
KOMPETENTE 
WEITERVERMITTLUNG 

ÜBERSICHT: WEN KANN MAN BEI PSYCHISCHEN BESCHWERDEN UM RAT FRAGEN? 

- Psychosoziale Beratungsstellen: Diese bieten Hilfe an, um Belastungen zu meistern, denen

man alleine nicht gewachsen ist. Meist haben sich Beratungsstellen spezialisiert, wie z.B.

Frauenhilfe, Sucht, Jugendliche. Diese werden meist von Gemeinden, Kirchen oder

Wohlfahrtsverbänden getragen und die Beratung ist kostenlos.

- Selbsthilfegruppen: In Selbsthilfegruppen tauschen sich Menschen mit ähnlichen Problemen

oder Krankheiten aus und helfen sich gegenseitig. Selbsthilfegruppen findet man z.B. auf der

Internetseite der „Nationalen Kontakt- und Informationsstelle“ www.nakos.de.

- Hausarzt/-ärztinnen: Hausärzte sind häufig die ersten Ansprechpartner und können über die

weiteren Möglichkeiten beraten.

- Psychotherapeutische Praxen: Psychotherapeuten/-innen helfen bei psychischen

Beschwerden aller Art und behandeln psychische Krankheiten mit wissenschaftlich anerkannten

Verfahren. Psychotherapeuten/-innen haben eine staatlich geregelte Ausbildung und Prüfung

absolviert und die Kosten werden von den Krankenkassen getragen. In Abgrenzung zu

Psychiatern/-innen (Mediziner) verschreiben Psychotherapeuten/-innen keine Medikamente.

- Ambulanzen: Neben psychotherapeutischen Praxen gibt es Ambulanzen an Hochschulen,

Krankenhäusern und Ausbildungsinstituten für Psychotherapeuten. In diesen Ambulanzen

arbeiten Psychotherapeuten und es kann direkt ein Termin vereinbart werden, mit teilweise

kürzeren Wartezeiten als in den Praxen.

- Heilpraxis für Psychotherapie: Heilpraktiker/-innen sind von den gesetzlichen Krankenkassen

nicht anerkannt, da sie nicht ausreichend qualifiziert sind, um psychische Krankheiten mit

wissenschaftlich anerkannten Verfahren zu behandeln. Beratung bei Heilpraktikern/-innen

müssen daher selbst gezahlt werden.

http://www.nakos.de/


SCHRITTE ZUR PSYCHOTHERAPIE 

SCHRITT 1:  

„Zum Psychologen? Ich bin doch nicht verrückt!“ oder: Woran merkt man, dass man einen 

Psychotherapeuten/-in aufsuchen sollte? 

Du gehst zum Anwalt, wenn du rechtliche Hilfe brauchst. Du gehst zum Arzt, wenn du hustest. 

Warum solltest du nicht zum Psychologen gehen, wenn du bestimmte Situationen nicht bewältigen 

kannst, gestresst bist oder familiäre Probleme hast? 

Fragen an die betroffene Person: 

- „Fühlen Sie sich schon länger als 2-3 Wochen anders als Sie sich sonst kennen?“

- „Haben Sie Probleme ihren Alltag wie gewohnt zu meistern?“

- „Leiden Sie unter körperlichen Beschwerden, wie Kopfschmerzen oder Schlafstörungen?“

- „Fällt die Veränderung auch anderen deutlich auf?“

- „Helfen Gespräche mit Freunden oder engen Vertrauten nicht mehr?“

- „Könnten Sie sich vorstellen professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen?“

➔ Wenn 1-2 „Ja“-Antworten: Möglichkeit einer psychologischen Unterstützung empfehlen

SCHRITT 2:  

„Ja, ich brauche Unterstützung, aber wer zahlt das?“ 

- Gesetzliche Krankenkassen

Psychotherapie ist eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen und übernehmen die Kosten.

Man kann direkt bei einer Praxis für Psychotherapie einen Termin vereinbaren (ohne

Überweisung) und 2-3 Probesitzungen durchführen. Es ist sogar möglich zu einer/einem

anderen Therapeut*in zu wechseln, denn die „Passung“ ist wichtig.

Danach wird ein Antrag bei dem Psychotherapeuten gestellt.

