
Ratgeber

© 2017/2018 bei Marcus Woggesin - 46487 Wesel



Von

Marcus Woggesin

Auflage 1

2017

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Funk, Fernsehen und

sonstige Kommunikationsmittel, fotomechanische oder vertonte

Wiedergabe sowie des auszugsweisen Nachdrucks sind Vorbehalten.

Wenn Ihnen dieser Ratgeber gefällt, seien Sie so lieb und spenden
an den Verein für aktive psychologische Hilfe, Beratung, Betreuung 

und Vermittlung e.V.

Dankeschön!

© 2017/2018 bei Marcus Woggesin - 46487 Wesel



16.09.2009 bis heute

Ratgeber 

Ersetzen Sie das Wort Therapie ersatzlos gegen Selbsterfahrung!

Von Marcus Woggesin

Kapitel

Vorwort        S.     3 - 4

Einleitung        S.     5 - 6

Der Rucksack wird gepackt      S.     7 - 9

Die Anamnese        S. 10 - 21

Therapiegeschenke       S.        22

Die Vergangenheit       S. 23 - 26

Die Kunsttherapie als Türöffner     S.        27

Die Verbale Orgie       S.        28

Das 6 Augengespräch      S. 29 - 34

Die Kapelle        S. 35 - 37

Das Geheimnis von Depressionen     S. 37 - 46

Wer darf was?        S. 47 - 51

Therapeutensuche       S. 51 - 65

Liste angenehmer Aktivitäten                 S. 66 - 70

Notfall Rufnummern       S. 71 - 73

2© 2017/2018 bei Marcus Woggesin - 46487 Wesel



Vorwort

Im Mai 2011 wurde ich bei der Suche nach einem geeigneten Therapieplatz für 
einen Freund regelmäßig enttäuscht. Die Wartezeiten waren nicht hinnehmbar 
für einen Menschen, der Hilfe braucht. Auf Nachfrage bei einigen gesetzl. Kran-
kenkassen war das Chaos perfekt. Bei weiterer Suche im Internet wurde ent-
weder ein teurer kostenpflichtiger Serviceanruf (0900) oder eine Datenbank mit 
Therapeutenadressen als Ergebnis angezeigt. Es gab niemanden, der wirklich 
aktiv half! Nach eigenen Testanrufen und die daraus resultierenden Erfahrun-
gen wurde mir bewusst, dass die Zeit gekommen ist, etwas absolut Neues zu 
entwickeln, das gemeinnützig, helfend und zeitgemäß ist. Aus einer Idee wurde 
etwas Greifbares und Nutzbares: akuthilfe24.de!

Die Selbständigkeit ist mein ständiger Begleiter und dies als Geschäftsführer 
und Gesellschafter von mittelständigen Unternehmen, Unternehmensberater / 
Supervisor (Schwerpunkt Marketing & Vertrieb) und psychologischer Manage-
menttrainer und Coach.

Ich bin gelernter Immobilienkaufmann und habe über vier Jahre eine mittelstän-
dige Immobiliengesellschaft geführt, dessen Schwerpunkte der Verkauf von 
Immobilien, Finanzierung, Investmentfonds und Versicherung lag. In dieser Zeit 
entwickelten sich Kontakte in die Branche des Direktmarketings (Network Mar-
keting) und habe meine Erfahrungen in diesem komplexen Bereich gemacht, 
welche nicht immer so glücklich und vor allem nicht ehrlich waren. Besonders 
hervorzuheben ist die Tatsache, dass ich in den Jahren 2004/05, Mobbingopfer 
des Internet Stalkers „Aribert Deckers“ wurde. Er verbreitete Lügen über meine 
Person, ohne jemals mit mir gesprochen, geschweige denn, gesehen zu haben. 
Seine geschriebenen Internetseiten sind nichts anderes als paranoide Zwangs-
gedanken und entbehren jeglicher Wahrheit.

Die Zeit war gekommen und ich beschloss eine Produktions- und Vertriebsfirma 
für ein hoch energetisches Wasser „cellwater®“ ins Leben zu rufen. Hierbei ent-
standen außergewöhnliche und hochinteressante Kontakte in allen Bereichen 
der Wirtschaft, Politik und Sport. Dies bestärkte mich später auf die unterneh-
merische Beratung zu konzentrieren.

Auf meinem Weg haben mich mehrere hundert Menschen begleitet, denen ich 
privat oder beruflich zur Seite gestanden habe, um sich selbst zu finden und/
oder Konflikte zu lösen. Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrungen, da diese 
mich geprägt und zu dem gemacht haben, wer ich heute im Hier und Jetzt bin. 
An dieser Stelle möchte Ich mich auch bei allen Menschen bedanken, die mich 
kennen, kennen gelernt haben und noch kennen lernen werden.
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Aufgrund der Tatsache, dass ich als selbst Betroffener (Schwere Depressionen, 
Herzneurose, Angst und Panikstörungen) und als ausgebildeter Heilpraktiker 
für Psychotherapie und psychologischer Managementtrainer  in beide Seiten hi-
neinversetzen kann, habe ich in mehreren tausend Stunden Arbeit,  das Portal 
www.akuthilfe24.de ins Leben gerufen. 

Da die finanziellen Mittel fehlten, musste Ich mir alles selbst beibringen und 
programmieren. Hilfe erhalte Ich von einem sehr loyalen und liebenswerten 
Menschen, der mir bei kniffligen Programmierungsarbeiten behilflich ist. Das 
Portal und der gemeinnützige Verein, welcher der Betreiber ist, konnten wir in 
den letzten vier Jahren mehr als 600.000 Hilfesuchenden weiterhelfen. Meh-
reren Tausend von ihnen wurden dabei aktiv und kostenlos unterstützt, einen 
Therapieplatz zu finden, akut zu betreuen oder hilfreiche Informationen zu 
geben. Leider sind die Spendeneinnahmen so gering, dass wir Wege finden 
mussten, um unsere Arbeit zu finanzieren. Würde jeder einmalige Besucher, 
nur einen 1 € Spenden, könnten wir tausenden Menschen helfen, schneller in 
therapeutische Arbeit zu kommen.

Es ist gut möglich, dass Sie den einen oder anderen Grammatik- und Recht-
schreibfehler finden und ich bitte darum, dies zu entschuldigen, da ich Legas-
theniker bin.

Herzliche Grüße

Ihr Marcus Woggesin
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Einleitung

„In dem Augenblick, in dem man sich endgültig einer Aufgabe verschreibt, be-
wegt sich die Vorsehung auch. Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen 
wären, geschehen, um einem zu helfen. Ein ganzer Strom von Ereignissen wird 
in Gang gesetzt durch die Entscheidung, und er sorgt zu den eigenen Gunsten 
für zahlreiche unvorhergesehene Zufälle, Begegnungen und materielle Hilfen, 
die sich kein Mensch je so erträumt haben könnte. Was immer du kannst, be-
ginne es. Kühnheit trägt Genius, Macht und Magie. Beginne jetzt!“
 (Johann Wolfgang von Goethe)

Ich habe mich lange gefragt, wie ich dieses Buch beginne und habe mich für 
das obige Zitat entschieden, da ich mittlerweile die Erfahrung gemacht habe, 
dass nichts, aber auch gar nichts zufällig passiert. Ich bin Marcus, geboren am 
11.11.1969 in Wesel am Niederrhein. 

Es gibt unzählige Bücher mit der Thematik Ängste, Depressionen, Burnout und 
vielen anderen psychischen Problemen, jedoch habe ich bis heute kein Buch in 
den Händen gehalten welches mir Umfassend hilft bei, z.B.:
 
1. Was ist eine Depression? 
2. Wie finde ich einen Therapieplatz?  
3. Welche Therapieverfahren gibt es und wie unterscheiden sie sich?
4. Was ist der Unterschied zwischen einer stationären und ambulanten Thera   
pie?
5. Wie verliere ich die Angst vor einer Therapie?
6. Welche Einstellung sollte ich haben?
Und vieles mehr..

Ich möchte mit diesem Buch die Angst und die Stigmatisierung unserer Gesell-
schaft, wenn es um psychische Krankheiten geht, entschieden entgegentreten. 
Ich selbst sehe eine psychische Erkrankung als etwas wie z.B. ein Beinbruch 
an. Keiner von uns hat sich selbst gemacht. Wir sind das Ergebnis zweier Men-
schen, die freiwillig oder unfreiwillig miteinander geschlafen haben. Du bist also 
das natürliche Resultat in dieser, deiner bewussten und unbewussten, Welt.

Therapie ist ein Begriff, welcher viele Menschen in Angst und Schrecken ver-
setzt. Nicht „normal“ zu sein und dadurch von der Gesellschaft stigmatisiert zu 
werden, ist in unserer heutigen Zeit immer noch ein sehr aktuelles Thema und 
wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Nach meiner Erfahrung sollten wir 
das Wort „Therapie“ durch das Wort „Selbsterfahrung“ ersetzen. 
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Denn genau hierum geht es in einer Therapie. Es geht darum, sich selbst zu 
verstehen und zu fühlen, welche unbewussten Mechanismen und Funktionen 
entwickelt wurden, um sich anzupassen oder zu überleben. Die eigenen Kon-
flikte mit sich selbst oder mit anderen Mitmenschen, dienen uns dazu, aufzuzei-
gen welche Defizite wir in uns tragen. Wir können uns heute schon darüber ge-
wiss sein, dass wir jede Situation und Konflikt erfolgreich verstehen und fühlen 
können und somit Lösungen erarbeiten die Notwendig sind. Auch Sie/Du!
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Der Rucksack wird gepackt

Es war ein Mittwoch, der 16.09.2009, der Tag an dem mein Onkel Erhard, im 
Alter von 55 Jahren, viel zu jung, zu Grabe getragen wurde. Ein Mann wie ein 
Baum, doch der Krebs hatte ihn besiegt.  
Selber Tag, kurz vor 19 Uhr: Ich saß im Wagen meiner Mutter und rief Elena, 
meine damalige Lebenspartnerin, mit dem Handy an. Wir waren erst drei Mona-
te zusammen doch sie teilte mir mit, dass sie sich von mir trennen würde.  
Dann passierte es plötzlich: Ich fing an zu zittern, wurde kreidebleich, kalter 
Schweiß, Atembeschwerden, Brustschmerzen und Schmerzen im linken Arm. 
Meine Mutter schaute mich an und handelte sofort!  
Anstatt nach Hause, fuhr sie mich in die Notaufnahme des katholischen Kran-
kenhauses in Wesel. Dort angekommen wurde ich mit dem Verdacht auf einen 
Herzinfarkt aufgenommen. Ich verstand die Welt nicht mehr. Habe ich wirklich 
einen Herzinfarkt mit 39 Jahren?

Nach zahlreichen Untersuchungen und zwei Tagen Aufenthalt wurde ich dann 
Freitags entlassen. Der behandelnde Arzt teilte mir mit, dass organisch mein 
Herz-Kreislaufsystem voll funktionsfähig ist. Eine Erleichterung machte sich 
breit – Gott sei Dank kein Herzinfarkt! Der Doktor sagte mir, dass ich mit ho-
her Wahrscheinlichkeit eine psychosomatische Stressreaktion erlebt habe, die 
einen Herzinfarkt simulierte! „Wow,“, dachte ich, „was hat die Psyche wohl für 
einen Einfluss auf meinen Körper.“. Er übergab mir meinen Arztbrief, welche 
ich an meinem Hausarzt übergeben sollte. Es war Freitag Nachmittag - mein 
psychischer Zustand war grausam, einfach unerträglich – diese absolute Leere 
musste ich in den Griff bekommen.

Als ich am Nachmittag wieder Zuhasue ankam, machte ich mich direkt auf dem 
Weg zu meiner Schwester, die nur wenige 100 Meter entfernt ihre Gaststätte 
hatte. Als ich dort angekommen bin, sah ich, dass der Weinhändler aus der 
Pfalz, welcher direkt seinen Verkaufsstand an der Gaststätte meiner Schwester 
hatte, seine neue Ware zum Verkauf vorbereitete. Ohne zu zögern ging ich auf 
direktem Weg dorthin und kaufte mir einen fünf Liter Kanister roten Federwei-
ßer. Ich hielt den Schmerz und die innere Leere nicht aus und griff in dieser 
akuten Phase zum Alkohol, um den Schmerz zu betäuben! Doch dies war nicht 
das erste Mal!

Das Wochenende wollte nicht umgehen und die Zeit hatte mich im Griff. Endlich 
war es Montagmorgen. Ich bin frühzeitig aufgestanden um einer der ersten zu 
sein, der die Sprechstunde meines Hausarztes nutzen wollte. Die innere Leere 
war immer noch da und wurde von einer konstanten Traurigkeit begleitet. 
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Im Behandlungszimmer tref ich auf meinen Hausarzt, begrüßte ihn und nahm 
Platz. Ich überreichte ihm den Arztbrief des Krankenhauses mit zitternden Hän-
den und Tränen in den Augen. Die Stimme meines Hausarztes war sehr ruhig 
und gefasst. Er erklärte mir kurz und prägnant, dass dieser Zustand absolut 
professionelle Hilfe benötigt, welche keinen Aufschub an Zeit mitbringen dürfte. 
In diesem Augenblick sackte ich in mir zusammen und weinte wie ein kleines 
Kind und konnte mich nicht mehr beruhigen. Die Leere, die in mir herrschte, 
macht Platz für einen starken Schmerz. 

Im Nachhinein, erinnerte ich mich an eine Situation welche ich im Alter von 17 
Jahren mit einem Freund, sein Name war Thomas, erlebt habe. Es muss ein 
Freitag Abend gewesen sein. Wir haben uns wie immer nach dem Badminton 
Training im DAB Stübchen getroffen. An diesen Abend sind Thomas und ich 
noch auf den Spielplatz im Heubergpark gegangen. Jeder mit zwei-drei Fla-
schen Bier. Wir unterhielten uns angeregt über Gott und die Welt, da fragte 
mich Thomas aus heiterem Himmel: „Sag mal Marcus, kannst Du weinen?“. Ich 
schaute ihn ein wenig irritiert an und bejahte die Frage. Darauf hin sagte er fol-
gendes: „Ich kann es nicht und beneide dich, denn Tränen befreien die Seele!“. 
Auch heute erinnere ich mich noch an dieses prägende Gespräch.

Mein Hausarzt stellte mir eine Notfalleinweisung aus und bat mich, dass ich 
mich im St. Vinzenz-Hospital in Dinslaken noch heute melden soll. Soweit ich 
konnte, bedankte ich mich und machte mich mit angst und vielen, ungeklärten 
Fragen, auf dem Weg nach Dinslaken. Ich meldete mich in der Notfallaufnahme 
und wartete auf den zuständigen Arzt. Nach fast zwei Stunden kam er endlich 
und es wurde ein Aufnahmegespräch geführt sowie eine kleine Anamnese (Le-
bensgeschichte) aufgenommen. Der Arzt erklärte mir, dass ich in zwei Tagen in 
der akuten psychiatrischen Abteilung stationär aufgenommen werden könne, 
wenn ich es wollen würde. Nach wie vor war es meine Entscheidung einen neu-
en Weg zu gehen. Kein Muss und keine Zwamgsjacke erwarteten mich. 

Die zwei Tage bis zur Aufnahme nutzte ich um mich zu organisieren. Zahnpas-
ta, Unterwäsche etc. besorgte ich mir und meldete mich arbeitssuchend! Es 
war mir egal und ich verspürte auch kein Scham dies zu tun.

Es war soweit. Der Rucksack gepackt und ab nach Dinslaken. Ich war unfass-
bar nervös und neugierg zugleich, was nun alles auf mich zukommt! 
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Angekommen. Da war sie also, die allgemeine, psychiatrische Abteilung des St. 
Vicenz Krankenhaus in Dinslaken. Ein Auffangbecken für Menschen mit akuten 
psychischen Problemen aller Art. Es fand ein kurzes Aufnahmegespräch mit 
einem Pfleger statt und mir wurde ein Bett in einem Schlafraum für 6 Personen 
zugewiesen. Nach der Erstversorgung ging es dann direkt zum ausführlichen 
Aufnahmegespräch bei der Stationspsychologin und dem Oberarzt, welche 
noch eine entscheidende Rolle spielen. Es wurde eine ausführliche Anamnese 
aufgenommen und der Oberarzt empfahl mir die Einnahme von Antidepressiva. 
Jedoch habe ich mich dagegen entschieden. Zu meiner Überraschung wurde 
diese Entscheidung auch beanstandungslos respektiert. Die folgenden Tage 
waren auf eine Art und Weise nicht erfüllend. Es gab einen Wochenplan mit 
einer wöchentlichen Oberarztgesprächsrunde in einer Gruppe. Dort unterhielt 
sich der Oberarzt mit den einzelnen Patienten und unterbreitete individuelle 
Maßnahmen. In einem dieser Gesprächsrunden bot mir der Oberarzt an, eine 
Verhaltenstherapie im Nebenhaus zu machen. Dort hätten sie eine vollstationä-
re psychiatrische Klinik und die Therapie würde zehn Wochen dauern. Davon 
acht Wochen stationär und die letzten zwei Wochen in Form einer Tagesklinik. 
Praktisch sah es so aus: acht Wochen dort schlafen, davon die ersten 14 Tage 
inkl. Wochenende, danach musste ich mich jeden Sonntag abend bis 22 Uhr 
zurückmelden und am foldenden Freitrag ab 16 Uhr ging es dann fürs Wo-
chenende nach Hause und das alles aus freier Entscheidung heraus. Niemand 
zwang mich zu diesem Schritt!

Irgendwie habe ich auf diesen Moment gefreut und sagte sofort zu. Er bat um 
ein wenig Geduld, da ein Platz erst freiwerden musste. Schon zwei Tage später 
erhielt ich die Zusage und wechselte rüber ins Nebengebäude um eine Ver-
haltenstherapie zu machen. Niemand zwang mich zu dieser  Entscheidung, es 
war zu 100 % freiwillig! Es war einer meiner besten Entscheidungen im Leben, 
welches mein ganzes Leben ändern sollte.  
Während meiner Therapie nahmen sich mein Cousin (29 Jahre) und Robert 
Enke (Nationaltorwart) das Leben. Beide litten unter schweren Depressionen, 
dazu später noch mehr! 

