
Annähernd jeder dritte Mensch durchläuft in seinem Leben eine Phase, in der
er sich psychisch belastet fühlt und klinische Symptome wie Depression,
Ängste oder Zwänge aufweist. Sich schnell fachliche Hilfe zu suchen, ist
wichtig, damit keine Chronifizierung entsteht. Doch gerade hier am
Niederrhein herrscht eine dramatische Unterversorgung an
Psychotherapieplätzen. Wartezeiten von einem Jahr sind leider üblich. Täglich
müssen wir Hilfesuchende abweisen - das ist auch für uns Therapeuten keine
schöne Situation.

Ich habe einige Tipps für Sie zusammengestellt: 
Kontaktieren Sie (als gesetzlich Versicherter) die Terminservicestelle (TSS)
der kassenärztlichen Vereinigung: Die TSS vermittelt jedoch keine
Therapieplätze, sondern zunächst nur ein Erstgespräch mit einem
Psychotherapeuten. In diesem wird abgeklärt, ob Sie eine Therapie benötigen,
und wie dringend Ihr Bedarf ist. Sie erhalten eine Empfehlung, wie es
weitergehen kann. Servicenummer: 116 117 bundesweit rund um die Uhr,
Website: https://patienten.kvno.de/service/tss

Schauen Sie auf die Seite der kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein,
welche Therapeuten in Ihrer Umgebung eine Zulassung zur
Kassenabrechnung haben: https://patienten.kvno.de/praxissuche

Wenden Sie sich an Ihre Krankenkasse und machen Sie Ihren Bedarf
deutlich. Lassen Sie sich eine Liste mit den Psychotherapeuten in Ihrer
Umgebung geben. Einige Krankenkassen haben Exklusivvertäge mit
niedergelassenen Therapeuten oder unterstützen Projekte wie die so
genannte „Integrierte Versorgung“- da kann es schon mal schneller gehen.

Psychotherapeut gesucht: Was tun anstatt Wartefrust?



Fragen Sie nach Online- Angeboten: Manche Krankenkassen bieten zur
Überbrückung der Wartezeit Videokurse oder wöchentliche Telefonate mit
einem Therapeuten an. Diese können zur ersten Entlastung nützlich sein.

Ziehen Sie Gruppentherapie in Betracht: Viele Therapeuten arbeiten mit bis
zu neun Patienten gleichzeitig, die eine ähnliche Symptomatik aufweisen.
Dadurch sind die Wartezeiten kürzer. Gruppenpsychotherapie ist nachweislich
genau so effektiv wie Einzelpsychotherapie, für manche Symptome sogar
besser. Gruppentherapeuten finden Sie hier: https://gruppenplatz.de/

Wenden Sie sich an psychotherapeutische Ausbildungsinstitute. Dort
werden angehende psychologische Psychotherapeuten/innen ausgebildet. Die
Therapiestunden werden regelmäßig von erfahrenen Kollegen supervidiert,
um eine gute Qualität der Psychotherapie zu gewährleisten. Die
nächstgelegenen Ausbildungsinstitute finden sich z.B. in Krefeld
( https://www.rhap.de/ ), in Gelsenkirchen ( https://www.afkv.de/ ) oder
Düsseldorf ( https://www.psychologie.hhu.de/weiterbildender-studiengang-
psychologische-psychotherapie )

Unter bestimmten Umständen übernehmen gesetzliche Krankenkassen die
Kosten für eine Therapie bei einem privat niedergelassenen
Psychotherapeuten. Hierfür ist der Nachweis erforderlich, dass Sie bei keinem
Therapeuten mit Kassenzulassung unterkommen konnten. Fragen Sie in
Privatpraxen nach dem so genannten „Kostenerstattungsverfahren“. Wenn
Sie eine Therapie in einer Privatpraxis selbst zahlen möchten, müssen Sie mit
Kosten zwischen 80 und 150€ pro Sitzung rechnen.

Selbsthilfegruppen sind eine gute erste Anlaufstelle, um sich während des
Wartens auf die Therapie nicht so alleingelassen zu fühlen und um Impulse
von Gleichgesinnten zu erhalten. Selbsthilfeangebote in Duisburg finden sich
hier: https://www.selbsthilfe-du.de/content
Selbsthilfegruppen im Kreis Wesel finden sich hier: 
https://www.selbsthilfe-wesel.de/content



Psychologische Beratung und Hilfe bei Erziehungs- und Paarproblemen bieten
kostenlos darauf spezialisierte städtische und kirchliche Beratungsstellen.

Wer erstmal zu Entlastung ein (gebührenfreies) Gespräch führen möchte, auch
anonym oder zu unkonventionellen Uhrzeiten, der kann sich an die
Telefonseelsorge wenden: 0800/1110111 oder 0800/1110222. Hier gibt es auch
eine Chat- oder Email- Kontaktfunktion: https://www.telefonseelsorge.de/

Für Kinder und Jugendliche gibt es die ebenfalls gebührenfreie und auf Wunsch
anonyme „Nummer gegen Kummer“, Tel.: 116 111

Wenn es sehr dringend ist, und Sie in einer akuten Krise Hilfe brauchen, wenden
Sie sich an den ärztlichen Bereitschaftsdienst Tel.: 116 117, die
nächstgelegene psychiatrische Klinik, oder, falls Gefahr für Ihre Gesundheit
besteht, wählen Sie 112.

Für alle Wartenden noch ein kleiner Tipp: Bleiben Sie freundlich- beharrlich und
rufen Sie ruhig öfter in Ihrer Wunschpraxis an. So zeigen Sie, dass Sie wirklich
motiviert sind und bleiben positiv im Gedächtnis.
Ungeduldiges oder genervtes Verhalten hilft dahingegen - bei allem Verständnis
für den Wartefrust- eher nicht. Wir Psychotherapeuten tun, was wir können. Wir
lehnen niemanden aus Gleichgültigkeit ab. Aber es gibt einfach viel zu wenige
von uns.

Und zum Schluss noch eine Buchempfehlung für alle Wartenden:
 „Los geht‘s. Aktiv warten auf einen Psychotherapieplatz“ von 
Dr. Dipl.Psych. Frank Wendrich, Fischer & Gann Verlag.

Viel Erfolg bei der Suche nach Ihrem Therapeuten, alles Gute,

Ihre Franca Cerutti

P.S.: Sie hätten gerne Impulse und frische Denkanstösse aus meiner
psychotherapeutischen Praxis? Hier könnenSie „Francas
Flipchart-Post“ abonnieren:
https://mailchi.mp/90ba35751c76/flipchartpost