- Private Versicherung:

Nicht einheitlich geregelt  bei der Versicherung direkt die Konditionen erfragen

SCHRITT 3:  

„Und wie bekomme ich einen Termin? Da wartet man doch ewig!“ 

Ja es gibt teilweise lange Wartezeiten aber auch viele Möglichkeiten: 

- Terminvermittlung für psychotherapeutische Gespräche Terminservicestelle Psychotherapie 

Kassenärztliche Vereinigung Bayern 116117 (24 h/7 Tage)  vermittelt innerhalb von vier 

Wochen ein Termin zum Erstgespräch

- Direkte Suche im Internet und direkte Anfrage in den Praxen (z.B.

www.psychotherapiesuche.de) oder Gelbe Seiten

http://www.psychotherapiesuche.de/


SCHRITT 4:  

„Und wie läuft eine Psychotherapie ab und welche verschiedenen Optionen gibt es?“  

Zunächst gibt es ein Erstgespräch/eine psychotherapeutische Sprechstunde. Dies sind bis zu 6 

unverbindliche Termine zum Kennenlernen und Abklären der passenden Weiterbehandlung. Hierfür 

braucht man keine Überweisung des Arztes.  

Im Anschluss erfolgt ein Besuch beim Hausarzt/Hausärztin, um die Therapie bei der Krankenkasse zu 

beantragen und körperliche Ursachen auszuschließen (Konsiliarbericht). Hierbei unterstützt der/die 

Psychotherapeut*in.  

Vier verschiedene Psychotherapie-Richtungen werden von den Krankenkassen bezahlt: 

1. Verhaltenstherapie: Im Mittelpunkt steht das aktuelle Problem und gemeinsam werden

Veränderungsmöglichkeiten gesucht. Es gibt konkrete Handlungsanweisungen und

Unterstützung für den Alltag. Es wird weniger Fokus auf die Vergangenheit gelegt. Sitzung

findet einmal die Woche statt.

2. Psychoanalyse: Findet typischerweise auf einer Couch statt und verdrängte Erfahrungen und

innere Konflikte werden bewusst gemacht. So lernt sich der Patient richtig kennen und seine

Handlungsweisen verstehen.  Sitzungen finden 2-4 mal pro Woche statt über lange Zeit /bis zu

zwei Jahren) statt.

3. Tiefenpsychologische Psychotherapie: Ähnelt der Psychoanalyse, findet nicht im Liegen statt

und bringt Konflikte stärker in Zusammenhang mit gegenwärtigen Problemen. Sitzungen finden

einmal die Woche statt.

4. Systemische Therapie: Hier steht der Patient mit seinem gesamten Umfeld (=System) im

Mittelpunkt. Ziel ist es aktuelle Probleme mit den (noch) versteckten Fähigkeiten und

Ressourcen des Patienten zu lösen.

Siehe auch: https://einguterplan.de/erstehilfe 

https://einguterplan.de/erstehilfe


AKUTE UND DRINGENDE PROBLEME: 

Krisendienst Bayern Telefon: 0800 / 655 3000 

- Unbürokratische Hilfe per Telefon durch Fachkräfte der Sozialpädagogik, Psychologie und

Psychiatrie

- Professionelle Weitervermittlung an die richtigen Ansprechpartner und Hilfsangebote

- Zentrale Anlaufstelle für eine Vielzahl von Hilfsangeboten und nach Bedarf Weitervermittlung

an ambulante oder stationäre Hilfe

- Ambulante Teams für Hilfe vor Ort (innerhalb einer Stunde)

Telefonseelsorge: kostenlose und anonyme Beratung zu jeder Tages- und Nachtzeit: 0800 1110111 

oder 0800 1110222 

Sozialpsychiatrischer Dienst (je nach Standort unterschiedlich) 

- Hilfe in Krisen- und Notsituationen

- Vermittlung an Fachärzte, Beratungsstellen und Krankenhäuser

- Soziale und psychologische Beratung

Notfalleinweisung:  

Bei schweren psychiatrischen Erkrankungen können Gedanken oder Impulse auftreten, sich selbst 

oder anderen etwas anzutun. In solchen Krisen wird schnellstmögliche Hilfe notwendig. Empfohlen 

ist der direkte Weg zur Aufnahme in ein psychiatrisches Krankenhauses. Bei dem Eindruck, dass der 

Betroffene eine unmittelbare Gefahr für sich selbst oder andere darstellt und selber nicht mehr in 

der Lage ist Hilfe in Anspruch zu nehmen, zögere nicht den Rettungsdienst (112) oder die Polizei 

(110) zu verständigen.


