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Einleitung

2010 wurde durch von komplexen Traumafolgen Betroffene und deren Angehörige die "Initiative 
Phoenix" ins Leben gerufen, mit der sich binnen kürzester Zeit zahlreiche andere Betroffene und 
UnterstützerInnen solidarisierten. Aus der Initiative ist zwei Jahre später ein als gemeinnützig 
anerkannter Verein hervorgegangen: "Initiative Phoenix - Bundesnetzwerk für angemessene 
Psychotherapie e.V.". In diesem Netzwerk setzen sich Betroffene, Angehörige, BeraterInnen, 
TherapeutInnen, ÄrztInnen und andere Helfende aus unterschiedlichsten Versorgungsbereichen für 
bessere Rahmenbedingungen zur psychotherapeutischen Behandlung und Unterstützung 
Betroffener ein. Langfristig wünschen sich die UnterstützerInnen der Intiative u.a. eine Ergänzung 
der Richtlinien, an denen sich die Krankenkassen bei der Finanzierung von Psychotherapie 
orientieren. 2011 rief die Initiative Phoenix zur Beteiligung an einer Umfrage im Internet auf, um 
ein Meinungsbild aus verschiedenen Richtungen dazu einzuholen. 

Hintergrund: 
Subjektiv nehmen die in der Initiative vernetzten Menschen die dringende Notwendigkeit wahr, die 
Richtlinie, an der sich die Krankenkassen bei der Finanzierung von Psychotherapie orientieren, um 
einen Behandlungsrahmen für komplex traumatisierte Menschen zu ergänzen. Mit der Umfrage 
sollte untersucht werden, als wie bedarfsgerecht die Richtlinienvorgaben von anderen Betroffenen 
und BehandlerInnen, Angehörigen und professionellen Helfenden und Behandelnden erlebt werden,
und ob ihre Erfahrungen denen der in der Initiative vernetzten Menschen ähneln. Die 
TeilnehmerInnen wurden gebeten, ihre persönliche Einschätzung der Richtlinientherapie, ihrer 
Auswirkungen in der Praxis (in Bezug auf die Traumatherapie) und des Bedarfs einer Änderung 
mitzuteilen.  

Die Erhebung war sehr umfangreich und komplex angelegt, da mit wenigen TeilnehmerInnen 
gerechnet wurde, aber ein breiter Überblick über die verschiedenen Anliegen und Erfahrungen 
erreicht werden sollte. Das Ziel war, Handlungsbedarf im Bereich der psychotherapeutischen  
Versorgung von Menschen mit komplexen Traumafolgestörungen einerseits zu bestätigen und 
andererseits deutlicher herauszuarbeiten. Eine Frage dahinter war auch, ob sich das Empfinden der 
Versorgungsrealität einzelner Betroffener von denen der HelferInnen - persönlich wie professionell, 
ambulant wie stationär - unterscheidet. Erhofft wurde ein Querschnitt mit verschiedenen 
TeilnehmerInnengruppen mit etwa 20-30 TeilnehmerInnen. 

Vorgehen:
Auf einer Plattform im Internet wurden insgesamt 130 Fragen bzw. Fragenkomplexe veröffentlicht. 
Die Teilnehmenden durchliefen die Umfrage je nachdem, welcher Verzweigung sie folgten, als:

- "Betroffene", die Therapie brauch(t)en, und zum Zeitpunkt der Umfrage oder vorher in Therapie 
waren bzw. gewesen waren, 
- "Verbündete", das heißt Angehörige, FreundInnen, Bekannte, LebenspartnerInnen u.ä., 
- ambulant arbeitende TherapeutIn für Erwachsene,
- ambulant arbeitende TherapeutIn für Kinder und Jugendliche,
- MitarbeiterIn einer Beratungsstelle, oder
- stationär mit traumatisierten Menschen arbeitend.
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Aufgrund des nicht abnehmenden Interesses an der Umfrage blieb sie von September 2011 bis 
November 2012 geöffnet. Sie enthielt 130 unterschiedliche "Multiple Choice"-Komplexe und 
zusätzlich insgesamt 61mal Platz für Freitextantworten. 1334 vollständig bearbeitete Fragebögen 
wurden insgesamt eingereicht. Die Freitext-Möglichkeiten wurden jeweils von zwischen unter 10 
bis 574 Teilnehmenden genutzt mit einem Umfang von jeweils wenigen Worten bis zu 
umfangreichen Ausführungen.  Die Auswertung der Daten der Multiple-Choice-Antworten erfolgte 
mit Hilfe des Progamms "SurveyMonkey" und wurde durch die Inhalte der Freitextantworten 
ergänzt. Insgesamt wurden 5371 Kommentare in die Auswertung einbezogen.

TeilnehmerInnen gesamt: 1952
vollständig eingereichte Fragebögen: 1334

Betroffene in, vor oder nach Therapie: 50,4% 673
Verbündete (Angehörige, FreundInnen...):   4,4%             59
Ambulant arbeitende TherapeutInnen (PT, HP, ...) für Erwachsene: 29,2% 389
Ambulant arbeitende TherapeutInnen für Kinder u. Jugendliche:   2,2%   29
MitarbeiterInnen in Beratungsstellen:   9,4% 126
Stationär arbeitende professionelle HelferInnen:   4,3%   58

Abb. 001
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1. Betroffene
Es haben 927 Menschen, die von Traumatisierung betroffen sind, an der Umfrage teilgenommen. 
Davon haben 673 die Bögen vollständig ausgefüllt, diese wurden in die Auswertung einbezogen. 
Verzweigungen gab es je nachdem, ob zum Zeitpunkt der Beantwortung Therapie-Erfahrung 
vorhanden war oder nicht, und danach, ob aktuell eine Therapie stattfand. Die Daten wurden 
sowohl getrennt voneinander als auch gemeinsam ausgewertet. 

1.1. Soziodemographische Daten der teilnehmenden Betroffenen 
1.1.1. Alter, Geschlecht, Familienstand der teilnehmenden Betroffenen
Von den 673 Betroffenen, die an der Umfrage teilnahmen, haben 668 ihr Alter angegeben. Die/der 
jüngste Teilnehmer/in war 11, die/der Älteste 70 Jahre alt. Im Durchschnitt errechnet sich ein Alter 
von 38 Jahren, wobei sich die meisten bei der Altersangabe zwischen 31 und 45 Jahren bewegen. 