An dieser Stelle, möchte ich Sie bitten, einmal selbst Ihre eigene Anamnese 
zu erstellen, denn die aufgeführten Fragen, erhalten schon viele Antworten auf 
Ihre jetzige Situation und vergegangene Ereignisse die vielleicht ein wenig ins 
Unterbewusstsein geraten sind.

9 © 2017/2018 bei Marcus Woggesin - 46487 Wesel



Die Anamanese (Ihre Lebensgeschichte)

Die Anamnese ist die Erhebung im Rahmen einer hilfeleistenden Tätigkeit. Die 
Anamnese erfasst die Leidens- und Lebensgeschichte eines Patienten/Clienten 
aus seiner persönlichen Erfahrung und Sichtweise.

Im Rahmen der Sorgfaltspflicht ist zusammen mit einer sorgfältigen Erhebung 
der Anamnese eine Einschätzung möglich, die als Voraussetzung einer sach-
gerechten Therapie oder Coaching dient. Die Anamnese wird im Regelfall vor 
oder spätestens bei einer Therapie/Coaching erhoben.

Der Inhalt einer Anamnese entspricht Ihrer momentanen Erinnerung, die Er-
hebung ist immer situationsabhängig, der grundsätzliche Ablauf ist aber häufig 
gleich: Es wird nach aktuellen und vergangenen körperlichen Beschwerden 
gefragt sowie nach bisherigen Behandlungen und nach der Einnahme von 
Medikamenten. Informationen über körperliche Belastungen während der Arbeit 
oder in der Freizeit, Ernährungsgewohnheiten oder Auslandsaufenthalte sollen 
ebenfalls Hinweise auf Ursachen von Gesundheitsstörungen liefern. Weitere 
Teile der Anamnese sind Fragen nach dem psychischen Befinden und nach der 
sozialen Position des Clienten.

Ich habe hier die Form der Eigenanamnese gewählt. Dies ist das Ergebnis der 
Befragung des Patienten/Clienten. Die biographische Anamnese umfasst darü-
ber hinaus die gesamte Lebensgeschichte des Patienten/Clienten. Eine sorg-
fältige Erhebung schließt biologische, psychische und soziale Fragen ein. Die 
Informationen, die dabei gewonnen werden, erlauben oftmals Rückschlüsse 
auf Risikofaktoren und kausale Zusammenhänge. Bitte nehmen Sie sich jetzt 
ein paar leere Blätter und beantworten Sie die folgenden Fragen eigenhändig. 
Schreiben Sie so ausführlich wie möglich. Sollten Sie von den Fragen gefühls-
mäßig überwältigt werden, so lassen Sie bitte Ihren Gefühlen freien lauf und 
beantworten die Frage erst nach Beruhigung der Lage.
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1. Was ist Ihr Ziel bei dieser Therapie?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Haben Sie Therapieerfahrung?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Wann und wo waren Sie in Therapie?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Wie lautet ihre klinische Diagnose?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. Wie alt sind Sie?

_______________________________________________________________

6. Wie groß sind Sie?

_______________________________________________________________

7. Wieviel wiegen Sie?

_______________________________________________________________

8. Sind Sie Raucher?

_______________________________________________________________
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9. Welche körperlichen Probleme haben Sie?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

10. Nehmen Sie Medikamtene? Wenn ja, welche?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

11. Wie berurteilen Sie ihre psychische Drucksitutaion? Skala 1 bis 10 (10 =Sui-
zidgedanken)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

12. Gibt es immer wiederkehrende Gefühle, die Sie belasten?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

13. Gibt es immer wiederkehrende Gedankenmuser, die Sie belasten? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

14. Gibt es immer wiederkehrende Verhaltensmuster, die Sie belasten? (z.B.
Süchte, Zwänge) 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

15. Haben Sie Ängste/Phobien? (z.B. Angst vor Hunden, usw.)
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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16. Sind Sie Religiös? Wenn ja, an welche Religion glauben Sie?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

17. Sind Sie eher.... 

Extrovertiert = Extravertierte Charaktere empfinden den Austausch und das Handeln innerhalb 
sozialer Gruppen als anregend. Typisch extravertierte Eigenschaften sind gesprächig, bestimmt, 
aktiv, energisch, dominant, enthusiastisch und abenteuerlustig.

Introvertiert = Introvertierte Charaktere beobachten in sozialen Gruppen eher, als dass sie selbst 
handeln. Typische Eigenschaften sind hier still, sorgfältig, scheu, reflektierend.

18. Wieviele Kinder haben Sie?

_______________________________________________________________

19. Wie haben Sie Ihre Kindheit erlebt? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

20. Wo (Stadt) sind Sie aufgewachsen? 

_______________________________________________________________

21. Bei wem (Großeltern, Pflegeelter etc.) sind Sie aufgewachsen? 

_______________________________________________________________

22. Wie haben Sie die Beziehung Ihrer Eltern während der Kindheit erlebt? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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23. Gibt es Menschen, von denen Sie verletzt oder enttäuscht wurden?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

24. Gibt es Menschen, die Sie selbst verletzt oder enttäuscht haben?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

25. Gab oder gibt es Bereiche oder Situationen in Ihrem Leben, wo Sie sich 
selbst Vorwürfe machen, weil Sie etwas getan oder nicht getan haben?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

26. Gab es in Ihrem Leben belastende Ereignisse/Traumata? Z.B.: Geburtstrau-
ma, Krankheiten, Unfälle, Missbrauch, Gewalt, Naturkatastrophen usw. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

27. Wie müssen Sie sein? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

28. Wie müssen die Anderen sein? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

14© 2017/2018 bei Marcus Woggesin - 46487 Wesel



29. Wie darf ich nicht sein? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

30. Wie dürfen die Anderen nicht sein? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

31. Was ist Ihre Liste der Unerträglichkeiten?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

32. Welche Schwächen haben Sie? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

33. Welche Stärken haben Sie?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

34. Welchen Beruf hat die Mutter erlernt? Welchen Beruf übt/e Sie aus? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

35. Wie alt ist die Mutter heute?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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36. Lebt die Mutter noch? Wenn Nein, wann und woran ist Sie verstorben?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

37. Lebensumstände der Mutter während der Schwangerschaft? Komplikatio-
nen während der Schwangerschaft? Waren Sie ein Wunschkind? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

38. Beschreiben Sie ihr Verhältnis zur Mutter in der Vorpubertät? (0-12 Lebens-
jahr) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

39. Beschreiben Sie ihr Verhältnis zur Mutter in der Pubertät? (13-18 Lebens-
jahr) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

40. Beschreiben Sie ihr Verhältnis zur Mutter im Erwachsenenalter? (19 - bis 
heute) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

41. Wie würden Sie ihre Mutter in ein paar Sätzen beschreiben? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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42. Welche Botschaften hat Ihre Mutter ihnen mitgeteilt? Z.B.: „Kind bleib Bo-
denständig“, „Du bist einfach dumm“, „Versager“, „Nichtsnutz“ usw. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

43. Hatte Ihre Mutter psychische Erkrankungen? Wenn ja, welche? Dazu zählt 
auch Alkohol und Drogenkonsum. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

44. Welchen Beruf hat der Vater erlernt? Welchen Beruf übt/e er aus? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

45. Wie alt ist der Vater heute?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

46. Lebt der Vater noch? Wenn Nein, wann und woran ist er verstorben?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

47. Beschreiben Sie ihr Verhältnis zum Vater in der Vorpubertät? (0-12 Lebens-
jahr) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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48. Beschreiben Sie ihre Verhältnis zum Vater in der Pubertät? (13-18 Lebens-
jahr) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

49. Beschreiben Sie ihr Verhältnis zum Vater im Erwachsenenalter? (19 - bis 
heute)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

50. Wie würden Sie ihren Vater in ein paar Sätzen beschreiben?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

51. Welche Botschaften hat Ihr Vater ihnen mitgeteilt? z.B. „Kind bleib Boden-
ständig“, „Du bist einfach dumm“, „Versager“, „Nichtsnutz“ usw.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

52. Hatte Ihr Vater psychische Erkrankungen? Wenn ja, welche? Dazu zählt 
auch Alkohol und Drogenkonsum. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

53. Wieviele Geschwister haben Sie? Als wievieltes Kind wurden Sie geboren?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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54. Hat eines Ihrer Geschwister ein schweres Schicksal? (z.B. früher Tod, Un-
fall, schwere Krankheit etc.) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

55. Wie ist das Verhältnis zu ihren Geschwistern von der Kindheit bis heute?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

56. Welche Botschaften haben Ihre Geschwister ihnen mitgeteilt? Z.B.: „Dich 
mag ja eh keiner“, „Brillenschlange“ usw. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

57. Wie war/ist Ihr Verhältnis zur Großmutter? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

58. Welche Botschaften gingen von der Großmutter aus?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

59. Wie war/ist Ihr Verhältnis zur Großvater?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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60. Welche Botschaften gingen von dem Großvater aus?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

61. Hatten Ihre Großeltern psychische Erkrankungen? Wenn ja, welche? Dazu 
zählt auch Alkohol und Drogenkonsum. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

62. Wieviele echte und gute Freunde haben Sie? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

63. Botschaften aus dem Freundeskreis? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

64. Wie bewerten Sie Ihre finanzielle Situation?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

65. Wie bewerten Sie Ihre wohnliche Situation? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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66. Welchen Beruf haben Sie erlernt und wie alt waren Sie? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

67. Ihr jetzt ausgeübter Beruf? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

68. Botschaften von Kollegen o. Vorgesetzten? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

69. Wie bewerten Sie Ihre berufliche Situation? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

70. Welche Hobbys haben Sie?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Nehmen Sie sich genügend Zeit um all diese Fragen zu beantworten. Fragen 
die Sie nicht sofort beantworten können lassen Sie erst einmal außen vor und 
gehen zur nächsten Frage weiter. Versuchen Sie mit der Zeit die Fragen immer 
weiter zu ergänzen damit Ihr eigenes Bild von sich, immer mehr vervollständigt 
wird.
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Therapiegeschenk (e)

Es gibt Geschenke, die können ein ganzes Leben ändern. In diesem Fall rede 
ich davon, dass aus der Gruppendynamik heraus, Vorfälle in Form von Konflik-
ten als ein Geschenk anzusehen sind, von Vorteil sein kann. Damit meine ich 
insbesondere die Rückmeldungen der anderen Teilnehmer in Form von verba-
ler und nonverbaler Reaktion/Interaktion, auf das eigene Verhalten.

Was mir von vornherein nicht bewusst war, war die Tatsache, dass die Über-
tragungs-Beziehungen in der Gruppe durch einen hohen Grad an Ambivalenz 
gekennzeichnet ist und es dadurch zu starken Widersprüchen mit kindlichen 
Affekten kommen kann. Ich hatte völlig übersehen und nicht gewusst, obwohl 
ich eine ausführliche Ausbildung genossen habe, dass die Arbeit in einer Grup-
pentherapie ein hohes Maß in Form von der Übertragung und Widerstand in 
der Gruppe gekennzeichnet ist.

Es fällt mir nicht leicht etwas zuzugeben. Vor allem dann nicht, wenn es um die 
eigene persönliche Geschichte geht. Ich habe mich dazu entschlossen, diese 
Sicherheit aufzugeben, um anderen Menschen eine Brücke zu bauen. Eine 
Brücke zu sich selbst und damit eine eigene, wertvolle Erfahrung zu machen.

Ich möchte Sie dazu anregen, jede Reaktion Ihres Gegenübers als ein Ge-
schenk anzusehen. Für mich persönlich gibt es keine Zufälle und nichts pas-
siert aus Versehen. Jeder Kontakt zu einem anderen Menschen ist ein Spiegel 
unser eigenen Seele. In vielen Fällen, wenn wir etwas negatives Wahrnehmen, 
hat dies etwas mit uns selbst zu tun! Diese Ansicht übersehen wir gerne und 
interpretieren ein Fehlverhalten des Anderen. Das Ergebnis sind unangenehme 
Gefühle. Dazu sollten Sie wissen, das Gefühle nicht richtig oder falsch sind, 
sondern angenehm oder unangenehm. 

Als Beispiel möchte ich das Kribbeln im Bauch anfügen. Sie können auch nach 
75 Jahren wieder frisch verliebt sein, eben weil Sie dieses Gefühl als ange-
nehm wahrnehmen! Die Kehrseite der Medallie ist die Trennung von einem 
geliebten Menschen. Hier empfinden wir Menschen das Gefühl im Bauch als 
unangenehm. Der Unterschied ist recht simple, es ist die Bewertung des Erle-
bens und die damit verknüpften Konsequenzen! 

Nehmen Sie die Geschenke an und versuchen Sie das Erlebte aus verschiede-
nen Blickwinkeln zu bewerten. Dies wird Ihre Gefühle entscheidend verändern.
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Die Vergangenheit

Wie ich in einem vorangegangenen Kapitel bereits mitgeteilt habe, ist es von 
höchster Bedeutung sich der Therapie und vor allem dadurch sich selbst kri-
tisch zu hinterfragen, zu erleben und offen zu sein für schmerzhafte Erkenntnis-
se. 

Was war ausschlaggebend, dass ich mich die letzten 47 Jahre so verhalten 
habe, dass ich von vielen anderen Menschen als anstrengend, Raum einneh-
mend, besserwisserisch und aufdringlich wahrgenommen wurde?

Als ich im Jahre 2009 meine Verhaltenstherapie für mich erfolgreich beendete, 
ging ich davon aus, dass ich alle blinden Flecken in meinem Leben gefunden 
und bearbeitet habe. Doch wie es sich herausstellte war es noch nicht alles.

Negative Erfahrungen mit nahestehenden Menschen

Nachdem ich mich in der Gruppe erlebt habe, kam es immer wieder zu Situati-
onen, wo ich feststellte, dass ich ein sehr starkes Misstrauen gegenüber man-
chen Teilnehmern hatte. Aufgrund diverser Rückmeldungen habe ich für mich 
folgendes Szenario als Ausgangslage für dieses Misstrauen erarbeitet:

Ich vermute, dass ich im Laufe meiner Kindheit sowie in der Pubertät und 
auch im Erwachsenenalter immer wieder Situationen erlebt habe, welche dazu 
führten, dass sich dieses ausgeprägte Misstrauen in mir reifen konnte. Mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit entwickelten sich dieses Misstrauen in meiner Kind-
heit und zwar ausgelöst von sehr, sehr nahestehenden Menschen zum Beispiel 
meinen Eltern, welche Versprechungen gemacht haben, die aber nicht einge-
halten wurden.

Mein Misstrauen ist sehr stark ausgeprägt, deshalb ist davon auszugehen, 
dass dies in meiner Kindheit sehr stark erlebt worden ist. Man sagt dazu auch 
in Fachkreisen, je höher die psychische Belastung um so intensiver war die Er-
fahrung. Im Nachhinein betrachtet lässt sich feststellen, dass es immer wieder 
Menschen um mich herum waren, denen ich absolutes Vertrauen entgegenge-
bracht habe und dies letztendlich immer wieder dazu kam das dieses Vertrauen 
ausgenutzt wurde. Alle diese Erfahrungen haben dieses Misstrauen gefördert. 
Anhand von mehreren Situationen möchte ich dies schildern, damit Sie einen 
Eindruck davon gewinnen können, was für mich Vertrauen ist und wie sich dar-
aus Misstrauen entwickelt hat.
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Nach meiner Bundeswehrzeit (1988 bis 1992) erhielt ich eine ordentliche Abfin-
dung, welche ich dann in mein erstes Geschäft investierte, das war 1993. Ich 
eröffnete einen Einzelhandelsgeschäft im Computerbereich in einer sehr gu-
ten 1 B Lage in linksrheinischen Geldern. Dort verkaufte ich selbst zusammen 
gebaute Personal Computer, Software und Spiele. Das Geschäft lief gut und zu 
einigen Stammkunden entwickelte sich ein gutes und freundschaftliches Ver-
hältnis. 

Im April 1995 bekam ich einen Auftrag von einer der größten Notarkanzleien 
in Geldern, 16 Arbeitsplätze mit Netzwerksystem auszustatten. Dieser Auftrag 
inspirierte mich, meinen Laden aufzugeben um eine Ausbildung zum Immobi-
lienkaufmann in Moers zu machen. Ich begab mich auf die Suche nach einem 
passenden Käufer und einer meiner Stammkunden sah seine Chance und wir 
verhandelten den Verkauf und die Übernahme. Ich kannte diesen Mann über 
zwei Jahre und er war ein treuer Kunde und Freund geworden. Wir einigten uns 
auf folgendes Szenario: Übernahme des Geschäftskredites und Pachtvertra-
ges zum Oktober 1995 zuzüglich 10.000 DM. Den Vertrag dazu wollte ich dann 
nach meinem Motorradurlaub unterzeichnen. In dieser Zeit meiner Abwesenheit 
sollte er das Geschäft führen, da er es ja sowieso übernimmt. Insgesamt war 
ich 3 Wochen weg und kam Anfang September wieder, meine Ausbildung sollte 
Mitte September beginnen. Nun, dreimal dürfen Sie raten was passierte. 
Fast richtig! Als ich wieder in Deutschland war, versuchte ich Kontakt zu dem 
Käufer aufzunehmen und das Erfolglos. Ich erreichte ihn nicht und so machte 
ich mich auf dem Weg nach Geldern zum Geschäft und musste feststellen, 
dass das Geschäft geschlossen war und sich kaum noch Ware darin aufhielt. 
Auf dem Geschäftskonto sah es genauso aus. Keine Einnahmen von Verkauf 
wurden eingezahlt. Um es kurz zu machen: Der Typ hat einen großen Teil 
des Inventars verkauft und sich dann aus dem Staub gemacht. Damit war das 
Geschäft nicht mehr zu führen und alles lief natürlich weiter. So blieb ich in den 
Pachtvertrag und auf den Geschäftskredit sitzen. Keine Möglichkeit das Ge-
schäft erneut anzukurbeln und Start in eine neue Existenz erheblich erschwert. 
Aus dem ganzen resultierten dann Schulden, welche ich durch meine Gutgläu-
bigkeit selbst stemmen musste. Das ist erst der Anfang meiner Erfahrung mit 
Menschen denen ich hundertprozentig vertraute und es sollte noch schlimmer 
kommen!

