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BEVOR DIE THERAPIE BEGINNT 

Probestunde inklusive

Wenn Sie sich für eine psychotherapeutische Behandlung entschei-
den, werden Sie über einen längeren Zeitraum eng mit Ihrem 
Psycho therapeuten zusammenarbeiten. Dabei ist es wichtig, dass 
die Chemie stimmt – und dass die Behandlung zu Ihnen passt. 

Aus diesem Grund übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen vor 
dem Beginn der eigentlichen Therapie bis zu fünf (bei analytischer 
Psychotherapie acht) so genannte „probatorische Sitzungen“.

Im Rahmen dieser Sitzungen haben Sie die Gelegenheit, Ihren 
Therapeuten kennenzulernen und gemeinsam zu entscheiden, ob 
Sie gut miteinander harmonieren. Ebenso kann auch Ihr Therapeut 
diese probatorischen Sitzungen nutzen: Auch er muss Sie kennen-
lernen, um abzuklären, ob die von ihm gewählte Therapieform in 
Ihrem Fall erfolgversprechend ist.

Nach dem erfolgreichen Ablauf der probatorischen Sitzungen und 
nachdem Ihre Krankenkasse die Therapie genehmigt hat, verein-
bart Ihr Psychotherapeut bzw. der Kinder- und Jugendlichenthera-
peut Ihres Kindes mit Ihnen Termine für die Sitzungen – und die 
eigentliche Therapie beginnt. 
 

VERLÄSSLICHE QUALITÄT 

Behandlung nach Plan

Ein kleiner Schnupfen oder eine Verstauchung – das ist schnell 
behandelt. Wenn es jedoch um die Therapie psychischer oder 
psychosomatischer Erkrankungen geht, fühlen sich viele Patien-
ten von der vergleichsweise langen Behandlungsdauer abge-
schreckt. Häufig sieht man auch in Fernsehfilmen das Klischee 
des „Psychologen“, der geduldig dem auf der Couch liegenden 
Patienten zuhört und sich wortlos Notizen macht – ohne sicht-
bare Fortschritte oder Ergebnisse.

Die Wirklichkeit sieht anders aus. Die in diesem Faltblatt vorge-
stellten Behandlungsformen sind wissenschaftlich erforscht und 
nachweislich dazu geeignet, die entsprechenden Krankheiten 
zu heilen. Sie folgen einem festgelegten Ablauf, die Behandlungs-
fortschritte und Zwischenergebnisse werden genau dokumentiert. 

Bei einer guten, vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen 
Ihnen und Ihrem Therapeuten können sich schon in absehbarer 
Zeit gute Behandlungserfolge einstellen.
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Die häufigsten psychischen Störungen
in Prozent *
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Frauen Männer

Für Kinder und Jugendliche gibt es psychologi-
sche Hilfe, die speziell auf ihr Alter und ihren 
Entwicklungsstand zugeschnitten ist. Alles über 
die Leistungen der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten finden Sie unter folgender 
Internetadresse: www.ihre-aerzte.de



BERUFSBILD 

Was machen 
Psycho therapeuten?

W  enn wir krank werden, leidet nicht immer nur der 
Körper – auch die Psyche kann Schaden nehmen. 
Manchmal ist es sogar umgekehrt: Seelische und 

psychische Belastungen können körperliche Beschwerden zur 
Folge haben. Sie kennen das vielleicht von Rückenleiden oder 
chronischen Kopfschmerzen: Nicht selten spielt hierbei die 
 Psyche eine entscheidende Rolle.  

Wer einen Menschen ganzheitlich behandeln möchte, der muss 
Körper und Psyche gleichermaßen berücksichtigen. An dieser 
Stelle setzt die Hilfe der psychotherapeutisch tätigen Ärzte, der 
Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten ein. Ihre Aufgabe ist es, Erkrankungen der 
Psyche, aber auch andere Krankheiten zu erkennen und sie mit 
den Mitteln der Psychotherapie zu behandeln. Das umfasst ein 
weites Behandlungsspektrum: Psychotherapeuten erkennen und 
behandeln psychische Erkrankungen, helfen aber auch bei körper-
lichen Erkrankungen, die sich negativ auf die Psyche auswirken. 
Dies ist beispielsweise bei chronischen Erkrankungen der Fall, die 
die Lebensqualität stark einschränken können.