Abb. 003

94,2% der Betroffenen, die an der Umfrage teilnahmen, waren weiblich. Etwa die Hälfte war zum 
Zeitpunkt der Umfrage ledig, 22% verheiratet, rund 12% geschieden. 
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1.1.2. Bildungsstand und berufliche Qualifikation(en) der Betroffenen
91,7% (n=615), gaben an, die mittlere Reife, Fachschulreife oder einen höheren Bildungsabschluss 
erreicht zu haben. 33,6% haben studiert. Es gab die Möglichkeit, den/die erlernte/n Beruf/e 
anzugeben. Die Freitextantworten dazu, die wir veröffentlichen dürfen (240 von insgesamt 270), 
sind in Tabelle F4.4 aufgelistet. Die breite Fächerung ließe sich nur schwer zusammenfassen, 
deshalb wurden alle Antworten aufgenommen, um die Bereitschaft der Betroffenen zu zeigen, sich 
in unterschiedlichsten Bereichen gesellschaftlich auszubilden und einzubringen. Einige haben 
mehrere Berufe erlernt.

Abb. 005
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Tabelle F4.4 - Berufe Betroffener

Gärtner Zahnarzthelferin Erzieherin Altenpflegerin BTA

Altenpflegerin Bauzeichnerin Kfm. Angestellte n.a. Versicherten-
berater

Sozialarbeiter Lehramt Ergotherapeutin Kinderpflegerin Pädagogin, 
Musikerin

Erzieherin Sozialpädagogin Krankenschwester IT Systemkauffrau Assistentin der 
Geschäftsführung

keiner Bankkaufmann Tontechnikerin sozialer Bereich Grafikerin

Polizeibeamtin Kinderpflegerin Malermeisterin Psychologische 
Psychotherapeutin

Diplom-
Sozialädagogin

Verkäuferin, 
Werkzeug-macherin

Archivarin Büroangestellte staal. geprüfte 
Kinderpflegerin

Bankkauffrau

Friseurin, 
Medienoperator, 
Screendesignerin, 
Arzthelfer

psychiatrische Kr., 
Heilpraktikerin für 
Psychotherapie

Dipl. 
Sozialarbeiterin

IT-System-
elektronikerin

n.a.

staatl. anerk. 
Erzieherin

Angestellte Elektromechaniker 
Meister

Konstrukteurin n.a.

Betriebswirt (FH), 
Verwaltungs-
angestellte

Sozialarbeiterin Gärtner Krankenschwester 
Betriebswirt

Sozialarbeiterin

Chemiker Logopädin, 
Sozialpäd. 
Familienhilfe

Diplom-
Sozialpädagogin

Groß- und 
Außenhandel

Fachlehrerin für 
Kunst und Technik

Sozialpädag. 
Assistentin

Mediengestalterin Diplom Pädagogin Heilerziehungs-
pflege

Heilerziehungs-
pflegerin

Sozialpädagogin Sprachvermittlerin Diplom 
Finanzwirtin

Dipl. 
Verwaltungswirtin

Rechtsanwalts-
fachangestellte

Jugend- und 
Heimerzieher

Vordiplom 
Psychologie 

staatl. anerkannte 
Altenpflegerin

Beamtin Friseurin

Dipl.Betriebs-
Psychologin

Krankenschwester Technischer 
Zeichner

Pädagogin Ergotherapeutin

Psycholog. 
Psychotherapeutin

Logopädin Kaufmännische 
Ausbildung

Erzieherin n.a.

Dipl. Psych. Erzieherin Hauswirtschafterin
Fachfrau für 
modernes 
Büromanagement 
und Internet 

Speditions-
kauffrau, Berufs-
kraftfahrerin

Sozialarbeiterin

Dipl. Betriebswirt Ärztin Sekretärin Kauffrau Erzieherin

Gesundheits- und 
Krankenpflegerin

Dipl. Biolgin Leitende Angestellte staatl. anerk. 
Erzieherin

Friseurin
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Handwerker und 
Elektroniker

KrankenschwesterB
TA

Gastronomin Krankenschwester Rechtsanwältin

Fotoredakteurin Verwaltungs-
fachangestellte

Altenpflegerin Verwaltungs-
fachangestellte

Lehrerin

im sozialen Bereich Veranstaltungs-
kauffrau

Musiker Restaurateurin für 
Antiquitäten

Bürokauffrau

Arzthelferin Arzthelferin Familienberaterin 
Journalistin

Physiotherapeutin Chemikantin

Psychologische 
Beraterin

Bankkauffrau Polizeibeamtin Krankenschwester Intensiv-
Krankenpflegerin

Leiter einer Bank Messtechniker BerufskraftfahrerinS
peditionskauffrau

Krankenschwester Medizinische 
Fachangestellte

staatl. anerk. 
Erzieherin

Berufsschul-
lehrerin

Ingenieur Erzieherin Kauffrau für Büro-
kommunikation

Kurierfahrerin Office Managerin Erzieher Erzieherin Krankenschwester

Referendarin an 
einer Schule

Sozial-
fachangestellte

Fa.f.Textiltechnik Sozialversicherung
sfachangestellte

Psychologe, BSc

Gesundheits- und 
Kinderkranken-
pflegerin

Psychologin Rettungassistent sozialpädag. 
Assistentin

Dipl. Kauffrau 
Marketing

Bauzeichnerin Logopädin Sonderpädagogin Erzieherin n.a.

Heilerziehungs-
pflegerin

Gesundheits- und 
Krankenpflegerin

Wirtschafts-
prüfungsassistentin

Volksschul-lehrerin 
in Ausb.

Studienrätin

Erzieherin Sozialpädagogin, 
Hebamme

Beamtin Rechtsanwalts-
gehilfin

kaufmännische 
Sachbearbeiterin

Bankkauffrau Polizeibeamter Ges.- u.Kinder-
krankenpflegerin f. 
psychiatr. Pflege

Erzieherin Dipl. 
Sozialpädagogin

Umschulung 
Maßschneiderin

Rettungsasstistent Erzieherin n.a. Arzthelferin

Diplom-
Informatiker

Lehrrettungs-
assistentin

n.a. Bürokauffrau Pädagogik

Assistentin bei 
Rechtsanwalts-
Gesellschaft mbH

Hotelfachfrau Chemielaborantin, 
Industriekauffrau

staatl. anerk. 
Facharbeiter für 
Hauswirtschaft

Krankenschwester

Kaufmann Angestellte Arzthelferin Dipl.Soz.Päd, KJP Dr. med.