Um folgendes Ereignis zu verstehen, müssen wir einen kleinen Zeitsprung in 
die 80er Jahre machen. Im Juli 1983 lernte ich Badminton kennen und lieben. 
Mich begeisterte die Sportart und ich konnte einige beachtliche Erfolge erzie-
len, vor allem im Manschaftsportbereich. 1984 wurde ich mit der Schülerman-
schaft von Rot Weiß Wesel, deutscher Vizemeister und der Verein war meine
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Familie. Ich lernte meinen Besten Freund kennen und das über die Badmin-
tonzeit hinaus. Im Jahre 2001 eröffneten wir Gemeinsam eine Immobilien und 
Investment GmbH, die wir schon 1,5 Jahre später schließen mussten, da er 
sein Studium nebenbei hatte, zum ersten mal Vater wurde und das Geschäft 
entsprechend nicht lief. Trotz alledem gingen wir friedlich auseinander und die 
Freundschaft blieb erhalten.

Nach dieser Zeit zog mich das Thema „Wasser“ an und ich gründete 2003 die 
Firma „Water for Life“ und kam dabei auf die Idee, hochenergetisches Wasser 
im Direktvertrieb zu vermarkten. Ich nannte das Produkt „cellwater“. In einigen 
Gesprächen mit meinem besten Freund, entschieden wir das Projekt groß auf-
zuziehen und durch Kontakte kamen zwei weitere Personen hinzu, so das es 
insgesamt vier waren. Das ganze Konzept und die Idee stammte von mir und 
auch die Markenrechte gehörten mir. Nun passierte das völlig Unfassbare.

Es war Juli 2004 und ich bekam eine SMS von meinem damals besten Freund. 
Die zwei Anderen und er haben sich hinter meinen Rücken getroffen. Bis heute 
weiß ich nicht was da besprochen wurde, ich weiß nur das mein bester Freund 
versucht hat, mit juristischen Mitteln das Projekt an sich zu reißen. Da war es 
wieder. Das Vertrauen an einen sehr, sehr nahestehenden Menschen wurde 
mißbraucht. Der Kontakt wurde abgebrochen und besteht seit dem nicht mehr. 
Das Projekt wurde letztendlich im Jahr 2006 von mir auf Eis gelegt und ich 
machte erst einmal ein halbes Jahr Pause.

Die letzte große negative Erfahrung war dann 2009. Ich hatte mich auf einem 
Seminar in eine hübsche Frau verguckt. Diese meldete sich auch später und 
ich war Hin und Weg. Der Kontakt wurde intensiver und ich half Ihr bei Ihrer 
Geschäftsidee. Dies führte letztendlich dazu, dass ich meinen Job als Vertrieb-
schef in einen gutem, mittelständigen Unternehmen verlor. Ich konzentrierte 
mich danach vollständig auf die Dame. Doch die Zuneigung war ein abge-
katertes Spiel. Ihr Projekt lief auf Ihren Namen und entsprechend bekam ich 
eines Tages, nachdem Sie ein Wochenende bei mir war, einen Anruf von Ihrem 
Anwalt. Ich joggte gerade und in meinem Ohr hörte ich nur folgendes „Ich rufe 
im Auftrag meiner Mandantin an, Frau XYZ und teile Ihnen hiermit telefonisch 
mit, wenn Sie nicht aufhören, Frau XYZ zu stalken, werden wir polizeiliche und 
gerichtliche Maßnahmen ergreifen!“. 
 
Ich war sprachlos! Ich verstand die Welt nicht mehr und zu diesem Zeitpunkt 
nahm meine Lebenslust rapide ab und ich erkannte mich selbst nicht mehr! Ich 
erkannte es nicht und machte noch ein paar Monate weiter, doch das was ich 
hatte waren Depressionen.
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Auch hier rührt aus meiner jüngsten Kindheit die Tatsache, dass ich mich noch 
heute in vielen Situationen hilflos fühle. Diese Hilflosigkeit so meine Interpreta-
tion, hat sich durch ein starkes „nicht gesehen werden“ seitens meiner Mutter 
entwickelt. Dieses „nicht gesehen werden“, d.h. meine Bedürfnisse meine Ge-
fühle als kleines Kind wurden durch meine Eltern insbesondere meiner Mutter 
übergangen. Ich halte fest, dass dieses Übergehen niemals absichtlich von 
meiner Mutter oder meinem Vater getätigt wurde. Meine Mutter war die älteste 
von acht Kindern und sagte mir, dass sie selbst nie Kindsein konnte, da Sie 
sich von Anfang an, immer nur um ihre Geschwister, kümmern musste. 

Ich stellte fest, dass ich fast eine Kopie von meinen Eltern und den Unbewuss-
ten der Geschehnisse wurde. In vielen Fällen kann dies früher oder später zu 
psychischen Problemen kommen, was bei mir der Fall war. Daher lautete auch 
meine Zielvorgabe in meiner ersten Therapie: „Wer ist Marcus? Wie bin ich 
wirklich ich selbst?“.

Ich frage mich noch heute weshalb mich einer der Teilnehmer so interpretiert 
hat, als ich geweint habe, das es ihm vorkam, als wenn ich ein unglaublich 
guter Schauspieler sei. Dieses Feedback hat mich zum Nachdenken gebracht 
auch weil letztendlich der Therapeut mich darauf aufmerksam machte, dass ich 
mich beinah schon entschuldigt hätte für dieses Verhalten. Mit ausschlagge-
bend in dieser Situation war auch die Schilderung, wie ich mich gesehen habe 
als kleines Kind und wie meine Mutter überhaupt mich nicht einmal wahrge-
nommen hat um dies noch besser darzustellen, verbal wohl gemerkt, habe ich 
diese Situation versucht noch dramatischer darzustellen. In einem anderen 
Gespräch welches vorher stattfand, kam es zu einer ähnlichen Situation wo ich 
mit den Therapeuten gemeinsam ein Gespräch führte und er mir mitteilte, dass 
ich es immer wieder schaffen würde, Öl ins Feuer zu gießen. Ich konnte letzt-
endlich mit dieser Aussage erstmal gar nichts anfangen, ganz im Gegenteil ich 
dachte mich versteht kein Arsch hier selbst nicht einmal der Therapeut.

Manchmal dauert es halt seine Zeit, bis ich darauf kam, dass ich mich theatra-
lische Darstelle = mit hoher Wahrscheinlichkeit habe ich diese Funktion ent-
wickelt, um überhaupt einmal von jemanden, entweder Mutter oder Vater oder 
eine andere nahestehenden Person wahrgenommen zu werden.

Diese theatralische Darstellungen meiner Gefühlausbrüche - wurde häufig von 
Mitpatienten so beschrieben, dass dies eine schauspielerische Meisterleistung 
wäre, wie ich mich verhalten habe und Sie können mir das einfach nicht abneh-
men. Ich war nicht Authentisch!
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Die Kunsttherapie als Türöffner

Im Rahmen meiner beiden stationären Therapien, war auch immer die Kunst-
therapie ein Bestandteil davon. Viele Mitpatienten belächelten dies immer 
wieder, was schließlich dazu führte, dass Sie sich nicht darauf einließen. Ich 
möchte Sie dazu ermutigen, dass Sie sich auf alle Therapienangebote einlas-
sen, nur so ist es möglich Zugang zu Ihren Unbewussten zu erhalten.

Mir bleiben zwei Erinnerungen besonders bewusst in Erinnerung, welche mein 
Leben nachhaltig veränderten.

1. Die Tonfigur

Es war eine Gruppenarbeit und die Aufgabe war es, etwas zu kreieren was uns 
innerlich sehr bewegt. Das besondere an dieser Aufgabe war, dass es eine 
Gruppenarbeit war und nach 10 Minuten die Arbeit an den linken Nachbarn 
zur Weiterbearbeitung weiter gereicht wurde, bis letztendlich es wieder zurück 
zu einem kam. Sie können mir glauben, als meine Arbeit zurück kam, viel ich 
aus allen Wolken und löste in mir eine starke Gefühlswelle aus! Mir kamen die 
Tränen! Aus dem Ton wurde eine große Figur, auf dessen Schoß ein kleiner 
Junge sitzt und ein großes Herzsymbol auf der Brust trug. Ich fühlte mich in die-
sen Augenblick wie ein kleines Kind, das sich nach Liebe sehnte! Noch heute 
steht diese Figur auf meinem Schreibtisch und zeigt mir einen Baustein meines 
Lebens.

2. Die Collage

Bei meiner zweiten Therapie im Jahre 2013, bekamen wir den Auftrag, eine 
Collage aus gefundenen Gegenständen zu gestalten. Dazu gingen wir im nah-
gelegenen Wald spazieren. Ziel war es sein bisheriges Leben darzustellen. Ich 
sammelte eine leere PET Flasche Wasser, ein Zigarettenfilter, eine Taubenfilter,  
ein Ahornblatt und etwas Gestrüp. Ich platzierte die Gegenstände auf einen gel-
ben A2 großes Blatt und malte zu den Untensilien etwas hinzu. Oben platzierte 
ich das Ahornblatt aus dem ein gemalter Baum mit braunen Ästen und Blättern 
wurde. Bei der anschließenden Besprechung der Collagen in der Gruppe, wur-
de ich darauf Aufmerksam gemacht, dass der Baum überhaupt keine Wurzeln 
hat! Der Kunsttherapeut interpretierte das Ganze so, dass die Wurzeln in der 
Erde verwurzelt wären. Was brauchen Wurzeln? Richtig. Erde! Wie sagt man 
auch noch zur Erde? Die Mutter Erde! Aus dem Boden gedeiht was neues. Es 
stellte sich heraus, dass ich mein erstes Lebensjahr bei meiner Oma Väterli-
cherseite aufwuchs, so fehlte mir die enge Bindung zur Mutter! Für mich eine 
hochinterassente Erkenntnis zur Erklärung meiner Herzneurose.
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Die verbale Orgie

In einen unserer Gruppengespräche, welche immer am Freitag von 9 bis 11:30 
Uhr stattfand kam es zu einem sehr interessanten Austausch. Einer der Hilfe-
suchenden erzählte über die Probleme in seiner Sexualität welches dann zu 
einem sehr ausführlichen Diskussion in der Runde führte. Im Laufe des Ge-
spräches erzählte uns der Oberarzt von einem Psychotherapeuten Namens Pe-
ter Schellenbaum der Autor und Psychoanlaytiker ist. In einem seiner zahlrei-
chen und Bücher hat er die Vermutung aufgestellt, dass wenn wir mit unserem 
Partner sexuell aktiv sind, dies nie allein sind sondern immer zu sechst+x! Mit 
hoher Wahrscheinlichkeit sitzen Sie nun vor diesem Buch und fragen sich, was 
das zu bedeuten hat!? Nun, der Oberarzt ist der Meinung das bei einer sexuel-
len Handlung die jeweiligen Elternteile eines jeden Partners mit von der Rolle 
ist und das heißt, Ich + Vater und Mutter + Sie + Vater und Mutter macht gleich 
6! Dazu kommen noch alle Sexualpartner von mir und meiner Partnerin dazu. 
Letztendlich ist ganz schön was los im Bett. 

Da ich selbst viele Partnerschaften hatte, meldete ich mich zu Wort und sagte 
in die Gruppe hinein, dass ich ja dann Regelmäßig an einer Orgie teilnehmen 
würde und dies unbewusst. Darauf entgegnete der Oberarzt wie folgt: „Ist doch 
wunderbar, was ist an einer Orgie auszusetzen? Nichts oder?“. Ich war in die-
sem Moment auf irgendeine Art und Weise sehr sprachlos und lehnte mich auf 
meinen Holzstuhl in diesem kleinen Raum zurück.

Es dauerte ein paar Tage bis ich meine Lösung gefunden hatte. Die Bewertung 
einer Orgie war für mich negativ konnotiert und deshalb hatte ich meine Prob-
leme damit. Aufgrund der Tatsache, dass niemand sich allein gemacht hat und 
seine eigenen Erfahrungen elementar wichtig sind, war das Ergebnis für mich 
sehr einfach: Vorurteile belasten!
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Das 6 Augengespräch

Es war der 10.10.2009, ein Samstagabend. Es war das erste Wochenende in 
der Therapie und zu einen der Regel es gehörte, dass der Patient das erste 
Wochenende in der Klinik verbringt, also bei einer vollstationären Therapie. 
Dies kann natürlich von anderen Kliniken abweichen, da jeder seine eigenen 
Regeln und Erfahrungen hat. 

Ich schnappte mir den Laptop und verlies mein Einzelzimmer, um mir im gro-
ßen Aufenthaltsraum das Fussballspiel WM Qualifikationsendspiel Deutschland 
gegen Russland anzuschauen. Im laufe dieses Spiels gesellte sich ein Pfleger, 
zu mir und wir kamen ins Gespräch. Dieser Pfleger hatte eine Art und Weise an 
sich, mit der viele Patienten nicht klar kamen. Er war ein absoluter Realist, legte 
den Finger in die seelische Wunde und haute ihnen seine Meinung vor dem 
Kopf und dies ohne Wenn und Aber! Ups. Mit so einem Menschenschlag ka-
men vor allem die Damenwelt nicht immer ganz so gut zurecht. Er hat sich um 
die Angstpatienten gekümmert indem er mit Ihnen an Ihrer Angst gearbeitet hat, 
dazu gehörten dann zum Beispiel die Fahrt nach Düsseldorf zum Fernsehturm. 
Die Herausforderung war sich gegen die Glasflächen zu lehnen um seine Ängs-
te zu besiegen, gemäß dem Motto, Angst mit der Angst auszuhebeln, also neue 
Erfahrungen mit seinen Ängsten zu machen. Später in meinen therapeutischen 
Ausbildungen nannte sich das ganze dann „Konfrontationstherapie“. Nich Jeder 
ist für die Art von Therapie geeignet und deshalb ist dies mit Vorsicht zu behan-
deln. Als psychologischer Managementcoach nutzte ich sehr gerne Elemente 
aus diesem Bereich, da die Finger in die Wunde gelegt werden und entspre-
chend aus dem Schmerz eine neue Erfahrung wachsen kann.

Im Verlauf dieses Gespräches ging es um Job und Gerechtigkeit. Aufgrund mei-
ner Anamnese und und meiner beruflichen Geschichte, konfrontierte mich der 
Pfleger mit der Tatsache, dass ich zwar viele gute Ideen hätte und diese auch 
Umsetze, doch nie ist etwas konstantes geblieben ist! Ob ich eine Erklärung 
dafür habe? Puuh, jetzt mal kurz tief durchatmen. Nicht nur beruflich ist nie 
etwas konstantes geblieben sondern auch Privat. Ich konnte bis heute keine 
längeren Beziehungen führen. Hier gibt es Parallelen, welche sich erst viele 
Jahre später auflösen sollte.

An den genauen Wortlaut meiner Antwort kann ich mich nicht mehr Erinnern, 
ich weiß das er Recht hatte und dies brachte mich in Unruhe und verunsicherte 
mich. Ich war zu diesem Zeitpunkt über fast 20 Jahre selbständig, alles andere 
macht für mich keinen Sinn, da ich es schwer habe mich unterzuordnen und 
entsprechend dieser Persönlichkeit immer wieder in Konflikten stand.
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Die Wahrnehmung meiner Welt und wie ich Sie sah spielte dabei eine große 
Rolle. Der Pfleger fragte mich, ob ich mir denn nicht mal vorstellen könnte, ein-
fach mal ein „zufriedenes“ Leben zu führen? Zufriedenheit dachte ich, was ist 
das denn? Ich wollte immer gewinnen, besser sein als andere und nun kommt 
da einer her und fragt mich, ob ich zufriedenes Leben führen möchte!?! Ich fühl-
te mich ertappt! Ertappt dabei, das ich die ganze Zeit weglaufe! Die frage war 
nur vor Wem und/ oder Was?!?!

Das Gespräch wühlte mich auf und dazu kam dann noch weitere Pflegerin 
dazu. Die sich unserem Gespräch anschloss. Bis heute weiß ich nicht ob dies 
Absicht war oder nicht. Die Wirkung hat es aber definitiv nicht verfehlt. Ich kam 
immer mehr ins rotieren, sprich meine Gedanken schossen von einer Ecke 
in die nächste. Die Fragen kamen mir vor als wenn Sie jedesmal eine offene 
Wunde fanden, dann den Finger nahmen und hineinsteckten und dann noch 
fragten, ob es denn dort weh tut! Es tat weh, ich wurde innerlich wütend! 

Nun kam auch noch das Wort „Gerechtigkeit“ hinzu, als wäre meine Wut noch 
nicht ausreichend genug. Mein Standpunkt war, dass es keine Gerechtigkeit 
gibt. Darauf sagte er folgenden Satz: „Sie mögen Recht haben, dass es keine 
Gerechtigkeit gibt, doch liegt es an Ihnen, die Welt ein wenig gerechter zu ma-
chen!“. Um mir dies zu verdeutlichen kam er mit folgendem Beispiel:
Stellen Sie sich vor, dort unten auf dem Gehweg läuft gerade ein verurteilter 
Mörder eines Kleinkindes entlang. Er wurde vor 6 Wochen, nach 15 Jahren Haft 
aus der Jusitzvollzugsanstalt als freier Mensch entlassen. Jeder im Ort kennt 
ihn und machen einen großen Bogen um ihn. Dieser Mensch läuft nun diesen 
Weg entlang und es kommt nun zum Showdown, denn folgendes passiert. Eine 
Frau mit Kinderwagen und ihrer 4 jährigen Tochter gehen auf der überliegenden 
Strassenseite entlang. Dem Kind fällt die Kinderpuppe auf dem Bürgersteig, der 
Kopf löst sich vom Körper und rollt auf die Straße. Ein Auto kommt um die Ecke 
und der Fahrer drückt aufs Gaspedal, da er es eilig hat, da seine Frau kurz vor 
der Entbindung steht. Erlaubt sind 30/kmh. Der entlassene Mörder nimmt diese 
ganze Situation aus dem Augenwinkel auf und rennt explosiv Richtung des 
Kindes, welches seine Augen nur auf dem Puppekopf gerichtet hält zu. Der Au-
tofahrer reagiert gar nicht, da er auf sein Handy schaut um eine SMS zu lesen. 
Er erkennt den Mann nicht und das Kind ebenfalls nicht, da es hinter einem 
parkendem Auto jetzt erst herauskommt. Mit einem Hechtsprung, schafft der 
verurteilte Mörder es, das Kleinkind rechtzeitig vor dem Unfall zu retten. Jetzt 
erst reagierte der Autofahrer und die Mutter. Ohne die rettende Maßnahme des 
entlassenen Kindesmörder, wäre das kleine Mädchen wahrscheinlich tot. Nun 
meine Frage an Sie: Was ist Gerechtigkeit?
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Diese Frage stellte mich damals vor einem echten Problem, bis ich selbst auf 
die Lösung kam. Gerechtigkeit liegt im Auge des Betrachters! Was der eine 
Gut findet, findet ein anderer Scheiße! Die Sichtweise, eigene Erfahrungen und 
Bewertungen bestimmen letztendlich unsere „eigene Gerechtigkeit“ und diese 
ist permanent unter Dauerbeschuss! Fast ständig befinden wir uns in einer Ma-
nipulationsschleife. Von Außen werden wir vom Handy gesteuert. Nachrichten, 
Freunde, Bekannte, Social Media, Familie und vieles mehr, nehmen Einfluss 
auf unsere Erfahrung und Bewertungen. Wenn wir hier die Kontrolle verlieren, 
kann dies eine negative Reaktion zur Folge haben und letztendlich zu einer 
psychischen Erkrankung führen. Dabei macht die Dosis das Gift! Aus heutiger 
Sicht, kann ich nur empfehlen, sich aus den ganzen sozialen Netzwerken zu 
entziehen und sich dem wahren Leben zuzuwenden. Ich selbst habe mich von 
allen sozialen Netzwerken verabschiedet, die einzige Ausnahme, ist ein berufli-
ches Netzwerkportal.