Es lohnt sich, rechtzeitig Hilfe bei Psychotherapeuten zu suchen. Wir 
möchten Ihnen in diesem Faltblatt die wichtigsten Behandlungs-
möglichkeiten in der psychotherapeutischen Versorgung aufzeigen, 
die von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden.
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Prozent aller krank-
heitsbedingten Fehl-
tage entfallen auf 
psychisch bedingte 
Erkrankungen

Prozent der Frühver-
rentungen resul   tieren 
aus psychischen 
Erkrankungen im 
arbeitsfähigen Alter.

THERAPIEN IM ÜBERBLICK 

Die gesetzlichen Kassen übernehmen die Kosten für 
folgende Therapieverfahren:

Art und Umfang der Therapie 
hängen von der Erkrankung ab. 
Häufig reicht eine Kurzzeitthera-
pie mit bis zu 25 Sitzungen aus. 
Langzeitbehandlungen bestehen 
aus 45 bis 60, in Einzelfällen 
auch bis zu 80 Sitzungen, die 
einzeln oder in der Gruppe 
durchgeführt werden können. 
Bei dieser Therapie geht es 
weniger um intensive Ursachen-

forschung in der Vergangenheit, 
sondern auch darum, ungün-
stiges Verhalten, Denken und 
 Fühlen zu verändern. Dies 
geschieht auf recht unterschied-
liche Weise, z. B. mit einer sorg-
fältig aufgebauten Konfrontati-
onstherapie bei Angststörungen 
– oder mit Gesprächen und indi-
viduellen Aufgaben, die Schritt 
für Schritt zum Ziel führen.

Die Verhaltenstherapie kann 
erfolgreich angewendet werden 
bei Suchterkrankungen, Depres-
sionen, Persönlichkeitsstörungen 
wie dem Borderline-Syndrom, 
aber auch bei Ess störungen wie 
Anorexie und Bulimie. Sie ist 
außerdem eine der wichtigsten 
Therapieformen bei Zwangs- 
und Angststörungen (Phobien) 
aller Art.

Verhaltenstherapie

AnwendungsbereicheTherapieform So läuft sie ab .

Auch hier kann den meisten 
 Patienten mit einer Kurzzeit-
therapie mit bis zu 25 Sitzungen 
geholfen werden. Langzeitbe-
handlungen sind längerfristiger 
angelegt als in der Verhaltens-
therapie und dauern zumeist 50 
bis 100 Stunden – mit ein oder 
zwei wöchentlichen Terminen. 
Sie kann als Einzel- oder Grup-

pensitzung erfolgen. Bei dieser 
Psychotherapie ergründen The-
rapeut und Patient gemeinsam 
die Ursache innerer, auch un -
bewusster Konflikte. Ziel der 
Therapie ist es, die Patienten zu 
befähigen, Konflikte in aktuellen 
Lebensumständen, vor allem aber 
in zwischenmenschlichen Bezie-
hungen selbstständig zu lösen.

Diese Therapieform eignet sich 
vor allem zur Behandlung leich-
ter bis mittelschwerer Depressi-
onen. Sie ist jedoch auch bei 
neurotischen Störungen und 
Persönlichkeitsstörungen – wie 
z. B. der paranoiden Persönlich-
keitsstörung – angezeigt sowie 
bei psychosomatischen Erkran-
kungen.

Tiefenpsychologisch 
fundierte 
Psychotherapie

Hierbei handelt es sich um eine 
Langzeittherapie. Als Einzel-
therapie kann sie 80 bis 240 
Stunden, in Einzelfällen bis zu 
300 Stunden dauern, mit bis zu 
drei Behandlungsstunden pro 
Woche. Die Sitzungen finden 
entweder liegend – auf der 
sprichwörtlichen Couch – statt 
oder im Zwiegespräch auf 
Augenhöhe. Sie kann auch als 
Gruppentherapie erfolgen.  

Ziel dieser Therapieform ist es, 
Unbewusstes bewusst zu 
machen und auf diese Weise das 
eigene Leben besser meistern 
zu können. In einer geschützten 
Gesprächsumgebung können 
Konfliktmuster erkannt und neue 
Lösungen erarbeitet werden. Es 
werden neue Handlungsmuster 
erlernt, mit deren Hilfe sich die 
jeweilige Störung bewusst  be- 
und verarbeiten lässt.

Die Therapieform ist hilfreich, 
wenn man unter einer belasten-
den, allgemeinen Unzufrieden-
heit im Leben leidet – oder in 
beruflichen, privaten und famili-
ären Beziehungen immer wieder 
in die gleichen schädlichen Ver-
haltensmuster verfällt. Weitere 
Indikationen sind Persönlich-
keitsstörungen, sexuelle Stö-
rungen oder psychosomatische 
Erkrankungen.

Analytische 
Psychotherapie