Ärztin Groß- und 
Außenhandels-
kauffrau,
Altenpflegerin

n.a. n.a. Informatik

Erzieherin Bürokauffrau Gastronomie Drogistin Physiotherapeutin

staatl. anerkannte  
Altenpflegerin

Psychotherapeutin Physiotherapeutin Kauffrau f. Büro-
kommunikation

Physiotherapeutin

Kauffrau Diplom-
Sozialpädagogin 

Krankenschwester n.a. Arzthelferin
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(FH)

Wirtschafts-
informatiker

Soziale Arbeit Sekretärin RA- und Notar-
fachangestellte

Bürokauffrau

Kreis-
oberinspektorin

Pflegeberaterin Informatikerin Bürokauffrau Ergotherapeutin

Verwaltungs-
fachangestellte

Künstlerin Kinderärztin, 
Neonatologin

Kauffrau im 
Einzelhandel

Altenpflegerin

Altenpflegerin Pädagogin kfm. Ausbildung Bürokauffrau Erzieherin

Erzieherin und 
Werklehrerin

Sozialpädagogin Soziotherapeutin Physiotherapeutin Zinnpfeifenmacheri
n, Pflegeassistentin,
Bürofachdiplom

Psychologe Zahnarzthelferin n.a. Krankenschwester Erzieherin

Ergotherapeutin Dipl.-Ökonomin Versicherungs-
kauffrau

Finanzbeamtin Krankenschwester

1.1.3. Momentane berufliche Situation der Betroffenen und Korrelation
Die Frage nach der momentanen beruflichen Situation beantworteten 46,4% der Betroffenen mit 
"arbeitssuchend", "arbeitsunfähig geschrieben" oder damit, dass sie berentet seien. 21,2 % aller 
Betroffenen gaben an, als erwerbsunfähig Rente zu beziehen. (Abb. 006)

Abb. 006
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In Korrelation zu den Ergebnissen der vorigen Frage (Gliederungspunkt 1.2.2.) ergeben sich 
folgende Zahlen: 
Insgesamt haben 241 Betroffene Arbeits- bzw. Erwerbsunfähigkeit angegeben. Das betrifft 25,4% 
der Männer und 36,4% der Frauen. 87,5% davon haben als Bildungsstand mittlere Reife (40,2%), 
Abitur (27,8%) oder ein abgeschlossenes Studium (19,2%) angegeben. Von den Betroffenen, die 
Arbeitsunfähigkeit angaben, haben 58,8% ihre Schulausbildung mit Fachschulreife oder Abitur 
abgeschlossen, 32,4% haben ein Studium abgeschlossen. 

Von denjenigen, die angaben, Rente wegen Erwerbsunfähigkeit zu beziehen, haben 85,4% die 
mittlere Reife oder einen höheren Bildungsabschluss.

1.1.4. Wohnumfeld und Mobilität der Betroffenen
Etwa die Hälfte der teilnehmenden Betroffenen lebt in einer Großstadt, 16,2% in ländlichen 
Gegenden, 40,1% in einer kleinen oder mittelgroßen Stadt. 52,3% haben ein Auto zur Verfügung, 
38,8% können öffentliche Verkehrsmittel nutzen, 2,9% können einen Fahrdienst in Anspruch 
nehmen oder haben andere Möglichkeiten.
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1.2. Betroffene ohne ambulante Richtlinientherapie
13,7% (n=92) der als Betroffene Teilnehmenden hatten zum Zeitpunkt der Erhebung keine 
Erfahrung mit richtliniengemäßer ambulanter Psychotherapie. Die Gründe dafür, dass keine 
Psychotherapie in Anspruch genommen wird, sind vielfältig (siehe Abb. 010). 

1.2.1. Gründe dafür, nicht in Therapie zu sein
Fast jede/r Zweite (47,8%) gab an, keinen Therapieplatz gefunden zu haben. 18,5% der Betroffenen
sind unsicher was sie brauchen, 15,2% wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen, 15,2% haben 
Angst, sich jemandem anzuvertrauen, und 10,9% glauben "nicht schlimm genug betroffen" zu sein. 
Knapp zehn Prozent kommen ohne Therapie gut zurecht. 28,3 % der Betroffenen gaben "andere 
Gründe" an.

Abb. 010

1.2.2. Betroffene, denen das Angebot einer Beratungsstelle ausreicht
3,3% der insgesamt 92 Betroffenen, die zum Zeitpunkt der Umfrage keine Therapie-Erfahrung 
hatten, gaben an, sie seien nicht in ambulanter Therapie (gewesen), weil ihnen das Angebot einer 
Beratungsstelle ausreicht. Alle von ihnen (n=3) erklärten, ihnen helfen dort am meisten 
Einzelgespräche. Eine Betroffene ergänzte um die Angabe "angeleitete Gruppen", eine andere um: 
"Kontaktstelle beta 89 Ausflüge in der Gruppe".
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1.2.3. Probleme bei der Therapieplatz-Suche
Diejenigen, die bisher keinen Therapieplatz gefunden hatten (n=42), fragten wir nach den Ursachen.
71,4% antworteten, dass alle in Frage kommenden TherapeutInnen sehr lange Wartelisten haben. 
45,2% erklärten, in ihrer Gegend kenne sich niemand mit (komplexen) Traumafolgestörungen aus. 
Jede/r Dritte hat noch keinen Therapieplatz wegen Problemen mit der Finanzierung der 
Therapiekosten. Aus den Freitextantworten (Tabelle F6.1 und F9.1) dieser Teilnehmergruppe kann 
als Tenor evaluiert werden, dass meist die Schwere der Symptomatik und vielfältige somatische 
Erkrankungen im Hinblick auf das mögliche Stundenkontingent kaum Aussicht auf einen Platz und 
ausreichend Heilungszeit erlauben. Es wurde außerdem benannt, dass viele Praxen nicht barrierefrei
erreichbar sind. Einzelne Betroffene berichten, dass die Aufnahme einer Psychotherapie den 
Arbeitsplatz bzw. die Übernahme in die Verbeamtung gefährden würde.

Tabelle F6.1 - Betroffene ohne ambulante Therapie zu Problemen bei der Therapieplatz-Suche
F6.1-1 habe Angst abgestempelt zu werden vom Kassensystem- kein Vertrauen das Richtige zu finden

F6.1-2 zu wenige Traumatherapeuten, zu lange Wartezeiten !!!

F6.1-4 ich in einer Institutsambulanz psychologisch z. Z. gut betreut werde - ich soll mir aber 
beizeiten einen Traumatherapieplatz suchen

F6.1-5 Durch die Schwere meiner Erkrankung+multipler somatischen Erkrankungen+dem wenigen 
Stunden kontingent, habe ich kaum Aussicht auf einen Platz und die Stunden sind nicht 
ausreichend!