Letztendlich waren es diese Gespräche mit den Pflegern, die einen wesentli-
chen Beitrag zu meiner gedanklichen Veränderung beigetragen haben. Deshalb 
ist die Chemie zwischen Therapeut/Coach/Pfleger und mich als Patienten/Kli-
enten ausschlaggebend! Ohne dieses absolute Vertrauen ist keine persönliche 
Veränderung möglich und hier erkennen Sie eines der größten Geheimnisse 
einer jeden Therapie/Selbsterfahrung!

Kommen wir zum Thema „Zufriedenheit“ zurück. Gelassenheit und Zufrieden-
heit ist für mich nicht dasselbe. Ich bin davon überzeugt, dass das eine, das 
andere positiv befruchtet. Um den Zustand der Gelassenheit oder Zufriedenheit 
zu erreichen, hilft es, sich seiner Bewertungskriterien bewusst zu werden, diese 
in Frage zu stellen, damit neue Erfahrungen möglich werden. Um diese Zustän-
de zu erreichen, hilft mir einer meiner wichtigsten Leitsätze im Leben:
„Gebe den Menschen die Möglichkeit, dass zu tun, was Sie sowieso tun, denn 
ich werde eh nicht gefragt!“
Lassen Sie diesen Satz auf sich wirken! Dieser Leitzsatz kommt vom realisti-
schen Pfleger und hat dazu beigetragen, mein ganzes Leben positiv zu ändern! 
Auch hier war ich die Veränderung selbst, also die Lösung. Dieser Leitzsatz 
erinnert mich an das Gedicht von Reinhold Niebuhr:
Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom 
anderen zu unterscheiden. 
Bevor ich in die Klinik gegangen bin, habe ich von einen guten Freund das 
Buch „Glück“ von Eckard von Hirchhausen erhalten und als Widmung war ge-
nau dieses Gedicht enthalten. Das Buch kann ich übrigens nur empfehlen, da 
es auf mich eine therapeutische Wirkung hatte und die humoristische Art und 
Weise gut bekommen ist.
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Um zukünftig gewappnet zu sein, entwickelte ich den folgenden Wochen meine 
neuen Leitsätze und es hat mir bis heute nicht geschadet diese erfolgreich 
anzuwenden. Hier meine Leitsätze:

1. Ich kann und darf Fehler machen.

2. Ich muss nicht funktionieren.

3. Ich darf belogen werden (Kein Einfluss auf Dritte) – Ich darf lügen (Ich muss 
mit Konsequenzen rechnen).

4. Ich darf betrogen werden (Kein Einfluss auf Dritte) – Ich darf betrügen (Ich 
muss mit Konsequenzen rechnen).

5. Ich darf ausgenutzt werden (Kein Einfluss auf Dritte) – Ich darf ausnutzen – 
(Ich muss mit Konsequenzen rechnen).

6. Ich darf verlassen werden (Kein Einfluss auf Dritte) – Ich darf verlassen – ich 
muss mit  Konsequenzen rechnen.

7. Ich darf verletzt werden (Kein Einfluss auf Dritte) – ich darf verletzen – ich 
muss mit Konsequenzen rechnen.

8. Ich darf versagen – ich muss nicht funktionieren – ich muss mit Konsequen-
zen rechnen.

9. Ich darf pünktlich sein – ich darf zu spät kommen – ich muss mit Konsequen-
zen rechnen.

10. Ich darf mich blamieren – ich muss nicht alles ernst nehmen.

11. Ich muss nicht aalglatt sein – ich muss nicht perfekt sein und darf Kanten 
haben.

12. ich darf ungleich behandelt werden – ich darf ungleich behandeln
 
Die Punkte 1. bis 12. sind oft mit Gefühlen und Meinungen Dritter verknüpft. 
An diesen Meinungen und Gefühle kann ich nichts ändern und muss sich auch 
nicht. Das part Energie und führt zu mehr Gelassenheit im Leben.

13. So wie ich bin, bin ich völlig in Ordnung.
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14. Gebe den Menschen die Möglichkeit, das zu tun, was sie sowieso tun, denn 
ich werde eh nicht gefragt.

15. Ich weiß, dass ich nichts weiß, ich bin kein Hellseher.

16. Ratschlag kommt von Schlagen.

17. Ich werde keinen Menschen ändern, der Mensch kann sich nur selbst än-
dern.

18. Es gibt keine Gerechtigkeit.

19. Ich bin für mich um meine Gefühle verantwortlich. Kein anderer!

20. Meine eigenen Werte, Glaubenssätze und Forderungen im Leben, sind 
verantwortlich für meine eigenen Gefühle.

21. Überprüfe deine Gedanken, ob diese rational oder irrational sind.

22. Übe Achtsamkeit und Behalte stets die kleinen Dinge im Auge.

23. Bewerte nicht-nehme die Situation zuerst an (Gefühls Chaos).

24. es muss mir gut gehen-bleibe bei dir und deinen Bedürfnissen!

25. Lebe in der Gegenwart im Hier und Jetzt.

26. höre auf die Bedürfnisse deines inneren Kindes.

27. Ich bin die Lösung, ich entscheide!

28. Sinnloser Ärger macht Stress.

29. Tolerierte die Meinung anderer das spart Energie und Leid!

30. Zeige stets was ich wirklich denke und fühle, dann kann ich zwischen 
Freund und Feind unterscheiden und entscheiden.

31. Ich fühle mich ... , weil ....!

32. Spreche immer in der Ich-Form und nicht in der „wir“ oder „man“ Form.
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33. Vermeide „Du“ Botschaften.

34. Nicht moralisch und ethisch! Es gibt keine guten und schlechten Gefühle, 
es gibt nur angenehme oder unangenehme Gefühl.

35. Jeder Mensch gleich viel wert – bewerte seine Taten.

36. die Menschen müssen nicht so sein, wie ich es für richtig halte.

37. Jeder Mensch hat seine eigene Wahrnehmung.

38. Übe keine Schuldvorwürfe gegenüber Dritte.

39. Wir werden nicht gelöst, sondern Gemanagt.

40. Behalte stets deine Würde, egal bei welchem Verlust.

Ich möchte Sie ermutigen, dass Sie Ihre eignen Leitsätze entwickeln und leben.  
Am besten fangen Sie jetzt schon mal damit an. Viel Spass!
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Die Kapelle

Die wohl intensivste Erfahrung in meiner ersten Therapie war die Feststellung 
meines verloren gegangenen Glaubens.

Nach der morgendlichen Wohlbefindungsrunde, kam einer der Pfleger auf mich 
zu und gab mir die Aufgabe, mich in die Kapelle zu begeben. In der Kapelle sel-
ber würde ich ein Fenster vorfinden die mit einer biblichen Glasmalerei verziert 
ist. Ich sollte auf einer der Holzbänke Platz nehmen und die Malerei anschauen 
so viele Informationen behalten und diese später niederschreiben. Ich sollte auf 
keinen Fall versuchen die Malerei zu bewerten erst recht nicht mit Gefühlen. 
Wenn dies passieren würde, sollte ich von vorne anfangen.

Ich hatte überhaupt keine Vorstellung von dem, was da auf mich zukommen 
sollte. Ich habe mich über diese Aufgabenstellung sehr gewundert und begab 
mich zur Kapelle. Die Kapelle befand sich im Haupthaus am Ende des Süd Flü-
gels im ersten Obergeschoss. Ich brauchte fünf Minuten bis ich dort war und je 
näher ich dem Ziel kam, umso schwerer wurden meine Schritte. Ich hoffte sehr, 
dass ich die richtigen Worte finde um das zu beschreiben was nun passierte. 
Der Eingang zur Kapelle war durch eine schwere Holztür verschlossen. Als ich 
die Holztür aufschieben wollte fing ich an zu zittern und meine Arme wurden 
schwer wie Beton. Ich fing an zu weinen und dies aus tiefstem inneren meiner 
Seele und zog die dunkelbraune Holztür auf. Als die Tür auf war wurde aus 
dem Weinen ein starker emotionaler Ausbruch. Das war das heftigste was ich 
jemals in meinem Leben gespürt habe. ich zitterte am ganzen Körper und als 
ich das Kreuz sah meldete sich eine innere Stimme bei mir und ich kam in Kon-
takt mit mir selbst oder mit Jesus. Die Entscheidung überlasse ich Ihnen. Für 
mich war es Jesus/Gott! Dazu muss ich sagen, dass ich immer schon an Jesus 
Christus geglaubt habe. Im vierten/fünften Schuljahr war es bereits so, dass ich 
mit der Bibel herumgelaufen bin um anderen Mitschülern daraus vorzulesen. 
Woher ich diese Ambitionen hatte, weiß ich nicht! Sie waren da und ich lebte 
Sie wie folgendes Ereignis es am besten beschreibt:

In unserer unmittelbaren Nachbarschaft lebte eine Großfamilie. Der älteste 
Sohn war in meinem Alter, doch seine Körpergröße war immens. Er war bereits 
mit 12 Jahren über 170 cm groß und nutzte diese körperliche Überlegenheit um 
andere Kinder einzuschüchtern und auch tätlich zu werden. Eines seiner Liebe-
lingsobjekte war ich. Er tritzte und schlug mich ganz nach seinem befinden und 
ich versuchte ihn immer aus dem Weg zu gehen, was mir leider nicht immer 
gelang.
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An einem Nachmittag auf dem Spielplatz unserer Grundschule war es dann mal 
wieder soweit. Er und seine Kumpels haben mich abgefangen und alle Flucht-
wege waren versperrt. Ich musste mich dieser Situation stellen und hatte Angst 
vor den Repressalien. Doch dann passierte etwas wunderbares. Nachdem er 
mir Angst machte und mich anschließend schlug, habe ich mich vor ihm gestellt 
und mir fiel instinktiv folgender Vers ein: „Wenn dich einer auf die linke Wange 
schlägt, dann halt ihm auch die andere hin“ (Matthäus 5,39). Ich schaute ihn an 
und hielt ihm auch die andere Wange hin und forderte ihn auf, auch diese zu 
schlagen. Dies hat ihn völlig irritiert. Ich sagte es ihm ihn in einem ruhigen Ton 
ohne jede Agresssion. Er schaute mich fassungslos an und drehte sich weg. 
Seit diesem Vorfall hat er mich nie wieder angerührt, geärgert ja, aber nicht 
mehr geschlagen.

Kommen wir wieder zurück zur Kapelle. Gebeugt und voller Tränen begab ich 
mich zu einen der vorderen Bänke und hörte die Stimme in mir. Sie müssen es 
sich vorstellen, wie Mark Forster es in seinem Lied „Stimme“ beschreibt:

„Hör auf die Stimme, 
hör was sie sagt, 
sie war immer da, 

komm, hör auf ihren Rat.
Hör auf die Stimme, 
sie macht dich stark, 

sie will dass du’s schaffst, 
also hör was sie dir sagt.“

Ich entschuldigte mich tausenmal bei Ihm, dafür das ich seit Jahrzehnten nicht 
mehr zugelassen habe ihn zu beachten. Die Antwort war voller Liebe und Sanft-
mut. Keine Verurteilung ganz im Gegenteil, es wühlte mich noch mehr auf und 
ich brach erneut in Tränen aus und ging auf die Knie! Es begann ein langes Ge-
spräch und die Aufgabe die Glasmalerei zu beschreiben, ging völlig unter. Der 
Inhalt dieses Gespräches gibt am besten das Gedicht von Margaret Fishback 
Powers wieder

Spuren im Sand

Aus Copyrightgründen darf ich es leider nicht veröffentlichen. Daher bitte ich 
Sie höflichst, das Gedicht im Internet zu recherchieren. Danke für Ihr Verständ-
nis.
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Was war letztendlich passiert? Im Jjugendlichem Alter habe ich zu einem 
großen Teil den Bezug zu meiner spirituellen Gegenwart verloren. Ich widmete 
mich lieber dem aktiven Leben zu, dies hieß bei mir Saufen, Partys, weiche 
Drogen und Frauen. Unterbrochen wurde diese teilweisen Exzesse nur durch 
feste Beziehungen, die maximal 1 bis 2 Jahre dauerten. Hier verbirgt sich ein 
Muster, welches sich erst später auflösen sollte.

In den folgenden Wochen bin ich sehr oft zum Rheindamm in Voerde gefahren 
und ging spazieren und unterhielt mich mit Jesus. Es waren wunderbare und 
fruchtbare Gespräche welche ein neues Leben und die Nähe zu ihm erlaubten. 
Seit dieser Zeit gehört mein Glauben und mein Leben unmittelbar zusammen 
und ich gestatte mir auch Auszeiten. Sehr oft werde ich auch heute noch auf 
die Probe gestellt und ich merke was ich für ein Heuchler bin und kann mich mit 
seiner Hilfe und Liebe jederzeit ändern, da er mich nie verlässt!

Das Geheimnis von Depressionen

Seit beginn meiner Arbeit, habe ich seit 2011 ehrenamtlich mehrere tausend 
Telefonate mit Menschen geführt, die selbst psychisch erkrankt sind oder es 
von sich dachten. Ohne weiteres kann ich hierzu sagen, dass davon 96% unter 
Depressionen verschiedener Schwierigkeitsstufen litten oder leiden. Depressio-
nen ist die Volkskrankheit Nummer 1 und unbehandelt führt sie immer häufiger 
zum Suizid (Selbstmord) des Betroffenen. Dieser Zustand ist nicht akzeptabel 
und daher möchte ich Sie darüber aufklären, worauf viele Menschen keine oder 
nur Ansatzweise eine Antwort erhalten.
Wenn ich Menschen telefonisch betreue, höre und fühle ich was diese Men-
schen bewegt und stelle fast immer fest, dass diese Menschen im Ursprung 
wütend sind und komme daher zu der Behauptung, dass...

Depression „WUT“ sogar „HASS“ ist!

Die Betroffenen fühlen sich Situationen ausgesetzt, die sie nicht beeinflussen 
können und fühlen sich dadurch macht- und hilflos! Diese Macht- und Hilflo-
sigkeit ist die Quelle der Depression und kann seinen Ursprung in der Kindheit 
haben oder im Laufe seines Lebens durch die Wahrnehmung und Bewertung 
von Geschehnissen entwickeln. Letztendlich kam ich auch zu dem Ergebnis, 
dass Depressionen im Kern meistens eine Forderung ist, welche nicht erfüllt 
wird! Diese eigenen Forderungen können aus Unbewussten oder Bewussten 
Quellen stammen. Für alles gibt es immer einen Ursprung und folgt damit den 
Naturgesetzen „Säen und Ernten“ oder „Ursache und Wirkung (Kausalität). Wut 
(höchste Stufe von Wut ist Hass) ist ein Gefühl, also einen Zustand den ich mit 
meinem Verstand zwar erklären kann aber niemals zur Lösung bringen wird.
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Wie sagt Eckart Tolle: „Wir sind nicht unser Verstand“ und genau da liegt der 
Casus Knacksus. Es ist von größter Wichtigkeit zu wissen, dass Sie ihre psy-
chischen Probleme, niemals mit den Verstand lösen, sondern immer nur auf der 
Gefühlsebene! Sie müssen die Wut fühlen, die Wut muss endlich raus!

Sehr häufig liegt die Quelle der Depressionen in der Kindheit. Jetzt höre ich 
schon den einen oder anderen aufstöhnen, weil viele es zwar wissen oder bes-
ser vermuten, Sie jedoch keinen Zugang dazu haben. Hier ist der Verstand mal 
wieder ein Hindernis, da er uns Lösungen präsentiert die nichts mit Gefühlen zu 
tun hat! Weshalb ist das so?

Ich versuche dies mit so einfachen Worten wie möglich zu erklären und möchte 
Ihnen folgende Fragen stellen: 

Wie nehmen Kinder in einem Alter von Geburt bis zum 1. Schuljahr Ihre Um-
gebung wahr? Kleiner Tipp: Mit der Logik des Erwachsenen oder mit eigenen 
Gefühlen?

Richtig! Mit den eigenen Gefühlen, d.h. das Kinder der Logik der Eltern und 
anderen Erziehern nicht folgen können. Wenn also das Kind eine bestimmte 
Erwartungshaltung hat und der Erwachsene entsprechend diese nicht erfüllt, 
versteht das Kind es nicht! Es fühlt und erlebt „Ablehnung“ vielleicht wird es 
auch noch geschlagen, dann kann dies die Gefühlslage erheblich negativ ver-
stärken! Wenn ein Kind das Handeln eines Erwachsenen nicht versteht, wird es 
mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Überlebensstrategie sich aneignen um die 
negativen Erlebnisse auszublenden, also verdrängen! Ich behaupte, dass es 
sich bei diesem verdrängen von Gefühlen, sich es um Wut handelt. Diese Wut 
ist also nicht ausgelebt worden und wohnt in einem! Ich wiederhole mich an 
dieser Stelle nochmals, denken Sie daran, auch wenn Sie es logisch Wissen, 
solange Sie nicht in dieses Gefühl hineinkommen, welches Sie immer unter-
drückt haben, werden Sie Ihre psychischen Probleme nicht lösen. Der Knoten 
wird sich nicht lösen, der Ihr Lebem fesselt! Um sich auf den Weg zu machen, 
es herauszufinden empfehle ich Ihnen das Buch von Eric Berne „Spiele der 
Erwachsenen“ zu lesen.

