbesondere die Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen und Aufklärungen enthalten.
Einsicht in die Patientenakte
Ältere Jugendliche, die die Folgen ihres Verhaltens einschätzen können („natürliche
Einsichtsfähigkeit“), können selbst Einsicht in die Aufzeichnungen verlangen, die der
Psychotherapeut über ihre Behandlung gemacht hat („Patientenakte“). Sie können
auch entscheiden, ob die Eltern eine solche Einsicht erhalten. Dies gilt auch nach
Beendigung einer Behandlung.
Psychotherapeuten können diese Einsicht allerdings ganz oder teilweise verweigern,
wenn dies den Patienten gesundheitlich gefährden würde und diese Gefährdung
auf anderem Wege nicht ausgeschlossen werden kann. Der Psychotherapeut muss
diese Einsichtsverweigerung aber begründen.
Bei Kindern und Jugendlichen, die noch nicht einsichtsfähig sind, haben die Eltern
das Recht, die Dokumentation der Behandlung einzusehen. Eine Einsichtnahme
kann aber während einer laufenden Therapie den Behandlungserfolg gefährden.
Eltern sollten daher in Absprache mit dem Psychotherapeuten entscheiden, wann
eine solche Einsichtnahme am besten erfolgt.
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Welche Rechte hat der Patient? Welche Rechte haben die Eltern?

Anfragen von Patienten
Anfragen von Patienten, die sich in laufender Behandlung befinden, müssen zeitnah – in Notfällen unverzüglich – beantwortet werden, sofern dem nicht besondere
Gründe entgegenstehen. Bei Verhinderung der Psychotherapeuten sind dem Patienten alternative Kontaktmöglichkeiten mitzuteilen.
Praxisräume
Räumlichkeiten, in denen Psychotherapeuten ihren Beruf ausüben, müssen von ihrem privaten Lebensbereich getrennt sein.
Berufsaufsicht
Patienten sowie deren Eltern können sich bei der zuständigen Landespsychotherapeutenkammer über Psychotherapeuten, die Mitglied der Kammer sind, beschweren. Die Kammer ist verpflichtet, jeder eingehenden Beschwerde nachzugehen und
zu überprüfen, ob ein berufsrechtswidriges Verhalten vorliegt. Eine Liste der Landespsychotherapeutenkammern finden Sie auf den folgenden Seiten.
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Psychotherapie für Kinder und Jugendliche

Adressen

Fast alle Psychotherapeutenkammern bieten für Patienten auf ihren Internetseiten
eine Psychotherapeutensuche für die verschiedenen Bundesländer an. Dort kann
man beispielsweise die Postleitzahl eingeben, um einen Psychotherapeuten oder
eine Psychotherapeutin mit Kassenzulassung in der Nähe des Wohnortes zu finden. Die Suche lässt sich aber auch so gestalten, dass Psychotherapeuten, die ausschließlich privat abrechnen, ausgewiesen werden.

Landespsychotherapeutenkammer
Baden-Württemberg
Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart
T: 0711 674470-0
info@lpk-bw.de
Suchdienst: www.lpk-bw.de
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Bayerische Landeskammer der
Psychologischen Psychotherapeuten
und der Kinder- und Jugendlichen
psychotherapeuten
Birketweg 30, 80639 München
T: 089 515555-0
info@ptk-bayern.de
Suchdienst: www.ptk-bayern.de

Adressen

Kammer für Psychologische
Psychotherapeuten und Kinderund Jugendlichenpsychotherapeuten
im Land Berlin
Kurfürstendamm 184, 10707 Berlin
T: 030 887140-0
info@psychotherapeutenkammer-berlin.de
www.psychotherapeutenkammer-berlin.de
Suchdienst: www.psych-info.de
Psychotherapeutenkammer Bremen
Hollerallee 22, 28209 Bremen
T: 0421 2772000
verwaltung@pk-hb.de
www.lpk-hb.de
Suchdienst: www.psych-info.de
Psychotherapeutenkammer Hamburg
Hallerstraße 61, 20146 Hamburg
T: 040 226226-060
info@ptk-hh.de
www.ptk-hamburg.de
Suchdienst: www.psych-info.de
Landeskammer für Psychologische
Psychotherapeutinnen und
-therapeuten und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutinnen
und -therapeuten Hessen
Gutenbergplatz 1, 65187 Wiesbaden
T: 0611 53168-0
post@ptk-hessen.de
Suchdienst: www.ptk-hessen.de
Psychotherapeutenkammer
Niedersachsen
Roscherstraße 12, 30161 Hannover
T: 0511 850304-30
info@pknds.de
www.pknds.de
Suchdienst: www.psych-info.de

Psychotherapeutenkammer
Nordrhein-Westfalen
Willstätterstraße 10,
40549 Düsseldorf
T: 0211 522847-0
info@ptk-nrw.de
Suchdienst: www.ptk-nrw.de
Ostdeutsche
Psychotherapeutenkammer
Kickerlingsberg 16, 04105 Leipzig
T: 0341 462432-0
info@opk-info.de
www.opk-info.de
Landespsychotherapeutenkammer
Rheinland-Pfalz
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 30
(Bürozentrum Mainz)
55130 Mainz-Weisenau
T: 06131 57038-13
service@lpk-rlp.de
Suchdienst: www.lpk-rlp.de
Psychotherapeutenkammer
des Saarlandes
Scheidter Straße 124,
66123 Saarbrücken
T: 0681 95455-56
kontakt@ptk-saar.de
www.ptk-saar.de
Suchdienst: www.psych-info.de
Psychotherapeutenkammer
Schleswig-Holstein
Alter Markt 1–2,
24103 Kiel
T: 0431 661199-0
info@pksh.de
www.pksh.de
Suchdienst: www.psych-info.de
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