F6.1-6 Drei kurze Anläufe zeigten mir, dass prof. Therapien nicht besser sind, wie Selbsthilfegruppen, 
oder Onlineforen.

F6.1-7 für Männer schwerer. Habe Angst, meinen Job zu verlieren. Habe dann keinen, der mich 
auffängt.

F6.1-8 weil ich in der klinik bin und danach eine neue therapeutin ambulant bekomme

F6.1-9 bin 2010 umgezogen und hab noch keinen Therapeuten gefunden aber auch noch nicht 
regelmäßig gesucht

F6.1-10 wohne 1,5 Jahre an einem neuen Ort

F6.1-11 weil es anscheinscheinend keine kompententen Therapeuten gibt die mich behandeln /wollen 
können.

F6.1-12 ich nicht das gefunden habe, was ich meine zu brauchen

F6.1-13 Ich gerade auf einen Termin bei einer Traumatherapeutin warte.

F6.1-14 Es ist schwer jemanden zu finden der sich für kompetent genug hält mich zu therapieren. Ich bin 
nochauf der Suche, komme aber mit der Hilfe von Beratungsstellen und Kontaktstellen zur Zeit 
gut zurecht.

F6.1-15 ich es nicht bezahlen kann

F6.1-16 Bin auf der Warteliste bei einer Therapeutin und suche noch weiter

F6.1-17 ich warte auf die Kostenübernahme durch die Krankenkasse

F6.1-18 Alle Therapeuten im Umkreis keine Zeit haben bzw. "ausgebucht sind"

F6.1-19 Ich war einige Male bei diversen Psychologen, musste aber feststellen, dass ich mit denen so 
überhaupt nichts anfangen konnte. Jetzt habe ich einen Therapeuten gefunden, mit dem ich 
tatsächlich meiner Einschätzung nach arbeiten kann und will, stehe aber auf der Warteliste. 
Naja.

F6.1-20 Bis eine gute Therapeutin gefunden war, hat es laaange gedauert. 
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Der Dritte Antrag bei der Krankenkasse wurde nun endlich bis zum medizinischen Dienst weiter 
gegeben, nun kann ich nur hoffen, dass der Gutachter einen guten Tag hat und die Therapie 
bewilligt!!! Es ist ein wahnsinniger Aufwand und erst nach dem dritten Widerspruch scheint es 
weiter zu gehen.....!!!

F6.1-21 meine neue Therapie gerade erst beantragt wird

F6.1-22 ich nach ca. 60 Ablehnungen von ambulanten Therapeutinnen (die Ablehnung sind Begründet 
mit entweder nicht ausgebildet genug für die Diagnose/ DIS, oder sie hatten entsprechende 
Ausbildungen aber keinen Platz/Wartezeit über ein Jahr) nun eine gefunden habe, die leider 
keine Kassenzulassung hat. Der Antrag auf außervertragliche Therapie läuft seit ende Juni.

F6.1-23 ab morgen stationäre Therapie

F6.1-24 Ich bin in stationärer Therapie.

F6.1-25 Ich im Februar 2010 eine Verhaltenstherapie in anderem Zusammenhang beendet habe und ohne
Gutachten erst ab Februar 2012 eine Erstattung der Therapiekosten über meine gesetzliche 
Krankenkasse erhalten kann.

F6.1-26 Traumatherapieangebote rar, Wartelisten voll, Praxen nicht Barrierefrei

1.2.4. Wünsche der Betroffenen ohne Therapie-Erfahrung
Die Frage, ob sie gern eine ambulante Traumatherapie beginnen möchten, beantworteten fast 95% 
mit "ja" oder "vielleicht".

Die Frage, welche Veränderungen sie sich wünschen (Freitext, n=74, Tabelle F9.1), beantworteten 
die Betroffenen ohne Richtlinien-Therapie-Erfahrung so (Auswertung N.M.):

Mehrheitlich sind sich die Betroffenen ohne Therapieplatz darin einig, dass Änderungen bei 
Wartezeiten und bei der Anzahl von Therapieplätzen nötig sind, sowie schnelle, unbürokratische 
Hilfe mit guter Vernetzung der Angebote. Desweiteren ist ihr Anliegen, dass es mehr 
themenspezifisch geschulte, qualifizierte und feinfühlige PsychotherapeutInnen geben sollte, die 
nicht zwangsläufig in den von den Krankenkassen festgelegten Therapieverfahren behandeln. Auch
ein flexibles bzw. unbegrenztes Stundenkontingent wäre dieser Gruppe Betroffener wichtig. 

Tabelle F9.1 - Frage: Was wünschen Sie sich für Betroffene? Was soll sich ändern? (81 Antworten, 
74 dürfen veröffentlicht werden)
F9.1-1 Schnelleren Zugang zu Hilfe ohne viel Zettel und Anträge

F9.1-2 Bessere Möglichkeiten, sich über Therapeuten und deren Standorte zu informieren. Ebenfalls, die
Zahl der Anlaufstellen zu erhöhen, um damit auch lange Wartezeiten zu vermeiden.

F9.1-3 -bessere Vernetzung-bessere Aufklärung- nicht als psychosomatisch usw. abgestempelt werden

F9.1-4 mehr Therapeuten, kürzere Wartezeiten, mehr Therapiestunden!!

F9.1-6 Es muss mehr traumatherapeutisch geschulte PsychotherapeutInnen geben und die Kosten 
müssen über einen langen Zeitraum übernommen werden. Zudem sollten gute zusätzliche Hilfen 
da sein, wie z.B. ein Krisentelefon für Abende und das Wochenende.

F9.1-7 Ausreichende Therapieplätze und höheres Stundenkontingent. Kürzere Wartezeiten für 
ambulante+stationäre Therapie. Mehr "Kontrolle" für Betroffene+Angehörige, was die Qualität 
der Therapie angeht und mehr Offenheit bzgl. Einsicht in Briefe, Krankenunterlagen. 
Dass Therapieplätze nicht durch "Vitamin B" vergeben werden!!!
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F9.1-8 weniger Mitleid

F9.1-9 mehr therapieplätze,unbegrenzte kostenübernahme für notwendige therapeutische be-handlung, 
therapeutische begleitung,bzw -behandlung auch trotz (oder gerade wegen)vermutlich noch 
bestehendem täterkontakt...