Viele seelische Konflikte entstehen weil Forderungen und Erwartungen nicht er-
füllt wurden. Dies kann uns ärgerlich, wütend, agressiv und traurig und machen, 
gemäß dem Motto:

„Die Welt muss so sein, wie ich Sie für richtig halte!“
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Je mehr Forderungen und Erwartungen wir an uns, andere oder an das Leben 
haben, umso häufiger laufen wir in die Gefahr, uns als das Opfer der Umstände 
oder anderer Menschen zu sehen.

Hierzu lesen Sie aus dem Klassiker „Anleitung zum Unglücklichsein“ von Paul 
Watzlawick,

Der Hammer

Aus Copyrightgründen darf ich es leider nicht veröffentlichen. Daher bitte ich 
Sie höflichst, die Geschichte im Internet zu recherchieren. Danke für Ihr Ver-
ständnis.

Ziel sollte es sein, seine eigenen Forderungen und Erwartungen zu hinterfra-
gen. Welchen Sinn macht es, auf eine Forderung zu bestehen? Denn nicht der 
andere oder das Leben macht Sie wütend oder ärgerlich sondern Sie selbst! 
Wut entsteht in Ihnen selbst, weil eine Forderung oder Erwartung nicht erfüllt 
wurde. Dafür sind Sie allein verantwortlich und kein anderer.
Damit Sie ein seelisches Gleichgewicht erhalten, sollten Sie Ihre Einstellung 
ändern und aus eine Forderung oder Erwartung einen Wunsch forumulieren:

„Ich würde mich freuen, wenn ...“

„Es wäre schön, wenn ...“

„Ich wünsche mir, dass ... passiert“

denn, ein unerfüllter Wunsch bleibt in unseren Gedanken als ein „Schade, es 
hat nicht geklappt.“ oder „Wäre schöner gewesen wenn es geklappt hätte.“ 
zurück.

„Bemühen Sie sich, das zu bekommen, was Sie möchten, aber fordern Sie es 
nicht!“

Dieses Lebensmotto macht „gelassener“ und bewahrt uns vor viel Frust und 
Ärger und stellen Sie sicher...

„Bevor Du bei Dir Depression oder geringe Selbstachtung diagnostizierst, stelle 
zuerst sicher, ob Du Dich nicht eigentlich nur mit Arschlöchern umgibst.“

William Gibson
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An dieser Stelle machen Sie doch einfach mal den Selbsttest:

Geschichte von Paul und Paula

Paul und Paula sind ein verheiratetes junges Paar, welches zwei kleine Kinder 
hat. Da Paul sich beruflich verändert, d.h. er hat eine neue Stelle bekommen, 
die einen beruflichen Aufstieg bedeutet, muss die Familie umziehen, was dann 
auch geschieht.

Paul hat ganz viele alltägliche Stressoren wie zum Beispiel Termindruck, sein 
neuer Job überfordert ihn, ein Mitarbeiter, der literarisch unter ihm steht, war 
eigentlich für den Job vorgesehen, den jetzt Paul hat und dieser Kollege stili-
siert und kritisiert am laufenden Band, er hat einen weiten Arbeitsweg um muss 
mitten in der Hauptverkehrszeit fahren. Paul raucht verstärkt, um den Stress 
entgegenzuwirken. Der Umzug hat sehr viel Geld gekostet zudem die neue 
Einrichtung auch was auch Paula sehr belastet zudem muss sich Paula erst in 
in der neuen Umgebung einfinden, der Supermarkt ist nicht mehr um die Ecke 
und für Kleinigkeiten fehlt ihr der Krämer in der Nähe. Ein Kind nässt aufgrund 
des Umzugs wieder ins Bett, das bedeutet jeden Tag Wäsche waschen für 
Paula.

Beide haben unterschiedliche Gedanken

Paul hat folgende Gedanken:

+ mein Wert hängt davon ab, was andere von mir denken. Ich bin total wertlos

+ Wenn ich nicht das tue, was andere von mir erwarten, werden sie mich ableh-
nen

+ Ich bin dafür verantwortlich, dass mein Kind sich hier nicht wohl fühlt und 
wieder einnässt

+ ich muss unbedingt in mein Job der Beste sein und es meinen Kollegen zei-
gen

+ ich darf keine Fehler machen

+ Paula geht viel besser mit den Kindern um, ich bin ein schlechter Vater, ich 
bin ein Versager

+ in Zukunft wird es auch nicht besser
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Paulas Gedanken sehen wie folgt aus:

+ Paul ist auf Arbeit und macht etwas sinnvolles und ich sitze hier zuhause rum 
und muss mich allein um die Kinder kümmern

+ irgendwas sinnvolles/spannendes möchte ich auch gerne machen. Na ja, ir-
gendwas werde ich schon finden erst mal muss ich mich eingewöhnt und dann 
sehe ich weiter

+ wenn die Kinder erst größer sind, gehe ich auch wieder arbeiten
der Haushalt wächst mir über den Kopf, das Bad muss sich auch noch putzen 

+ gleich kommt Paul von der Arbeit, aber das Bad kann auch noch bis morgen 
warten, schöner ist jetzt ein gemütliches Abendessen mit Paul und den Kindern.

Paul zeigt folgendes soziales Verhalten:

+ Wir können bei seiner neuen Arbeit nimmt er keinen Kontakt zu den neuen 
Mitarbeitern auf, obwohl diese sehr freundlich auf ihn zugehen

+ bei wohl gemeinter Kritik, streitet er sofort los und ist aggressiv

+ eigene Wünsche kann er nur schlecht äußern

+ er kann keine Komplimente machen und andere loben

+ bei einem Problem verzieht er den Mond und sie dadurch richtig grimmig aus

Paula zeigt folgendes soziales Verhalten:

+ Paula ist eher schüchtern und knüpft von sich aus nicht schnell neue Kon-
takte. Als sie aber mal wieder ein Ei fehlt um den Kleinen ein breit zu machen, 
geht sie kurzerhand zur Nachbarin, die auch Hausfrau ist und fragt, ob sie eins 
bekommen kann

+ die beiden kommen ins Gespräch und treffen sich öfter auf einen kleinen 
Plausch

+ Paula ist sauer darüber, dass Paul nur noch so wenig Zeit für sie hat, sie 
bespricht das mit ihm und wünscht sich einen gemeinsamen Abend ohne die 
Kinder
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+ als sie von der Nachbarin hört, wie schön doch ihre Wohnung dekoriert sei, 
freut sie sich über dieses Lob

Paul seine Aktivitätsraten sind stark gesunken:

+ Er geht nicht mehr joggen, weil in der neuen Umgebung sich keine gute Lauf-
möglichkeit bietet

+ da er so viel im Büro arbeitet, lernt er keinen Nachbarn kennen

+ sein Stammtisch jeden Donnerstag fällt durch den Umzug weg

Auch Paulas Aktivitätsrate ist gesunken:

+ Am alten Wohnort hatte sie sich regelmäßig mit Freundinnen getroffen, um 
gemeinsam zu basteln, diese Treffen vermisst sie sehr

+ die neue Nachbarin hat ebenfalls kleine Kinder und nimmt sie mit in die Kin-
dergartengruppe, dort gewöhnt sich schnell ein, lernt andere Mütter kennen und 
engagiert sich für den Kindergarten

+außerdem hat sie sich vorgenommen, etwas mehr für die Gesundheit zu tun, 
die Hausarbeit ist zwar anstrengend, aber es fehlt ihr an Bewegung, die zumin-
dest auch noch Spaß macht, darum meldet sich nun ein Tischtennisverein an

Wer hat depressive Symptome?
Markieren Sie wichtige Aussagen.
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Abwärtsspirale von Paul

1. Paul fühlt sich überfordert,
 Sieht nur noch Pflichten, die

Stimmung ist auf dem Nullpunkt. 2. Er geht abends nicht mehr aus
und zieht sich immer mehr zurück.

Er vermeidet Verabredungen.
3. Er hat im Alltag kaum noch

positive Gedanken.
4. Seine Stimmung wird immer

schlechter.
5. Alle Anforderungen werden ihm
zur Last. Er hat Konzentrations-

schwierigkeiten. 6. Die Arbeit fällt ihm immer 
schwerer. Er glaubt, Fehler zu

machen.
7. Er traut sich die Arbeit nicht
Mehr zu, meldet sich krank,

schläft und grübelt viel. 8. Unruhe und Schlafstörungen
Kommen hinzu. Paul fühlt sich

Permanent müde und schwach.
9. Er hat überhaupt nichts mehr

an dem er sich freuen kann.
10. Er mach sich selbst Vorwürfe
und denkt, er sei ein Versager.
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Fast jeder kennt folgende Aussage:

„Wenn einmal etwas schief läuft, dann läuft auch wirklich alles schief!“

Haben Sie die Wut gefunden? Behalten Sie stets im Hintergrund, dass es eine 
Wut ist, wo man sich machtlos und hilflos fühlt. Diese Wut nehmen viele Men-
schen auch als ein Gefühl der Traurigkeit wahr. 

In vielen Situationen hält der Betroffene sich zurück, denn wen er das tun 
würde, was ihm gerade durch den Kopf geht, müsste er mit ernsthaften Konse-
quenzen rechnen, dabei spielt es keine Rolle ob Privat oder Beruf. Daher geht 
in den meisten Fällen die Wut nach „Innen“ anstatt nach „Außen“ und dieser 
Prozess wird nicht einfach ausgesessen, sondern wird gesammelt und in den 
Rucksack des Lebens hinzugefügt! Ohne ensprechendes Wissen für die eige-
nen Lösungen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Rucksack uns nach hinten 
zieht und uns in den Boden der Tatsachen zurückholt  Erstellen Sie nun Ihre 
eigene Abwärtsspirale: Welche Gedanken haben Sie heute?
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Aufwärtsspirale von Paul
(Alles was Abwärts geht, geht auch mal wieder nach oben)

10. Paul nimmt sich mehr Zeit für
Sich und die Familie. Er unter-

Nimmt bewusst schöne Sachen. 9. Er verkürzt die Anreisezeit zum
Büro, indem er den Stau umgeht

oder früher losfährt.
8. Er macht sich klar, dass er bei

der Arbeit als Einsteiger nicht 
Gleich alles können muss. 7. Paul versucht, bei der Arbeit

Pausen einzulegen und sich
Bewusst zu entspannen. 

6. Er verabredet mit Paula, 
Einmal wöchentlich mit Ihr zum

Tischtennisverein zu gehen. 5. Paul beginnt, bewusst Verab-
Redungen mit Kollegen zu treffen.

Er lernt andere Leute kennen.
4. Die Schlafstörungen nehmen
ab. Er freut sich über den Erfolg 
Beim Joggen. Die freude steigt. 3. Er merkt, dass ihm die frische

Luft und die Bewegung gut tut.
Er fängt an, wieder zu joggen.

2. Er rafft sich trotzdem auf, und 
geht jeden Tag noch dem 

Frühstück spazieren.
1. Er mach sich selbst Vorwürfe
und denkt, er sei ein Versager.
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Wie könnte Ihr Weg aussehen?
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Wer darf was?

Psychologischer Psychotherapeut

Ein Psychologischer Psychotherapeut (PP) ist in Deutschland ein Psychologe, 
der nach dem mit Diplom oder Master abgeschlossenem Psychologiestudium 
eine Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten nach dem Psycho-
therapeutengesetz (PsychThG) abgeschlossen und die Approbation, die Be-
fähigung zur eigenständigen Durchführung von Psychotherapie, erhalten hat. 
Psychologische Psychotherapeuten arbeiten meist in Kliniken oder in eigener 
Praxis.

Psychologische Psychotherapeuten, die in eigener Praxis arbeiten, haben 
oftmals auch eine Kassenzulassung, d. h. eine Behandlung durch sie wird (ggf. 
nach entsprechender Antragsstellung zur Kostenübernahme) von den gesetzli-
chen Krankenkassen bezahlt. Diese Zulassung kann nach der Approbation und 
dem Arztregistereintrag durch die Kassenärztliche Vereinigung erteilt werden. 
Auch für die psychologischen Psychotherapeuten gibt es eine Bedarfsplanung, 
die festlegt, wie viele Therapeuten sich in einem Bezirk niederlassen dürfen. 
Daher ist in vielen Bereichen eine freie Niederlassung nicht mehr möglich, mitt-
lerweile ist es üblich, Kassenzulassungen von Kollegen abzukaufen, die in den 
Ruhestand gehen – ähnlich wie bei Ärzten.

Ärztliche Psychotherapeuten

Ärztlicher Psychotherapeut ist eine Sammelbezeichnung für approbierte Medizi-
ner, die eine psychotherapeutische Qualifikation nachweisen können.

Approbierte Mediziner können zwischen verschiedenen Weiterbildungen wäh-
len, die therapeutische Elemente enthalten.

Fachärzte mit therapeutischer Behandlungsbefugnis sowie Ärzte mit der erwor-
benen Zusatzbezeichnung Psychotherapie (Fachgebundene Psychotherapie) 
werden zusammenfassend als Ärztliche Psychotherapeuten bezeichnet.

Im Rahmen ihrer Weiterbildung über jeweils fünf Jahre erwerben

+ Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

+ Fachärztin/Facharzt für Neurologie und Psychiatrie

+ Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
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ohne zusätzliche Weiterbildung ihre psychotherapeutische Qualifikation. Dabei 
ist eine nachzuweisende Weiterbildungsleistung von 300 Stunden zu erbringen.

Andere Arztgruppen können erst nach Abschluss ihrer Weiterbildung eine 
Zusatzweiterbildung „fachgebundene Psychotherapie“ erwerben. Die Zusatz-
weiterbildung „Psychoanalyse“ steht allen Ärzten mit abgeschlossener Weiter-
bildung offen.

Die Zusatzbezeichnungen „Psychotherapie“ und „Psychoanalyse“ dürfen daher 
neben jeder Facharztbezeichnung geführt werden. Ärzte dürfen aber auch Titel 
fortführen, die nach älterem Recht erworben wurden.

Grundsätzlich darf die Bezeichnung „Psychotherapeut“ nur von Ärzten mit 
dieser Weiterbildung sowie von Psychologen mit Zusatzweiterbildung in Psy-
chotherapie (heißen dann in Abgrenzung Psychologische Psychotherapeuten) 
geführt werden.

Ohne entsprechende Zusatzausbildung bzw. Nachweis der Weiterbildung dür-
fen deshalb z.B. weder Psychologen und Neuropsychologen, noch Psychiater, 
Fachärzte für Neurologie (Neurologen), Fachärzte für Nervenheilkunde sowie 
Nervenärzte psychotherapeutisch tätig werden.

Psychiater

Psychiater (aus griechisch ψυχή psychē „Seele, Leben“ und ἰατρός iatros 
„Arzt“) ist der Titel eines Arztes mit psychiatrischer Facharztausbildung. Als 
solcher beschäftigt er sich mit der Diagnose, Behandlung und Erforschung von 
psychischen Erkrankungen oder Störungen.

Das Fachgebiet des Psychiaters ist die Psychiatrie und die Psychotherapie, sie 
überschneidet sich inhaltlich mit einigen Teilgebieten der Psychologie, insbe-
sondere der Klinischen Psychologie und dem Tätigkeitsfeld des Psychologi-
schen Psychotherapeuten, sowie mit anderen medizinischen Fachgebieten wie 
der Psychosomatik, der Neurologie und der allgemeinen Medizin.

Im Unterschied zum (nichtärztlichen) Psychologischen Psychotherapeuten 
kann der Psychiater als Arzt auch mögliche körperliche Ursachen von schein-
bar psychischen Erkrankungen erfassen. Nach Bedarf kann er auch z. B. eine 
entsprechende Abklärung in die Wege leiten und kann auch Medikamente ver-
ordnen. Der Psychiater kann also ärztlich oder psychotherapeutisch behandeln, 
oder auch beides kombinieren, man spricht dann von der integrativen psychiat-
risch-psychotherapeutischen Behandlung.
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Ein Teilgebiet der Psychiatrie wie der Rechtsmedizin ist die forensische Psych-
iatrie, die sich mit dem Grenzgebiet von Psychiatrie und Recht befasst. Dazu 
gehören juristische Fragen wie die Beurteilung der Schuldfähigkeit von Straftä-
tern, aber auch Gutachten im Hinblick auf die Unterbringung in geschlossenen 
Anstalten oder die Betreuung von (mutmaßlich) psychisch Kranken.

Historisch gesehen werden auch Ärzte, die sich vor allem mit psychisch Kran-
ken beschäftigt haben, als Psychiater bezeichnet (William Battie, Philippe Pinel, 
Vincenzo Chiarugi).

+ Berufsvoraussetzungen in Deutschland

+ ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Medizin,

+ die Approbation als Arzt,

eine mindestens vierjährige Facharztweiterbildung in einer Krankenhausfachab-
teilung für Psychiatrie und Psychotherapie nach der Approbation,

eine mindestens einjährige Ausbildung in einer Krankenhausfachabteilung für 
Neurologie,

erfolgreiches Ablegen der Facharztprüfung für Psychiatrie und Psychotherapie

In Deutschland gab es bisher die anerkannten Berufe des Facharztes für Psy-
chiatrie und des Facharztes für Psychiatrie und Neurologie. Nach der (Muster-)
Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer von 2003 gibt es nur noch die 
Bezeichnungen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Facharzt für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie.

Heilpraktiker für Psychotherapie

Der Begriff Heilpraktiker für Psychotherapie wird umgangssprachlich verwendet 
für einen Heilpraktiker, dessen Heilerlaubnis auf den Bereich der Psychothera-
pie eingeschränkt ist, im Volksmund auch als „Kleiner Heilpraktiker“ bezeichnet. 
Die Erlaubnis dazu wird von den zuständigen Gesundheitsämtern nach einer 
Prüfung der Eignung erteilt. Ziel der Prüfung ist die Feststellung, dass der 
Prüfling keine Gefahr für die Volksgesundheit darstellt.
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Zulassung

Die Eignungsprüfung für Heilpraktiker für Psychotherapie beinhaltet neben 
einer Feststellung der allgemeinen Eignung in den meisten Bundesländern (z. 
B. Bayern, Baden-Württemberg, Hessen) einen schriftlichen und einen mündli-
chen Test. Nach vollzogener Eignungsprüfung und Zulassung durch das Ge-
sundheitsamt darf der Heilpraktiker eine Praxis eröffnen und dort eine Psycho-
therapie anbieten. Eine mobile Ausübung ist nicht gestattet.

Einschränkung

Das PsychThG schränkt das Recht auf Ausübung der heilkundlichen Psycho-
therapie auf bestimmte Berufsgruppen mit entsprechender Qualifikation ein (§ 
1 Abs. 1). Dadurch ist auch der Begriff „Psychotherapeut“ geschützt. Somit darf 
„die Bezeichnung Psychotherapeut oder Psychotherapeutin ... von anderen 
Personen als Ärzten (entsprechende Fachärzte), Psychologischen Psycho-
therapeuten oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten nicht geführt 
werden“ (§ 1 Abs. 1).

Neben der Ausübung nach dem Psychotherapeutengesetz kann „Psychothe-
rapie“ auch im Rahmen der Berufstätigkeit als Heilpraktiker oder Heilprakti-
ker für Psychotherapie nach dem Heilpraktikergesetz ausgeübt werden. Eine 
Zulassung zum Heilpraktiker ist keine behördliche Anerkennung als Therapeut 
(Approbation) und es ist auch keine wissenschaftliche Anerkennung des prakti-
zierten Therapieverfahrens im Sinne des PsychThG.

Keine Schweigepflicht

Heilpraktiker für Psychotherapie gehören – wie Heilpraktiker – nicht zum Per-
sonenkreis, der nach § 203 StGB der strafbewehrten Verschwiegenheitspflicht 
(„ärztliche Schweigepflicht“) unterliegen.

Berufsbezeichnung

Die bis November 2008 von der Arbeitsgemeinschaft der obersten Landesge-
sundheitsbehörden (AOLG) als unbedenklich angesehenen Bezeichnungen 
„Heilpraktiker (Psychotherapie), „psychotherapeutischer Heilpraktiker“ (Kurz-
form von „psychotherapeutisch tätiger Heilpraktiker“) machen nicht hinreichend 
deutlich, dass nur eine beschränkte Heilpraktikerlaubnis vorliegt und nicht etwa 
ein umfassend tätigkeitsbefugter Heilpraktiker die Psychotherapie anbietet. 
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Seit November 2008 wird deshalb, folgend aus den Urteilen der Verwaltungsge-
richte seit 2006, von der AOLG zur Rechtsklarheit und für den Patientenschutz 
zur Führung ausschließlich die Bezeichnung „Heilpraktiker beschränkt auf das 
Gebiet der Psychotherapie“ empfohlen.

Dort werden in dem Zusammenhang auch Bedenken geäußert, es könnte der 
Eindruck entstehen, dass es sich um einen speziellen oder spezifischen Heil-
praktiker – eben für Psychotherapie – handele (u. U. sogar, der einem Psycho-
therapeuten, insbesondere was die Ausbildung betreffe, gleichstünde), statt 
eindeutig kenntlich zu machen, dass es sich vielmehr lediglich um eine einge-
schränkte Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde nach dem Heilpraktikergesetz 
handelt.

Therapeutensuche

Kommen wir nun zum brennenden Thema,

wie finde ich schnell einen kassenärztlichen Psychotherapeuten.

akuthilfe24.de hat sich aus meiner persönlichen Geschichte entwickelt, die 
stark davon geprägt war, Mitmenschen in gleichen Situationen, sprich mit psy-
chischen Problemen unbürokratisch zu helfen. Die Idee dazu Endstand im Mai 
2011 und wurde seit dem umgesetzt und stets weiterentwickelt. akuthilfe24.de 
ist keine Firma sondern ein anerkannter gemeinnütziger Verein für aktive psy-
cholgische Hilfe, Beratung, Betreuung und Vermittlung e.V. in Essen gegründet 
und seit 2017 in Wesel, der Bundesweit sowie in Österreich und Schweiz tätig 
ist. Unsere Schwerpunkte ist die Unterstützung bei der Suche nach einem frei-
en Therapieplatz und die telefonische Betreuung von Mitgliedern am Telefon, 
denn nichts ist schlimmer als keinen Ansprechpartner zu haben! 

Die suche nach einen Therapeuten ist eine Katastrophe, besser gesagt, die 
suche nach einem approbierten Kassenärztlichen (Zugelassenen) Psychothe-
rapeuten. Seit 2012 haben wir über 20000 Menschen dabei geholfen einen 
Therapieplatz aktiv zu bekommen oder zu beraten. Das Portal hat mehrere 
Tausend Besucher monatlich und die indirekte Hilfe die wir leisten, wollen wir 
nicht messen! Seit Beginn unserer Arbeit ist ein starker Anstieg bei der Thera-
peutensuche zu verzeichnen. Viele Betroffene wünschen sich einen schnellen 
Therapieplatz und müssen dann erkennen, dass Sie kaum Hilfe erfahren. The-
rapeutenkammern und Krankenkassen sind wahrlich keine große Hilfe, da Sie 
mit allen beschäftigt sind, die Versorgung weiter zu kürzen anstatt Sie auszu-
bauen.
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Diese Missstände werden wir in Zukunft noch größer werden, da die Versor-
gungslage an Kassenärztlichen Psychotherapeuten weiter eingeschränkt wer-
den sollen. Über 90% aller Kontakte sind Menschen die bei einer gesetzlicher 
Krankenkasse sind und die Wahrscheinlichkeit einen Therapieplatz zu erhalten 
entspricht mittlerweile die eines „Sechsers“ bei einem Lottogewinn!

Kommen wir nun zu unseren Erfahrungen und was wir Ihnen empfehlen zu tun!

MERKE

DER ERFOLG EINER PSYCHOTHERAPIE IST ZU ÜBER 90% ABHÄNGIG 
VON DER CHEMIE ZWISCHEN IHNEN UND DEM THERAPEUTEN. ES IST 
WIE IN DER LIEBE, ES MUSS KLICK MACHEN UND SIE SICH RUNDUM 
WOHLFÜHLEN. IST DIES NICHT DER FALL, LASSEN SIE DIE FINGER 

VOM THERAPEUTEN! 

PSYCHOTHERAPEUTISCHE MEDIKAMENTE KÖNNEN UNTERSTÜZEND 
WIRKEN, WERDEN ABER NIEMALS DAS PROBLEM LÖSEN!

SEIEN SIE SICH SICHER, DAS SIE SELBST DIE LÖSUNG SIND! ES IST 
OFT SO, DAS SIE VOR LAUTER BÄUMEN, DEN WALD NICHT SEHEN!

1. Selbst einen ambulaten Kassentherapeuten suchen

Dieser Schritt ist wohl der Erste der getätigt wird. Sie merken das Sie Hilfe 
brauchen, Sie schaffen nichts mehr und grübeln ständig! Sie entscheiden sich 
zum Hausarzt zu gehen und dieser gibt Ihnen eine Überweisung zum Psycho-
therapeuten. Sie gehen nach Hause und fangen an die Psychotherapeuten an-
zurufen und stellen nach kurzer Zeit fest, das Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit 
niemanden erreichen. Bei vielen sprechen Sie auch auf den Anrufbeantworter 
und hoffen vergeblich auf einen Rückruf. Durch die ganzen negativen Erfah-
rung ist es nicht auszuschließen, dass Sie noch depressiver werden und sich 
mehr und mehr zurückziehen. Ich sag es Ihnen...

... es ist eine SEUCHE!

Falls Sie zu den jenigen gehören, die einen Therapeuten erreichen und er Ih-
nen einen Termin in einigen Monaten gibt, nehmen Sie den Termin an!
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Wenn Ihnen der Therapeut mitteilt, das Er Sie auf eine Warteliste setzt, können 
Sie davon ausgehen, das Sie seltenst einen Termin erhalten werden. Nach 
unserer Erfahrung und auch von Einzelnen Therapeuten bestätigt, das kaum 
Wartelisten ernsthaft geführt werden, da dies mit hohen Zeitaufwand verbunden 
ist und einfach zu lästig sind. Außerdem ist die Nachfrage so groß, das wenn 
jemand mal einen Therapeuten erreicht und dieser einen Platz frei hat, den 
ersten nimmt, der sich gerade meldet!

Sinnvoll kann es sein, sich direkt zum Therapeuten zu begeben und den Fuss 
in die Tür zu stellen um nach einen freien Therapieplatz zu fragen oder nach 
einer Empfehlung seinerseits.

Sehr häufig werde ich folgendes gefragt: 

„Ich suche einen GUTEN Psychotherapeuten...“

Diese Frage kann ich nicht und werde ich nicht beantworten, da das Wort „GU-
TEN“ eine ganz individuelle Angelegenheit ist. Was ich für gut empfinde, heißt 
noch lange lange nicht, das Sie es auch so wahrnehmen und erleben! Daher 
immer die Probesitzungen in Anspruch nehmen, um selbst abzuwägen, ob die 
Chemie passt oder nicht!

2. Einen privaten Therapeuten aufsuchen

Im Gegensatz zum ambulanten Therapeuten gibt es eine Vielzahl von Thera-
peuten mit oder ohne Diplom, die therapeutisch tätig sind. Der Nachteil ist, das 
Sie die Kosten aus der eigenen Kasse übernehmen müssen. 

Im Gegensatz zu den kassenärtzlichen Psychotherapeuten, können private 
Therapeuten auf eine Vielzahl von Therapieverfahren zurückgreifen, welche 
nicht von den kassenärztlichen Psyhotherapeuten angeboten wird, da diese 
Verfahren nicht abgerechnet werden können. Die Krankenkassen übernehmen 
nur die Kosten für:

+ Tiefenpsychologische Therapie

+ Analytische Therapie (Psychoanalyse)

+ Verhaltenstherapie
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Mit hoher Wahrscheinlichkeit, werden Sie sehr schnell einen Termin bekom-
men und auch hier ist es wichtig, das Sie erst einmal eine oder mehrere Pro-
besitzungen absolvieren. In vielen Fällen gibt es hierfür spezielle Konditionen, 
fragen Sie danach.

3. Psychotherapeutische Kliniken

„KLAPPSE??? Ich gehe doch nicht dorthin!“ Viele sehr viele Menschen den-
ken bei den Gang in eine psychatrische Klinik genau so. Sie haben gehört und 
Angst vor diesem Schritt. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen diesen Weg 
einfach nur empfehlen, denn ich halte es für wichtig, eine Auszeit zu nehmen 
und um sich selbst zu kümmern! Therapie heißt für mich

Selbsterfahrung

Mehr über sich selbst zu erfahren kann mit starken Gefühlsausbrüchen verbun-
den sein und genau darum geht es in jeder Therapie, GEFÜHLE! Sie sind keine 
Maschine die 24 Stunden funktioniert muss, Sie sind viel viel mehr!

Meinen ersten Klinik Aufenthalt hatte ich von September 2009 bis Dezember 
2016. Dort diagnostizierte man mir eine Mittelschwere Depressive Episode und 
die Therapie empfand ich als einen Meilenstein und positive Veränderung in 
meinem Leben. 

In der Verhaltenstherapie wurde sehr viel aufgearbeitet und ich konnte tolle 
Erfahrungen sammeln. Darunter kam es auch zu folgendem Gespräch:

In einem weiteren Gespräch ging es um den späteren Umgang mit meiner 
psychischen Erkrankung. Es ging darum, dass die Rückfallquote sehr hoch ist, 
wieder eine Depression zu bekommen, wenn ich mich nicht an das Gelernte 
halten würde, denn der Alltag würde definitiv in mein Leben zurückkehren. Was 
tun? Die Antwort: „Lehren Sie das Gelernte!“ Im September 2010 begann ich 
daher mit meiner Ausbildung an Heilpraktikerschulen in Essen und Dortmund. 
Folgende Ausbildungen welche ich erfolgreich abgeschlossen habe: Ausbildung 
zum Heilpraktiker für Psychotherapie (Keine Zulassung beantragt); NLP; Psy-
chologischer Managementberater; Entspannungstrainer und psychologische 
Kinesiologie.

Auf der folgenden Seite sehen Sie meinen damaligen Wochenplan und dieser 
war mit vielen verschiedenen Therapieansetzen ausgefüllt. Es soll Ihnen einen 
Einblick geben, wie eine Klinik arbeitet. Bitte sehen Sie dies als Muster, da jede 
Klinik anders arbeitet und aufgestellt ist.
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Von April 2013 bis Juni 2013 war ich erneut in einer Klinik. Diesmal in einer Ta-
gesklinik, d.h. Sie gehen morgens wie zur Arbeit und sind so ab 15 Uhr wieder 
daheim. Dabei gibt es natürlich auch einen Wochenplan. Die zweite Therapie 
erfolgte aufgrund der Tatsache, das ich den schweren Herzinfarkt meines Va-
ters nicht verkraftet habe und sich ein Herzneurose entwickelt hat, welche bis 
heute anhält. Sie sehen, nicht jede Therapie bringt einen langfristen Erfolg! Ich 
habe erneut viel VERSTANDEN doch kam ich nur selten in die Gefühlsebene 
und daher ist es enorm Wichtig, sich fallen zu lassen!

Die Therapieform war auch eine ganz andere, es handelte sich um eine Grup-
penorientierte tiefenspychologische Therapie. Dort sich immer zu öffnen, fällt 
nicht immer leicht, doch es ist absolut Notwendig. Bitte berücksichtigen Sie das 
und haben den Mut sich darauf einzulassen.

Nehmen Sie sich die Zeit und vor allem stellen Sie die eigene Erfahrung in den 
Vordergrund um mehr von sich zu erfahren. Sie werden es sich selbst danken 
und denken Sie immer daran, Sie machen es freiwillig!

Am besten gehen Sie folgt vor:

+ Gehen Sie zum Hausarzt und lassen Sie sich eine Überweisung in psychiatri-
sche oder psychosomatische Klinik geben.

+ Fahren Sie zur Klinik und sprechen vor. In vielen Fällen werden Sie dann zu 
einem persönlichen Aufnahmegespräch terminiert.

+ Beachten Sie das es auch hier zu Wartezeiten kommen kann die mehrere 
Monate dauern können. Lassen Sie sich notfalls auf eine Warteliste setzten. Im 
Gegensatz zu ambulanten Therapeuten werden diese tatsächlich geführt.

+ Wenn Sie nicht wissen welche Kliniken es bei Ihnen in der Nähe gibt, kontak-
tieren Sie bitte Ihre Krankengasse oder nutzen einen Internetsuchdienst.

+ Tun Sie sich den Gefallen und lesen Sie sich keine Bewertungen der Klinik 
durch. Es sind individuelle Erfahrungen der Patienten und stehen nicht für das 
Ganze!

+ Wenn es Ihnen sehr sehr schlecht geht, lassen Sie sich bitte eine Notfallein-
weisung von Ihrem Hausarzt geben, damit Sie sofort versorgt werden.

+ Achten Sie bei Wahl der Klinik auf Ihr Bauchgefühl!
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4. Private Psychotherapeutische Kliniken

Wenn Sie Privat versichert sind oder über finanziellen Mittel verfügen, sollten 
Sie ohne zu zögern sich eine private Klinik aufsuchen! Die privaten Kliniken 
verfügen über ausgezeichnetes Personal. 

In der Regel erhalten Sie kurzfristig einen Platz, d.h. in wenigen Tagen oder 
Wochen psychotherapeutisch versorgt zu werden.

Sollten Sie nicht sofort über die finanzielle Mittel verfügen, sollten Sie mit der 
Klinik sprechen, da es auch dort finanzierungsangebote gibt. Viele nehmen ein 
Darlehn auf für Dinge die wirklich nicht notwendig sind, doch wenn es um die 
eigene Gesundheit geht, stehen sich sehr viele selbst im Weg. Denken Sie bitte 
darüber nach.

Private Kliniken arbeiten auch mit Wochenplänen sind aber in Ihrer Versorgung 
individueller aufgestellt.

5. Sozialpsychatrische Dienste in Ihrer Stadt

Kontaktadressen für Sozialpsychiatrische Dienste in Ihrer Stadt

Die Arbeit des sozialpsychiatrischen Dienstes gehört zu den gesetzlich vorge-
schriebenen kommunalen Pflichtaufgaben. Es steht ein Team von Sozialarbei-
ter/-innen, Sozialpädagogen/-innen sowie Verwaltungsangestellten und Ärzten 
zur Verfügung. Die Hauptaufgaben des sozialpsychiatrischen Dienstes sind 
die Beratung, psychosoziale Betreuung und Vermittlung von Hilfe für chronisch 
psychisch Kranke und Suchtkranke sowie die Beratung ihrer Angehörigen und 
Bezugspersonen.

+ Sozialpsychiatrische Dienste informieren über Behandlungsmöglichkeiten, 
Hilfestellung im Umgang mit psychisch Erkrankten sowie Vermittlung von am-
bulanten oder stationären Maßnahmen.

+ Sozialpsychiatrische Dienste begleiten Menschen in akuten seelischen Krisen 
und deren Angehörige. 

+Sozialpsychiatrische Dienste helfen bei Anträgen und Behördenangelegenhei-
ten sowie Vermittlung beruflicher Trainingsmaßnahmen und Rehabilitation.

+ Sozialpsychiatrische Dienste vermitteln ambulante Hilfen in Form von Haus-
haltshilfen, Pflegediensten und betreute Wohnformen.
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Es erfolgt eine Suchtberatung für Menschen in Schwierigkeiten im Umgang mit 
Alkohol, Tabletten oder illegalen Drogen oder Glücksspielen und es werden 
ambulante und stationäre Entgiftungsbehandlungen vermittelt.