F9.1-10 Thema Jungs und Männer als Betroffene mehr in die Medien. Meine Therapien waren ziemlich
schlecht. Seelsorge (Freikirche) war total furchtbar, kann nur eine Art Kabarett daraus machen, 
sonst würde ich heulen.

F9.1-11 Verständnis

F9.1-12 dass ihnen geglaubt wird und sie nicht allein gelassen werden

F9.1-13 Mehr hilfe und weniger wartezeiten

F9.1-14 Kürzere Wartezeiten auf Therapieplätze; Therapie nach persönlichem Bedarf, ohne 
Stundenbeschränkungen durch Krankenkassen

F9.1-15 Die wartezeiten sollten sich verkürzen und bei Stationärer oder teil stationärer behandlung 
verlängern. 3 Monate sind einfach zu kurz

F9.1-16 Das kann ich derzeit nicht benennen

F9.1-17 Es sollte einfacher werden gute Therapeutinnen zu finden und die Antragstellung auf 
Therapiestunden sollte nicht schwierig sein.

F9.1-18 Aus der Opferrolle schlüpfen und sich ein Wort verschaffen

F9.1-19 Es sollte leichter sein, einen Therapieplatz zu finden. Es gibt zu wenige Therapeut/Innen.

F9.1-20 ein flächendeckenderes Therapieangebot qualifizierter Fachkräfte vor allem bezügl. DIS/RM -
und entsprechend kürzere Wartezeiten bzw. höhere Chancen auf einen geeigneten Therapieplatz

F9.1-21 Dass die Betroffenen selbst entscheiden können, ob sie und wann sie die Traumata bearbeiten 
wollen. Häufig erlebte ich in den letzten Jahren eine starke Abwehr gegen das "Aufdecken" von 
Traumata, die mir in dem Ausmaß nicht sinnvoll erscheint.

F9.1-22 Schnellere Hilfe ... ... ...

F9.1-23 erleichterung einer terapie im ländlichen Raum, zu wenige terapeuten, scheinbar nicht viele mit 
Ausbildung Traumaterapie

F9.1-24 mehr speziell ausgebildete traumatherapeut/innen

F9.1-25 Es soll mehr gute therapeuten geben.

F9.1-26 Es soll frauenspezifische Wohnprojekte geben deren Schwerpunkt nicht die Symptome (wie 
Sucht) sondern die Ursachen sein muss

F9.1-27 - bessere Möglichkeiten der ambulanten akuten Krisenintervention - bessere finanzielle 
Unterstützung, damit z.B. Betreuung bezahlt werden kann

F9.1-29 Dass es mehr Möglichkeiten gibt, eine Traumatherapie zu machen. Es sollten mehr Angebote da 
sein.

F9.1-30 Mehr zugängliche Hilfsangebote.

F9.1-31 mehr Therapieplätze (mit Kassenzulassung), keine Wartezeiten/ -listen bzw. Wartezeiten unter 4 
Wochen

F9.1-32 aus sicht einer multiplen persönlichkeit u ihren erfahrungen: 
- bei mehr (innen-)personen fallen mehr konflikthafte themen u- fragestellungen an, d.h. das 
kontingent an behandlungsstunden im rahmen kassenärztlicher versorgung müsste deutlich höher
ausfallen. 
- ein gebrochenes bein wird in deutschland (davon gehe ich mal aus) auch ärztlich behandelt, bis 
es aus fachlicher sicht u für den patienten gut vertretbar in ordnung gekommen ist.
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übertragen auf die psyche eines KOMPLEX traumatisierten menschen müßte ihm dieses 
(menschen)recht doch eigentlich auch gewährt werden oder? betroffene brauchen 
REALISTISCHE und für ihre situationen ANGEMESSENE therapeutische begleitung. 
therapiepausen halte ich für un-erträglich, wenn sie zustande kommen, weil die krankenkassen 
nicht bereit sind, weitere stunden zu bewilligen. überall wäre man doch gewillt, weitere 
chronifizierungen, verschlimmerungen oder gefahren von dekompensation zu vermeiden. 
wünsche daher: 
- übernahme von amb psychotherapie in unbegrenzter höhe über die gesetzlichen krankenkassen 
od. wenigstens mit einem weitaus höheren stundenkontingent als nur 50-100h. das wäre 
superwichtig, um die ungewollten unterbrechungen (therapiepausen) zu vermeiden. cuts, 
"brüche", risse u.ä. zeichnen i.d.r die geschichten der betroffenen zur genüge. insofern wäre 
es DOPPELT ratsam, sinnvoll und hilfreich, wenn dies nicht auch noch im "therapeutischen 
feld" alltag sein müsste. gerade WEIL doch kontinuität etwas ist, was viele betroffenen kaum in 
ihren bindungen-bzw. beziehungserfahrungen erlebt haben. 
- was betroffene komplexer traumatisierung brauchen sind geschulte gutachter (mdk der 
krankenkassen), die mit diesem thema nicht auf dem papier das erste mal konfrontiert sind und 
(sorry) "keinen plan haben", außer die kosten möglichst niedrigst zu halten. betroffen brachen 
daher an solchen "schaltstellen" fachkollegen, die wirklich WISSEN, was sie da tun, wenn sie 
entscheidungen mit "TRAG"-WEITE treffen. schön wäre, wenn der schwerpunkt auf "tragen" 
i.s.v. mittragen läge und nicht auf "weite", die in die wüste geschickt werden gleich kommt. 
- toll wäre auch der ausbau/die erweiterung des selbsthilfenetzwerkes für betroffene 
- arbeitsmöglichkeiten, die den möglichkeiten, aber auch grenzen der betroffenen entsprechen 
- (...) ok. es gäbe sicher noch manch anderes mehr, aber dies hier ist ja nicht der wunschzettel an 
den "weihnachtsmann" nicht wahr? 
- dass es bald mehrere fachleute und menschen gibt, die sich (wie Sie hier:-) für betroffene und 
deren probleme einsetzen. stimmt: betroffene bräuchten eigentlich eine lobby, welche all die 
Helfer/innen unterstützt, die mit betroffenen extremer gewalt und komplexer traumatisierung 
arbeiten (wollen) und die finanziellen mittel meist so unzureichend ausfallen.

F9.1-33 Dass es viel viel mehr therapeutische Hilfe geben würde, mehr spezialisierte 
Therapeuten,liebevollere,menschliche Therapeuten, die auch bereit wären, sich in etwas 
einzulesen, mehr Angebote für Notsituationen(Anlaufstellen, wenn man keinen Therapieplatz 
hat oder zu lange warten muss), dass man viel mehr aufgefangen wird, mehr Verständnis, 
Krankenkassen, die so viele Therapiestunden finanzieren, wie man tatsächlich braucht, dass die 
Krankenkassen die Not erkennen

F9.1-34 - Begleitung durch EINEN Therapeut ohne Stundenbegrenzung. 
- Traumatherapie als eigene Therapierichtung neben Verhaltens- und Tiefenpsychologischer 
Therapie. Das würde den Betroffenen die Suche erleichtern. 
- Standards für eine solide und fundierte Traumatherapie festlegen, so dass sich nicht jeder 
Therapeut nach einem Wochenendkurs die Zusatzbezeichnung Traumath. geben kann. 
- gerade für komplexe Traumata braucht man andere Behandlung als nach Monotrauma. 
- Für schwer Betroffene: Möglichkeit für einen Assistenzhund PTBS, der die gleichen Rechte 
haben soll, wie ein Blindenführhund

F9.1-35 bessere Vernetzung der Anlaufstellen. Bessere Ausbildung , Weiterbildung der Ärzte, 
Therapeuten etc. . .

F9.1-36 Vereinfachung der Therapieanträge, das Krankenkassen sensibler an die Thematik gehen und 
mehr helfen Therapeuten zu finden

F9.1-37 Der Umgang

F9.1-38 Wartezeit der ambulanten Therapie viel zu groß. 
Mehr Trauma-Therapeuten

F9.1-39 das die gesellschaft sensibilisiert wird, dass über dieses thema offener diskutiert wird. das 
tagungen darüber öffentlich gemacht werdenund ganz viel verständnis
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F9.1-40 Betroffene sollen keine Finanzierungsbarrikaden von den KK bekommen; die Suche nach einem 
entsprechenden Therapeuten soll vereinfacht werden und Wartezeiten um ein vielfaches verkürzt -
denn es kostet viel Ueberwindung und man gibt leicht auf...

F9.1-41 Mehr Hilfe und Anerkennung. Leichterer Zugang zu Hilfe. Leichtere Anerkennung als Opfer und
leichterer Zugang zu einer Opferentschädigung. Ein menschenwürdigeres Leben. 
Wiedergutmachung der Gesellschaft.

F9.1-42 Mehr verständniss

F9.1-43 ich möchte nicht zum täter gemacht werden und anerkannt werden

F9.1-44 Mehr Flexibilität was Umfang der therapeutischen Leistungen und Auswahl der Therapeuten 
angeht, da komplex traumatisierte Menschen oft längere Therapien benötigen als von den durch 
die KV anerkannte Verfahren bieten.

F9.1-45 mehr Verständnis. Mehr Rückhalt durch das soziale Umfeld, besserer Umgang betroffener 
Jugendlicher durch Schulen etc.

F9.1-46 Therapeuten brauchen eine spezielle Ausbildung wenn sie als Traumatherapeuten arbeiten 
wollen. Kürzere oder keine Wartezeiten für Notfälle

F9.1-47 - Kürzere Wartezeiten 
- Besseres Angebot 
- Absagen von Therapeuten, wenn Therapieplätze nicht zur Verfügung stehen, statt Betroffene "in 
der Luft schweben zu lassen"

F9.1-48 dissoziative identitätsstörung anerkennen und diagnostizieren, beratungsangebote. nicht immer 
nur therapien für die scheiss täter. als opfer wird man von ärzten immer wieder retraumatisiert 
und wie ein verbrecher behandelt. es ist scheisse, opfer mit dis zu sein. man wird vom 
gesundheitssystem völlig vergessen. aber prävention und tätertherapie, dafür wird geld 
ausgegeben. zyankalipille auf antrag geben, dann sind wir nicht gezwungen dieses leben zu 
führen, wenn es nicht mehr lebenswert ist. das ist billiger als therapie, wir sind allen eh zu teuer. 
überall machen traumastationen aus geldmangel dicht. ich habe das vertrauen in ärzte und 
politik und menschen sowieso verloren. aber als täter, da würde ich ernst genommen, da werden 
stationen eingerichtet....wir sind einfach das letzte stück scheisse in der gesellschaft. jedenfalls 
werde ich immer wieder von ärzten angebrüllt und eingeschüchtert, wenn ich sage, was mit mir 
ist. am besten gar nichts mehr sagen oder nur so wenig, wie nötig.

F9.1-49 -leichteres "Finden" von Therapeuten 
-schnellstmögliche Terminvergaben (innerhalb einer Woche) 
-selbstverständliche Kostenübernahme durch die Krankenkassen!!! 
-Förderung qualifizierter Therapeuten damit ALLEN hilfesuchenden Betroffenen unbürokratisch 
und schnell geholfen werden kann!!

F9.1-50 schnellerer Zugang zu Therapien, leichterer Antragsweg bei der Krankenkasse, offenere 
Therapeuten (viele lehnten uns ab, weil keine diss. Störungen und suizidalen Krisen ambulant 
behandelbar seien)

F9.1-51 Betroffene haben sich ihr Schicksal nicht ausgesucht, konnten sich als hilflose Kinder nicht 
wehren. Demnach sollte es mehr Hilfsangebote und -möglichkeiten in Form von ausreichenden 
Therapiepläatzen und ausreichend qualifizierten Thearpeuten geben. Zudem sollte es nicht an 
den finanziellen Mitteln der Krankenkassen liegen. Denn wie gesagt, hat sich kein Betroffener als
hilfloses Kind dieses Schicksal aussuchen, oder darauf Einfluss nehmen können.

F9.1-52 Das man das Leben so leben kann, wie es nicht Betroffene können

F9.1-53 mehr therapeuten, kurze wartezeiten

F9.1-54 Das wirklich mal jemand hinhört, besonders die angeblichen Fachleute!

F9.1-55 Mehr Therapeuten (für weniger Wartezeit), weniger Bürokratie im Vorfeld, verpflichtende 
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Weiterbildungen für Therapeuten, Effizienzkontrolle der Therapien (5 Jahre Verhaltenstherapie
und keinerlei Verbesserung kann einfach nicht sein)

F9.1-59 Versorgungslage, unbürokratische Hilfe

F9.1-60 Mehr Therapie die darauf spezialisiert ist, auch das man Therapeuten nutzen kann, die noch 
keine Kassenzulassung haben, mehr Einrichtungen. Therapeuten sollten komplexe 
Traumatisierungen in ihrer Ausbildung erleben, durcharbeiten. Es gibt viel zu viele Opfer und 
das gehört zum Ausbildungsinhalt.