Sozialpsychiatrische Dienste arbeiten mit anderen psychosozialen Organisati-
onen zusammen und vermitteln entsprechend Hilfen. Der sozialpsychiatrische 
Dienst ist geeignet und verpflichtet, Personen in schweren, insbesondere chro-
nisch psychischen Erkrankungen und Behinderung zu helfen, die aufgrund der 
Schwere und Komplexität ihrer Problematik häufig nicht bereit oder in der Lage 
sind, andere geeignete Hilfsformen in Anspruch zu nehmen. Die vorsorgende 
Hilfe dient dazu, dass die Betroffenen rechtzeitig ärztlich behandelt werden und 
im Zusammen-wirken geeignete betreuende Einrichtungen in Anspruch genom-
men werden. Vorsorgende Hilfen können aber auch unter bestimmten Bedin-
gungen darin bestehen, eine frühzeitige und möglichst freiwillige Krankenhaus-
aufnahme einzuleiten und zu vermitteln, wenn dies notwendig ist. Hier einige 
wichtige direkte Kontaktadressen der größten deutschen Städte:

Sozialpsychiatrischer Dienst Dortmund
Eisenmarkt 3
44137 Dortmund
http://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/gesundheit/gesundheitsamt/
psychiatri...
Telefon: 0231 5022534

Sozialpsychiatrischer Dienst Duisburg
Ruhrorter Straße 195
47119 Duisburg
https://www.duisburg.de/fa/gw/einrichtungen/102010100000102839.php
Telefon: 0203 2832079

Sozialpsychiatrischer Dienst Düsseldorf
Blumenthalstraße 11
40476 Düsseldorf
https://www.duesseldorf.de/gesundheitsamt/psychische-erkrankungen/spdi.html
Telefon: 0211 8995391

Sozialpsychiatrischer Dienst Essen
Hindenburgstraße 29
45127 Essen
https://www.essen.de/rathaus/aemter/ordner_53/abteilung_53_4_3/Sozialpsy-
chiatris...
Telefon: 0201 8853305
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Sozialpsychiatrischer Dienst Köln
Neumarkt 15
50667 Köln
http://www.stadt-koeln.de/service/adressen/sozialpsychiatrischer-dienst
Telefon: 0221 22124710

Sozialpsychiatrischer Dienst Hannover
Plauener Str. 12A
30179 Hannover
http://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Gesundheit/Beratungs-
stellen/...
Telefon: 0511 16848405

Sozialpsychiatrischer Dienst Freiburg im Breisgau
Holzmarkt 8
79098 Freiburg im Breisgau
http://www.freiburg.de/pb/,Lde/229028.html
Telefon: 0761 368940

Sozialpsychiatrischer Dienst Karlsruhe
Stephanienstraße 16
76133 Karlsruhe
http://www.karlsruhe.de/b3/soziales/personengruppen/behinderte/psychisch_
krank/z...
Telefon: 0721 981730 

Sozialpsychiatrischer Dienst Stuttgart
Schlosserstraße 28A
70180 Stuttgart
https://www.stuttgart.de/item/show/300473
Telefon: 0711 169360 

Sozialpsychiatrischer Dienst Berlin
Hohenzollerndamm 174
10713 Berlin
https://www.berlin.de/lb/psychiatrie/hilfe-in-krisen/sozialpsychiatrische-dienst...
Telefon: 030 902916044
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Sozialpsychiatrischer Dienst Bremen
Horner Str. 60
28203 Bremen
http://www.gesundheitsamt.bremen.de/detail.php?gsid=bremen125.c.1733.de
Telefon: 0421 79033310

Sozialpsychiatrischer Dienst Hamburg
Klosterwall 8
20095 Hamburg
http://www.hamburg.de/mitte/sozialpsychiatrischer-dienst/
Telefon: 040 428280 

Sozialpsychiatrischer Dienst München
Schwanthalerstraße 106
80339 München
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesund-
heit-und-Umwel...
Telefon: 089 23337740

6. Selbsthilfegruppen

Selbsthilfegruppen sind Zusammenschlüsse von Menschen, die ein gleiches 
Problem oder Anliegen haben und gemeinsam etwas dagegen bzw. dafür 
unternehmen möchten. Typische Probleme sind etwa der Umgang mit chro-
nischen oder seltenen Krankheiten, mit Lebenskrisen oder belastenden so-
zialen Situationen. Die Zahl der Selbsthilfegruppen in Deutschland wird auf 
70.000-100.000 geschätzt. Laut dem telefonischen Gesundheitssurvey des 
Robert-Koch-Instituts 2003 waren etwa 9 Prozent der erwachsenen Bevölke-
rung Deutschlands schon einmal Teilnehmer einer Selbsthilfegruppe. Fragt man 
danach, wie hoch der Anteil derer ist, die zum Zeitpunkt der Befragung eine 
Selbsthilfegruppe besuchen, so liegt dieser 2005 bei 2,8 Prozent.

Selbsthilfegruppen dienen im Wesentlichen dem Informations- und Erfah-
rungsaustausch von Betroffenen und Angehörigen, der praktischen Lebenshil-
fe sowie der gegenseitigen emotionalen Unterstützung und Motivation. Bitte 
beachten Sie das eine Selbsthilfegruppe keine Therapie ersetzt! Darüber 
hinaus vertreten Selbsthilfegruppen in unterschiedlichem Grad die Belange 
ihrer Mitglieder nach außen. Das reicht von Öffentlichkeits- und Aufklärungs-
arbeit über die Unterstützung von Forschungsprojekten bis hin zur politischen 
Interessenvertretung. Die häufigste Rechtsform von Selbsthilfegruppen ist der 
eingetragene Verein. 
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Auf folgender Internetseite, finden Sie ausführliche Informationen und Selbsthil-
fegruppen:

www.nakos.de

7. Kostenerstattung nach § 13 Abs, 3 SGB V

Gesetzliche Krankenkassen können die Kosten für eine Therapie, bei einen 
nicht zugelassenen, sprich also einen Privaten Therapeuten übernehmen!

Was gilt es zu beachten, wenn Sie die Kosten für eine Psychotherapie nicht 
selbst bezahlen, sondern von Ihrer Gesetzlichen Krankenversicherung erstattet 
bekommen wollen?

Die Erstattung von Behandlungskosten durch Ihre Gesetzliche Krankenversi-
cherung ist möglich, wenn Sie einen Antrag auf Kostenerstattung stellen nach: 
§ 13 Abs. 3 SGB V

„3. konnte die Krankenkasse eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig er-
bringen oder hat sie eine Leistung zu Unrecht abgelehnt und sind dadurch Ver-
sicherten für die selbstbeschaffte Leistung Kosten entstanden, sind diese von 
der Krankenkasse in der entstandenen Höhe zu erstatten, soweit die Leistung 
notwendig war. Die Kosten für selbstbeschaffte Leistungen zur medizinischen 

Rehabilitation nach dem Neunten Buch werden nach § 15 des Neunten Buches 
erstattet.“

Die Voraussetzung dafür können Ihnen die Sachbearbeiter Ihrer Krankenkasse 
nennen. In der Regel sind dies:

+ unzumutbar lange Wartezeiten (laut Bundessozialgericht mehr als drei Mo-
nate bei Erwachsenen bzw. mehr als sechs Wochen bei Kindern und Jugend-
lichen) bei einem psychotherapeutischen Vertragsbehandler der Gesetzlichen 
Krankenkassen (Versorgungsengpass) und

+ die Dringlichkeit / Notwendigkeit Ihrer Behandlung (belegt durch eine Be-
scheinigung / Überweisung Ihres Hausarztes oder eines Facharztes für Psychi-
atrie inklusive Diagnose). Unter diesen Voraussetzungen ist eine Kostenerstat-
tung nach § 13 Abs. 3 SGB V im Rahmen des Ermessens Ihrer Krankenkasse 
ganz oder teilweise möglich. Wenden Sie sich an Ihre Krankenkasse mit 
Hinweis auf den o. g. Paragraphen. Viele Krankenkassen sind wegen des seit 
vielen Jahren bestehenden Versorgungsengpasses bereit, Behandlungskosten 
zu übernehmen.
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Ihre Vorgehensweise:

1.  Suchen Sie bitte Ihren Hausarzt auf und reden Sie ganz offen über Ihre Pro-
bleme. Schämen Sie sich nicht alles direkt und offen anzuprechen. Nach dem 
Gespräch sollten Sie eine Überweisung für eine Psychotherapie ausgestellt 
werden und eine Notwendigkeitsbescheinigung, woraus hervorgehen muss, 
dass Sie „JETZT/UNMITTLEBAR“ psychotherapeutische Hilfe notwendig ist. 

2. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Krankenkasse auf und teilen Sie mit, dass Sie 
eine Psychotherapie benötigen. Dort wird niemand für Sie tätig werden und 
einen Therapieplatz suchen, sondern Sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eine Telefonnummer erhalten und aufgefordert werden, dort anzurufen. Dies ist 
in der Regel die Telefonnummer der Kassenärztlichen Vereinigung. Wenn Sie 
dort anrufen, erhalten Sie eine Liste mit Kassentherapeuten aus Ihrer Umge-
bung. Auch wenn laut Bundessozialgericht mehr als drei Behandlungsanfragen 
aus fachlichen wie menschlichen Gründen nicht zumutbar sind, interessiert 
das dort niemanden und es wird von Ihnen erwartet, dass Sie notfalls auch 30 
Praxen abtelefonieren. Aus verhandlungstaktischen Gründen sollte zwischen 
den Telefonaten und der Antragstellung möglichst wenig Zeit liegen, damit die 
Wartezeiten nicht als überholt angesehen werden können.

3. Notieren Sie jeden Anruf mit Namen, Datum, Uhrzeit und der genannten 
Wartezeit. Selbst, wenn auf dem Anrufbeantworter darum gebeten wird, von 
Anfragen nach freien Therapieplätzen abzusehen; notieren Sie dies! Sie kön-
nen dazu auch das Telefonprotokoll nutzen!

4.  Tragen Sie Ihre Daten, die Anschrift Ihrer Krankenkasse ein. Fordern Sie bei  
dem Therapeuten Ihrer Wahl unter Angabe Ihrer Daten eine Behandlungsbe-
scheinigung und eine Kopie der Approbationsurkunde/Zulassung des Gesund-
heitsamtes an, die Sie dann zusammen mit dem Telefonprotokoll, der Notwen-
digkeitsbescheinigung uns der Überweisung Ihres Hausarztes / Facharztes 
dem Antrag beifügen und bei Ihrer Krankenkasse einreichen. Beachten Sie, 
dass eine Nichterstattung oder lediglich Teilerstattung Ihrer Krankenkasse im 
Falle einer Behandlung keinen Einfluss auf das mit dem Therapeuten verein-
barte Honorar hat. Stellen Sie den Antrag daher vor Aufnahme der Behandlung!

Sind die Unterlagen unvollständig, wird Ihre Krankenkasse den Antrag ableh-
nen!
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Je nach Borniertheit oder Ignoranz Ihrer Krankenkasse oder deren Mitarbeiter 
ist es möglich, dass Ihr Antrag schleppend oder verspätet bearbeitet wird. In 
Anbetracht der Notwendigkeit und Dringlichkeit Ihrer Behandlung sollte die Be-
arbeitung innerhalb von 2 Wochen abgeschlossen sein. Hören Sie länger nichts 
von Ihrer Krankenkasse, dann fragen Sie nach! Darüber hinaus besteht das 
Risiko einer Ablehnung oder es kann sein, dass die die Behandlungsrechnung 
nicht nach der Gebührenordnung für Psychohterapeuten (GOP), sondern nach 
dem mit den Kassenärztlichen Vereinigungen vereinbarten Einheitlichen Be-
wertungsma0sab (EBM) der Krankenkassen erstattet wird. Erfahrungsgemäß 
werden Krankenkassen deutlich zugänglicher, sobald ein Fachanwalt für 
Sozialrecht ins Spiel kommt.

Wenn Sie anhand der hier geschilderten Vorgehensweise den Eindruck gewon-
nen haben, dass dies alles doch eine Zumutung für Menschen mit seelischen 
Problemen darstellt, gebe ich Ihnen uneingeschränkt Recht! Ich gehe sogar 
noch weiter und stelle fest, dass dieses - meines Erachtens - zynische und 
menschenverachtende Prozedere seit vielen Jahren niemanden der Verant-
wortlichen ernsthaft interessiert!

Diese Informationen stellen keine Rechtsberatung dar. Diese kann ausschließ-
lich ein Anwalt leisten. Ein Rechtsanspruch kann daraus nicht abgeleitet wer-
den. Bitte beachten Sie, dass es Ihnen obliegt, den Antrag ordnungsgemäß zu 
stellen.

Auf der folgenden Seite finden Sie einen Musterantrag auf die Kostenerstattung 
nach § 13 Abs. 3 SGB V.

63 © 2017/2018 bei Marcus Woggesin - 46487 Wesel



Musterantrag

Vorname Name 
Straße Nr 
Ort
Telefon
Email 

Krankenkasse XYZ 
Straße Nr 
Ort 
        Or, Datum 

Antrag auf Kostenerstattung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf Basis des § 13 Abs. 3 des Fünften Sozialgesetzbuches (SGB V) sowie 
dem Vergleich vor dem Bundessozialgericht (BSG) vom 21.05.1997 (Az. 5 RKa 
15/97) beantrage ich die Kostenerstattung für 5 / 10 / 15 Sitzungen bei einem 
psychotherapeutischen Behandler, der kein Vertragsbehandler der Gesetzli-
chen Krankenkassen ist. Dies ist der psychologische Psychotherapeut Herr 
Dietrich Minte, siehe beigefügte Behandlungsbescheinigung. 

Ich benötige dringend eine psychotherapeutische Behandlung. Diese ist unauf-
schiebbar. Bei Psychotherapeuten mit Kassenzulassung sind die Wartezeiten 
jedoch unzumutbar lang. Hier die Ergebnisse meiner Anfragen: 

Herr/Frau X, angefragt am XX.XX.2010: X Monate Wartezeit 
Herr/Frau Y, angefragt am XX.XX.2010: X Monate Wartezeit 
Herr/Frau Z, angefragt am XX.XX.2010: X Monate Wartezeit 

Daher beabsichtige ich, die Therapie bei Herrn/Frau XXX durchzuführen, wo 
eine Behandlung unverzüglich möglich ist. Weitere Anfahrten, längere Warte-
zeiten und weitere Anfragen sind nicht zumutbar. Bitte sehen Sie von Versu-
chen ab, meine Entscheidung zu beeinflussen. 

Im Sinne des Gebots einer humanen Krankenbehandlung bitte ich um eine 
schnelle Bearbeitung.

Mit freundlichen Grüßen 
64© 2017/2018 bei Marcus Woggesin - 46487 Wesel



Anlagen

- Notwendigkeitsbescheinigung / Überweisung durch den Hausarzt
- Behandlungsbescheinigung des psychotherapeutischen Behandlers ohne 
Kassenzulassung 

WICHTIG

Telefon und/oder Faxprotokoll (Nachweis über mangelnde Verfügbarkeit)
Um die Nachweislichkeit unserer Suche zu untermauern, empfehlen wir 
Ihnen, die Theapeuten per Fax zu kontaktieren, denn dann erhalten Sie 

einen Sendebericht und dieser ist der 100%ige Nachweis Ihrer Aktivitäten.

Liste angenehmer Aktivitäten

Die Liste angenehmer Aktivitäten enthält eine Zusammenstellung von 264 Tä-
tigkeiten und soll zur Anregung dienen. Markieren Sie, wie angenehm  jede Ak-
tivität für Sie ist. Ein weiterer wichtiger Punkt besteht in der Planung angeneh-
mer Aktivitäten: Wichtig ist vor allem, es nicht nur bei einer vagen Vornahm zu 
belassen, sondern die Durchführung genau zu planen, indem man die Fragen: 
Wann werde ich xy tun, wo und mit wem für sich beantwortet und festhält.