F9.1-61 Die Wartelisten sind abartig lang, es gibt kaum Therapeuten. Wenn man Pech hat, "kann" man 
mit dem, der gerade freie Plätze hat, einfach nicht. Ändern müsste sich dafür die Anzahl der 
Therapeuten.

F9.1-62 Mehr erfahrene Traumatherapeuten. Keine Stundenbeschränkung bzw. Karenzzeiten zwischen
Therapien.

F9.1-63 kürzere Wartezeiten.Betroffene sollten Anrecht auch regelmäßige Kuren haben.

F9.1-64 schnellere Hilfen

F9.1-65 Mehr Verständnis und bessere Versorgung!!!! Verständis zur Problemaitk und auch mehr 
feinfühligkeit. Kein Schubladendeken und ENDLICH gute und adäquate Behandlung für uns 
Betroffene!!!! Verdammt nochmal - wir haben doch auch Recht auf Leben, wenigstens ein 
bisschen Lebensqualität, oder? Was muss noch alles passieren, bis die Gesellschaft die Augen 
endlich richtig aufmacht???

F9.1-66 unbürokratischer Zugang zu Therapieplätzen, mehr Therapieplätze und jede Krankenkasse 
sollte jede für die jeweiligen Betroffenen passende Therapieart übernehmen!

F9.1-67 Leichter an Infos zu kommen, was man braucht und dass man so etwas beanspruchen kann, dass 
es keine Grenze gibt, ab wann so etwas "ok" ist

F9.1-68 Als erstes, dass dem Kind das es mal war geglaubt wird, es äußerte es Lehrern gegenüber, und 
anderen Erwachsenen. Dann das diese dann auch genauer hinhören, aufmerksam werden, und 
doch BITTE HELFEN würden. Das ambulante Therapien entsprechend finanziert werden, denn 
wer über Jahre/Jahrzehnte traumatisiert wurde kann nicht in 80-100 Stunden heilen. Das es 
entsprechende Renten im Sinne der Opferentschädigung gäbe (da viele nicht in der Lage waren 
und oder sind zu arbeiten) und nicht welche für die man so hart kämpfen muss. Dann das auch 
die Befölkerung ihre "Augenklappen" abnimmt, das Nachbarn hinschauen hilfe holen und nicht 
wegschauen auf den Kosten von Kinder, denn die werden die Zukunft sein.

F9.1-69 Niedrigschwellige Hilfsangebote für Menschen in akuten Krisen. Kürzere Wartezeiten auf 
Therapieplätze

F9.1-70 kein verharmlosen der erlebten Traumas mehr bessere zusammenarbeit von 
Ärzten,Kliniken,Therapeuten und Behörden

F9.1-71 Mehr Aufklärung in der Öffentlichkeit, bessere Informationen und Offenheit für/von Lehrern,
Betreuungspersonen etc., bessere und leichter erreichbare Angebote,..

F9.1-72 Mehr Hilfsmöglichkeiten die zeitnah zur Trauma beginnen.

F9.1-73 Kürzere Wartelisten.... Eine Art "Berwertung" wie ist die/der TherapeutIn via Internet und was 
bietet der/die jeweilige TherapeutIn an.

F9.1-74 1. Flexiblere und möglichst unbürokratische Therapieplatzvergabe in Krisensituationen. 
2. Präzise Diagnosestellung zu Beginn JEDER Form von Therapie und sorgfältige Anpassung 
der Therapieform an die Diagnose bzw. Problemsituation. Meine vorherige Therapie 
(Verhaltenstherapie wg. Migräne) verfolgte z.B. die Stabilisierung meiner Lebenssituation - was 
auch auf die Aufrechterhaltung (nicht den Abbruch) einer destruktiven Partnerschaft hinauslief, 
die bereits damals zu Traumatisierungen geführt hatte. Es ist allerdings sicher schwierig, 
derartige Mechanismen ohne die Mithilfe des Patienten aufzudecken, der die Problematik ja 
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selbst meist verdrängt. Eine Lösung weiß ich leider auch nicht. 
3. Es wäre schön, wenn zu Beginn einer Therapie einen kleinen Einblick in die jeweilige 
Therapiemethode geben könnte. Es wäre dann für den Patienten eine gezieltere Vor- und 
Nachbereitung der Sitzungen und eine bessere Orientierung im Therapieverlauf möglich.

F9.1-75 Es müssen mehr Therapieplätze zur Verfügung gestellt werden und die Wartezeiten massiv sinken 
(aktuell bei mir 12 Monate!!!). Außerdem sollte die Therapie nach den Bedürfnissen der 
Betroffenen ausgerichtet sein und nicht nach pauschalen Ansätzen. Es sollte mehr 
Beratungsstellen, auch für Männer bzw. Jungen!!!, geben.

F9.1-76 es müssen mehr Therapieplätze und kürzere Wartezeiten zur Verfügung stehen

F9.1-78 Mehr gut ausgebildete Therapeuten, weniger 08/15, Ernsthaftigkeit, individualität in der 
Therapie

F9.1-80 Mehr ausgebildete Therapeuten, mehr hilfsstellen, und mehr Stunden

F9.1-81 Kassenzulassung auch von nicht approbierten Psychologen/Psychotherapeuten mit 
nachweisbarer Fachkompetenz. Kassenzulassung von mehr Therapieformen z.B. Primärtherapie 
nach Stettbacher oder Janov oder systemische Therapie mit der inneren Familie nach Richard C. 
Schwartz; für letzte hätte ich einen Therapeuten, kann diesen aber nicht bezahlen, was mich 
schwer belastet

1.2.5. Stationäre Therapie-Erfahrungen der Betroffenen ohne ambulante 
Psychotherapie-Erfahrung

Die Hälfte der 92 Betroffenen ohne ambulante Therapie-Erfahrung gab an, über einen Zeitraum von
mindestens 2 Wochen stationär behandelt worden zu sein - 73,9% davon vollstationär, 6,5% 
tagesklinisch, 23,9% haben beides erlebt.