Selbst eine detailierte Planung ist kein Garant dafür, dass Sie die Aktivitäten 
auch durchführen. Es gilt hier, zu unterscheiden, ob und inwieweit Sie Einfluss 
nehmen können auf Hindernisse und Schwierigkeiten, z.B. Handlungshemmen-
de Gedanken (z.B. “Das hat doch alles keinen Zweck!”).
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Sehr weder un-
Nr. Aktivitäten Angenehm Angenehm noch angenehm
1 Ins Grüne fahren ++ + 0 -
2 Nackt  herumlaufen ++ + 0 -
3 T eure oder exklusive Kleidung tragen ++ + 0 -
4 Zu einer Sportveranstaltung gehen ++ + 0 -
5 Für einen guten Zweck spenden ++ + 0 -
6 Zu Rennveranstaltungen gehen (Pferde-, Auto-, Bootsrennen) ++ + 0 -
7 Sich über Sport  unterhalten ++ + 0 -
8 T ipps und Ratschläge zur Selbsthilfe ++ + 0 -
9 Lesen ++ + 0 -

10 eine neuen Bekanntschaft  machen (Gleiches Geschlecht) ++ + 0 -
11 Romane, Erzählungen, T heaterstücke oder Gedichte lesen ++ + 0 -
12 Gut vorbereitet  eine Prüfung bestehen ++ + 0 -
13 In ein Lokal gehen ++ + 0 -
14 Zu einem Popkonzert  gehen ++ + 0 -
15 Zu Vorträgen gehen ++ + 0 -
16 Federball spielen ++ + 0 -
17 Autofahren ++ + 0 -
18 Ausflüge oder Urlaubsfahrten planen ++ + 0 -
19 Ein Lied oder ein Musikstück texten oder komponieren ++ + 0 -
20 Für sich selbst  Dinge einkaufen ++ + 0 -
21 Sich betrinken ++ + 0 -
22 Am Strand sein ++ + 0 -
23 Eine Sache klipp und klar sagen ++ + 0 -
24 Sich künst lerisch betät igen (Malerei, Bildhauerei, Zeichnen, Filme drehen, usw.) ++ + 0 -
25 Segeln, Motorboot oder Kanu fahren ++ + 0 -
26 Kletterfahrten oder Bergtouren machen ++ + 0 -
27 Seinen Eltern eine Freude bereiten ++ + 0 -
28 Die Bibel oder andere religiöse Schriften lesen ++ + 0 -
29 Antiquitäten restaurieren, Möbel aufarbeiten ++ + 0 -
30 Golf oder Minigolf spielen ++ + 0 -
31 Fernsehen ++ + 0 -
32 Zimmer oder Haus auf- oder umräumen ++ + 0 -
33 Selbstgespräche führen ++ + 0 -
34 Zelten ++ + 0 -
35 Eine offene und ehrliche Unterhaltung führen ++ + 0 -
36 Sich polit isch betät igen ++ + 0 -
37 In einem Chor singen ++ + 0 -
38 An technischen Dingen arbeiten (Autos, Fahrräder, Motorräder, Hausgeräte usw.) ++ + 0 -
39 Posit ive Zukunftspläne schmieden ++ + 0 -
40 Sich beruflich engagieren ++ + 0 -
41 Karten spielen ++ + 0 -
42 Zu einer Party gehen ++ + 0 -
43 Eine schwierige Aufgabe meistern ++ + 0 -
44 Eine Fremdsprache sprechen ++ + 0 -
45 Lachen ++ + 0 -
46 Zu kirchlichen Veranstaltungen gehen ++ + 0 -
47 Puzzle, Kreuzworträtsel usw. lösen ++ + 0 -
48 An einer T agung teilnehmen ++ + 0 -
49 Jemanden krit isieren ++ + 0 -
50 Mit Freunden und Bekannten zusammen essen ++ + 0 -
51 Ein Musikinstrument spielen ++ + 0 -
52 Kaffee trinken ++ + 0 -
53 Skilaufen ++ + 0 -
54 T ennis spielen ++ + 0 -
55 Geholfen bekommen ++ + 0 -
56 Eine Dusche nehmen ++ + 0 -
57 Leger gekleidet  sein ++ + 0 -
58 Lange Strecken fahren ++ + 0 -
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Sehr weder un-
Nr. Aktivitäten Angenehm Angenehm noch angenehm
59 Sein Haar kämmen oder bürsten ++ + 0 -
60 Holz- oder Schreinerarbeiten ausführen ++ + 0 -
61 Schauspielerisch tät ig sein ++ + 0 -
62 Romane, Erzählungen, T heaterstücke oder Gedichte schreiben ++ + 0 -
63 Ein Nickerchen machen ++ + 0 -
64 Sich mit  T ieren beschäft igen ++ + 0 -
65 Mit Freunden zusammen sein ++ + 0 -
66 Mit einem Flugzeug fliegen ++ + 0 -
67 Lebensmit tel einmachen, einfrieren oder Vorräte anlegen ++ + 0 -
68 Erkundigungsgänge machen (von gewohnten abweichen, unbekannte Gegenden erforschen) ++ + 0 -
69 Ein persönliches Problem lösen ++ + 0 -
70 T anzen ++ + 0 -
71 Ein Bad nehmen ++ + 0 -
72 In der Sonne sitzen ++ + 0 -
73 Vor sich hinsingen ++ + 0 -
74 Motorrad fahren ++ + 0 -
75 Billard spielen ++ + 0 -
76 Nur so herumsitzen und nachdenken ++ + 0 -
77 Mit seinen Enkelkindern zusammen sein ++ + 0 -
78 In geselliger Runde etwas trinken ++ + 0 -
79 Schach oder Dame spielen ++ + 0 -
80 Miterleben, wie seiner Familie oder seinen Freunden etwas Posit ives widerfährt ++ + 0 -
81 Mit künst lerischen Materialien arbeiten (T on, Schmuck, Leder, Perlen, Weben, usw.) ++ + 0 -
82 Einen Vergnügungspark besuchen ++ + 0 -
83 Zum Zirkus oder Zoo gehen ++ + 0 -
84 Sich über Philosophie oder Religion unterhalten ++ + 0 -
85 Sich kratzen ++ + 0 -
86 Um Geld spielen ++ + 0 -
87 Make-up auflegen, sein Haar richten usw. ++ + 0 -
88 Etwas planen oder organisieren ++ + 0 -
89 Etwas entwerfen oder zeichnen ++ + 0 -
90 Den Friedhof besuchen ++ + 0 -
91 Leute besuchen, die krank, inhaft iert  oder sonst  wie in Schwierigkeiten sind ++ + 0 -
92 Sich alleine etwas Leckeres zu essen machen / besorgen ++ + 0 -
93 Fröhlich sein, gute Stimmung verbreiten ++ + 0 -
94 Den Geräuschen in der freien Natur zuhören ++ + 0 -
95 Bowling spielen gehen ++ + 0 -
96 Verabredungen treffen, um mit  jemanden zu flirten ++ + 0 -
97 T iere beobachten ++ + 0 -
98 Eine lebhafte Unterhaltung führen ++ + 0 -
99 Eine originelle Idee haben ++ + 0 -

100 Garten- Landschafts- oder Hofarbeit  verrichten ++ + 0 -
101 Radio hören ++ + 0 -
102 Im Geschäft  um den Preis einer Ware feilschen ++ + 0 -
103 Besuch von Freunden bekommen ++ + 0 -
104 Fachliteratur oder Sachbuch lesen ++ + 0 -
105 Geschenke machen ++ + 0 -
106 Neue Kleidung tragen ++ + 0 -
107 Zu Gerichtsverhandlungen gehen ++ + 0 -
108 An einem sport lichen Wettbewerb teilnehmen ++ + 0 -
109 Eine Wette gewinnen ++ + 0 -
110 Leute einander vorstellen, von denen man annimmt, sie könnten sich gut  verstehen ++ + 0 -
111 Über seine Kinder oder Enkel sprechen ++ + 0 -
112 Massiert  werden ++ + 0 -
113 Jemanden Neuen vom anderen Geschlecht  kennen lernen ++ + 0 -
114 Briefe erhalten ++ + 0 -
115 Den Himmel, Wolken oder einen Sturm beobachten ++ + 0 -
116 Gut essen ++ + 0 -

67 © 2017/2018 bei Marcus Woggesin - 46487 Wesel



Sehr weder
Nr. Angenehm Angenehm noch angenehm
117 ++ + 0 -
118 ++ + 0 -
119 ++ + 0 -
120 ++ + 0 -
121 ++ + 0 -
122 ++ + 0 -
123 ++ + 0 -
124 ++ + 0 -
125 ++ + 0 -
126 ++ + 0 -
127 ++ + 0 -
128 ++ + 0 -
129 ++ + 0 -
130 ++ + 0 -
131 ++ + 0 -
132 ++ + 0 -
133 ++ + 0 -
134 ++ + 0 -
135 ++ + 0 -
136 ++ + 0 -
137 ++ + 0 -
138 ++ + 0 -
139 ++ + 0 -
140 ++ + 0 -
141 ++ + 0 -
142 ++ + 0 -
143 ++ + 0 -
144 ++ + 0 -
145 ++ + 0 -
146 ++ + 0 -
147 ++ + 0 -
148 ++ + 0 -
149 ++ + 0 -
150 ++ + 0 -
151 ++ + 0 -
152 ++ + 0 -
153 ++ + 0 -
154 ++ + 0 -
155 ++ + 0 -
156 ++ + 0 -
157 ++ + 0 -
158 ++ + 0 -
159 ++ + 0 -
160 ++ + 0 -
161 ++ + 0 -
162 ++ + 0 -
163 ++ + 0 -
164 ++ + 0 -
165 ++ + 0 -
166 ++ + 0 -
167 ++ + 0 -
168 ++ + 0 -
169 ++ + 0 -
170 ++ + 0 -
171 ++ + 0 -
172 ++ + 0 -
173 ++ + 0 -
174 ++ + 0 -

un-
Aktivitäten
Sich im Freien aufhalten (in einem Park, Garten, zum Picknick, Grillen usw. gehen)
Etwas für seine Gesundheit  tun (z.B. Ernährungsweise umstellen, usw.)
Basketball oder Volleyball spielen 
In der Stadt  herumbummeln
Seiner Familie etwas kaufen 
Fotografieren
Eine Rede oder einen Vortrag halten
In einer Musikgruppe mitspielen
Landkarten studieren 
Wandern
Dinge aus der Natur sammeln (wilde Früchte oder Beeren, Steine, T reibholz usw.)
Ein Museum oder eine Ausstellung besuchen
Seine finanziellen Angelegenheiten regeln
T agebuch schreiben
Saubere Kleidung tragen 
Eine Aufgabe gut  ausführen
Eine Anschaffung oder Invest it ion tät igen (Auto, Geräte, Haus- oder Vorratsgegenstände)
Freizeit  haben
Jemandem helfen 
Angeln gehen
Sich um neue Arbeit  bewerben 
Etwas verleihen
Witze anhören 
Arbeitgebern, Lehrern usw. eine Freude bereiten
Essen kochen
Jemanden beraten 
Einen „Neunmalklugen“  hereinlegen
In ein Fitness-Center, eine Sauna usw. gehen
„Gelegenheitsarbeiten“  im Haus verrichten
Etwas Neues lernen 
Weinen
Jemandem Komplimente machen oder ihn loben
Gesagt  bekommen, dass man gebraucht  wird
Über Leute nachdenken, die man mag
An einem T reffen oder einer Feier der Familie teilnehmen
An jemandem Rache nehmen 
Eine Party oder ein gemütliches Beisammensein veranstalten
Mit  seinen Eltern zusammen sein 
Seine Haare waschen
Reiten 
Jemandem Anweisungen erteilen
T elefongespräche führen 
Eine Blume oder Pflanze sehen oder riechen
T agträumen 
Zum Ausgehen eingeladen werden
Blät ter, Sand, Kieselsteine usw. herum kicken
Kölnischwasser, Parfüm benutzen
Boccia spielen 
Mit  jemandem derselben Meinung sein
In Erinnerungen schwelgen, von früheren Zeiten sprechen
Berühmte Leute sehen 
Morgens früh aufstehen
Ins Kino gehen 
Ruhe finden
Küssen
Allein sein 
Freunde besuchen
Sich beraten lassen, einen Rat  erteilt  bekommen
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Sehr weder un-
Nr. Aktivitäten Angenehm Angenehm noch angenehm
175 Schwimmen ++ + 0 -
176 Beten ++ + 0 -
177 Jemanden massieren ++ + 0 -
178 Laufen, Jogging, Gymnast ik, Fitness- oder Freiluftübungen betreiben ++ + 0 -
179 Per Anhalter reisen ++ + 0 -
180 Barfuss laufen ++ + 0 -
181 Meditat ion oder Yoga betreiben ++ + 0 -
182 Ein Wurfspiel oder fangen spielen ++ + 0 -
183 Einem Kampf zusehen ++ + 0 -
184 Hausarbeit  oder Wäsche erledigen; saubermachen ++ + 0 -
185 Mit Arbeitskollegen oder Klassenkameraden sprechen ++ + 0 -
186 Musik hören ++ + 0 -
187 Entspannt  sein ++ + 0 -
188 Um Rat  oder Hilfe gebeten werden ++ + 0 -
189 Stricken, Häkeln, St icken oder phantasievolle Näharbeiten ausführen ++ + 0 -
190 Über anderer Leute Probleme nachdenken ++ + 0 -
191 Schmusen ++ + 0 -
192 Gesellschaftsspiele spielen ++ + 0 -
193 Leute erheitern ++ + 0 -
194 Nachts t ief und fest  schlafen ++ + 0 -
195 Über Sexualität  sprechen ++ + 0 -
196 Schwere Arbeiten im Freien verrichten (Bäume fällen, Holz hacken, Gartenarbeiten) ++ + 0 -
197 Zu einem Friseur oder Kosmetiker gehen ++ + 0 -
198 Zeitung lesen ++ + 0 -
199 ++ + 0 -
200 Leute schockieren, fluchen, obszöne Gesten machen, usw. ++ + 0 -
201 Mit jemandem zusammen sein, den man mag ++ + 0 -
202 Zeitschriften lesen ++ + 0 -
203 T ischtennis spielen ++ + 0 -
204 Ausschlafen ++ + 0 -
205 Sich die Zähne putzen ++ + 0 -
206 Ein neues Vorhaben beginnen ++ + 0 -
207 Eigensinnig sein ++ + 0 -
208 Partyspiele spielen ++ + 0 -
209 Diskutieren ++ + 0 -
210 Briefe, Karten schreiben ++ + 0 -
211 Sexuelle Beziehungen haben ++ + 0 -
212 Über Polit ik oder öffentliche Angelegenheiten reden ++ + 0 -
213 In eine Bibliothek gehen ++ + 0 -
214 Um Hilfe oder Ratschläge bit ten ++ + 0 -
215 Fußball oder Handball spielen ++ + 0 -
216 Über sein Hobby oder spezielles Interessengebiet  reden ++ + 0 -
217 Ein neues oder spezielles Gericht  zubereiten ++ + 0 -
218 Attrakt ive Frauen oder Männer beobachten ++ + 0 -
219 Vögel beobachten ++ + 0 -
220 Leuten zulächeln ++ + 0 -
221 Einen Einkaufsbummel machen ++ + 0 -
222 Im Sand, Gras oder an einem Fluss spielen ++ + 0 -
223 Leute beobachten ++ + 0 -
224 Über andere Leute reden ++ + 0 -
225 Ein Feuer anzünden oder beobachten ++ + 0 -
226 Mit seinem Partner zusammen sein ++ + 0 -
227 Eine Auseinandersetzung erfolgreich bestehen ++ + 0 -
228 Von anderen Leuten Interesse an seinen Äußerungen gezeigt  bekommen ++ + 0 -
229 Etwas verkaufen oder mit  etwas handeln ++ + 0 -
230 Ein Vorhaben oder eine Aufgabe zu Ende bringen ++ + 0 -
231 Sich um Zimmerpflanzen kümmern ++ + 0 -
232 Etwas beichten oder für etwas Abbit te leisten ++ + 0 -

 Gäste im Haus haben
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Sehr weder un-
Nr. Aktivitäten Angenehm Angenehm noch angenehm
233 Mit Freunden Kaffee, T ee t rinken ++ + 0 -
234 Gegenstände reparieren ++ + 0 -
235 Einen Spaziergang machen ++ + 0 -
236 Radfahren ++ + 0 -
237 Verschiedene Dinge sammeln ++ + 0 -
238 Leuten sagen, was sie zu tun haben ++ + 0 -
239 Nähen ++ + 0 -
240 Mit fröhlichen Menschen zusammen sein ++ + 0 -
241 Sich an einen verstorbenen Freund Erinnern ++ + 0 -
242 Mit Kindern gemeinsam etwas unternehmen ++ + 0 -
243 Einen Wettbewerb gewinnen ++ + 0 -
244 Komplimente erhalten oder hören, dass man etwas gut  gemacht  hat ++ + 0 -
245 Über Beruf oder Schule sprechen ++ + 0 -
246 Gesagt  bekommen, dass man geliebt  wird ++ + 0 -
247 Cartoons, Comic-Hefte lesen ++ + 0 -
248 Imbisse zu sich nehmen ++ + 0 -
249 Abends lange aufbleiben ++ + 0 -
250 An einer Gruppenreise teilnehmen ++ + 0 -
251 Mit seinen Kindern zusammen sein ++ + 0 -
252 Alte Freunde wiedertreffen ++ + 0 -
253 Zu Auktionen, Versteigerungen gehen ++ + 0 -
254 Reisen ++ + 0 -
255 Über eine interessante Frage nachdenken ++ + 0 -
256 Ein Konzert , eine Opern- oder Ballet taufführung besuchen ++ + 0 -
257 Freiwillige Arbeit  tun, an gemeinnützigen Projekten arbeiten ++ + 0 -
258 Mit Haust ieren spielen ++ + 0 -
259 Wasserski laufen, surfen oder tauchen ++ + 0 -
260 Ein T heaterstück besuchen ++ + 0 -
261 Jemanden verteidigen oder in Schutz nehmen; gegen Betrug oder Missbrauch einschreiten ++ + 0 -
262 Die Sterne oder den Mond betrachten ++ + 0 -
263 Einen Anhalter mitnehmen ++ + 0 -
264 An einer spirit ist ischen Sitzung teilnehmen ++ + 0 -
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Notfall Rufnummern

Deutschland

Telefonseelsorge

Tel.: 0800/1110111 / 0800/1110222
Tel.: 0800/1110333 (speziell für Kinder + Jugendliche)
Tel.: 0800/1110550 (Elterntelefon)

Notfalltelefon Suizid Deutschland

Tel.: 030/8730111

Sucht- und Drogenhotline (www.dhs.de)

Tel.: 01805/313031

Aktionskreis Eß-und Magersucht Cinderella e.V. 
(http://www.cinderella-rat-bei-essstoerungen.de)

Tel.: 089/5021212

ANAD Selbsthilfe Anorexie Bulimia Nervosa e.V. 
(https://www.anad.de)

Tel.: 089/2199730

WEISSER RING e.V 
Hilfe und Unterstützung von Opfern und ihren Angehörigen bei vorsätzlichen 
Straftaten 
(www.weisser-ring.de)

Tel.: 030/8337060

Vergiftungszentrale

Tel.: 030/19240
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Österreich

Telefonseelsorge

Tel.: 142

Sucht- und Drogenhotline

Tel.: 0810/208877

Psychiatrische Notrufhilfe

Tel.: 31330

Vergiftungszentrale

Tel.: 01/4064343

Anonyme Alkoholiker

Tel.: 0222/788241

Anonyme Spieler

Tel.: 0222/551357

Blaues Kreuz in Österreich

Tel.: 0222/442746

Bundesverband der Elternkreise drogengefährderter und Drogenabhängi-
ger

Tel.: 0662/840734

Selbsthilfegruppe für Essgestörte Nachbarschaftszentrum Wien

Tel.: 0222/239898
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Schweiz

Telefonseelsorge

Tel.: 143
Tel.: 0800554210 (speziell für Kinder + Jugendliche)

Vergiftungszentrale

Tel.: 145

Sucht- und Drogenhotline

Tel.: 052/7211743 (Alkohol), 052-7211744 (Drogen)
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Das Buch wird in Zukunft um weitere Kapitel erweitert.

Gewidmet ist diese Buch all den Menschen, die Hilfe suchen! 

Von ganzen Herzen bedanke ich mich bei meinen Eltern, Geschwistern, 
Freunden und Bekannten!

Denken Sie immer daran:

Geben Sie den Menschen die Möglichkeit, das zu tun, was Sie sowieso

tun, denn Sie werden eh nicht gefragt!

Ihr 

Marcus Woggesin
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