1.2.5.1. Erleben der Vernetzung der ambulanten und stationären Hilfen
28,3 % wurde ein Klinikplatz vermittelt durch eine/n Arzt/Ärztin, 21,7% wurde eine Klinik 
empfohlen durch dieselbe/n. 8,7% fanden eine Klinik mit Hilfe einer Beratungsstelle, 13% durch 
eine andere Institution, 19,6% durch Informationen im Internet. 60,9% gaben an, die Aufnahme sei 
ohne Probleme oder überwiegend ohne Probleme erfolgt. 26,1% hatten Schwierigkeiten, die 
Kostenübernahme bewilligt zu bekommen. Etwa ein Drittel der Antwortenden gab an, die 
MitarbeiterInnen in der Klinik hätten sich für die bisherige Behandlung interessiert und evtl. 
Rücksprache mit dem/der BehandlerInnen gehalten. 65,2% berichteten, ambulant vereinbarte 
Vorgehensweisen wie z.B. Medikation seien nicht oder nur teilweise respektiert oder besprochen 
worden. Dass das Behandlungsziel mit ambulanten BehandlerInnen abgestimmt worden sei, 
bejahten 28,2%. Die Hälfte der Betroffenen wurde nach eigenem Empfinden instabil entlassen, die 
Hälfte der restlichen Betroffenen empfand sich als teilweise stabilisiert(er). Dass auf eine 
ausreichende Betreuung nach der Entlassung Wert gelegt wurde, empfanden  19,6% als teilweise 
zutreffend, 60,9% verneinten das. Eine Wiederaufnahme im Bedarfsfall wurde 58,7% angeboten. 
Rücksprache mit ambulanten BehandlerInnen über den Verlauf der stationären Therapie erfolgte 
nach dem Wissen der Betroffenen zu 73,5% nicht. Der Transfer erreichter Fortschritte in den Alltag 
ist 13% der Betroffenen dauerhaft gelungen.

Zum Fragenkomplex zur Vernetzung haben 17 Betroffene ohne ambulante Therapie-Erfahrung 
einen Kommentar geschrieben, von denen 15 veröffentlicht werden dürfen. Sie sind in Tabelle 
F21.1a dargestellt, abzüglich eines nicht auswertbaren Kommentars.

Johanna Sommer, Initiative Phoenix - Bundesnetzwerk für angemessene Psychotherapie e.V.
Psychotherapeutische Versorgungsrealität komplex traumatisierter Menschen in Deutschland, 2011-2012. Seite 24 von 236



Tabelle F21.1a - Betroffene ohne ambulante Therapie zur Vernetzung stationärer und sonstiger Hilfe
F21.1-2 inkompetentes Personal, Erpressung durch Therapeutin, Berichte wurden verfälscht um 

unterlassene Hilfeleistung zu vertuschen und um zu vertuschen,dass man mich rauswarf,weil 
ich Kritik äusserte!

F21.1-9 Eine Aufnahme in eine Klinik ist mit sehr hohen Wartezeiten verbunden. Oftmals bin ich 
wegen der Schwere meiner Traumatisierung nicht aufgenommen worden, oder eine 
Intervalltherapie war beim zweiten Aufenthalt aufgrund von Kürzungen auf maximal vier 
Wochen begrenzt, so dass ich das nicht hätte schaffen können und kein zweites Mal 
aufgenommen wurde. Oftmals war meine ambulante Therapie gerade da beendet, wo ich ca. 
einen Klinikplatz erst bekommen habe!! Oder Kliniken lehnen ab, weil man in keiner 
ambulanten Therapie ist!!

F21.1-28 Ich war wegen körperlicher Beschwerden in einer Rehaklinik und dort war mein labiler 
psychischer Zustand aufgefallen. die behandelnde Ärztin hat mich nach ablauf der Reha direkt
in diese Klinik (Psychiatrie) überwiesen.

F21.1-34 Ich habe in den zurückliegenden 11 Jahren auf Therapie verzichtet und erst Anfang diesen 
Jahren erneut Hilfe in Anspruch genommen. Es handelt sich dabei um eine christl.-
therapeutische Seelsorgerin, die sich sehr gut auf Traumafolgestörungen versteht, aber keine 
Kassenzulassung hat. Ich bin bei ihr übergangsweise, bis ein Therapieplatz frei wird, bei dem 
ich mit meiner Diagnose rundherum gut aufgehoben bin. Der Klinikaufenthalt war ein erster 
Schritt, mich einer geführten Aufarbeitung anzunähern und nun habe ich mich um einen Platz 
in einer therap. Wohngruppe beworben, weil der ambulante Weg sehr holprig ist.

F21.1-35 Die Angaben beziehen sich auf Psychiatrieaufenthalte in einer Akutpsychiatrie. In der 
Tagesklinik fand ich wenige Ansprechpartner, auf den Stationen aber ging es nur um 
Kosten und eine möglichst schnelle Entlassung. Für Traumata fühlten sie sich Zit: "nicht 
zuständig".

F21.1-46 in der befragung wäre zu kostenträgern eine trennung sinnvoll zwischen krankenkassen und 
rentenversicherungsträgern, da die verfahrensweisen SEHR unterschiedlich ausfallen in der 
praxis. [...]

F21.1-47 Mein Aufenthalt in der Klinik war eher eine Krisenintervention. Ich wurde nicht wirklich 
einbezogen, die Gespräche waren eher oberflächlich, jedenfalls war das meine Wahrnehmung.
Die Therapieangebote, sprich Holz, Ergo ect.waren aber sehr gut und auch vielfältig. Was ich 
aber am meisten vermisst habe war, nach dem Klinikaufenthalt nachhaltige Unterstützung.

F21.1-55 Ich wurde 2010 wegen einer psycho-somatischen Störungen in eine Klinik eingewiesen. Die 
Verweildauer betrug 11 Tage. Das ich ein Trauma habe wurde nicht festgestellt. Das habe ich 
in "Eigenleistung" herausgefunden.

F21.1-57 ich habe nach der Klinik, Entlassung im Feb. 2012 noch immer keinen ambulanten 
Traumatherapie Platz zugesagt bekommen Sept. 2012. Bin auf 2 Wartelisten.

F21.1-75 Ich war 2010 in einer Klinik. Leider interressierte sich die Klinik mehr für meine Essstörung 
(als Symptom) als für meine Vergangenheit. Ich wurde dort eher weiter Traumatisiert als das 
mir geholfen wurde. Ich brach den Aufenthalt ab, weil ich eine weitere Verschlechterung (bis 
hin zum Suizid) vermeiden wollte.

F21.1-90 Trifft auf mich alles nicht zu! Wurde seit meinem 16. Lebensjahr mit Psychopharmaka 
behandelt. Als mein Vater starb (ich war 16) ging es los mit Valium. Danach verschiedene 
Antidepressiva! Mit ca. 20 Jahren kam ein Alkoholproblem dazu. Suizidversuch, ich glaube 
ich war 21! Alkohol, Abstinenz, Antidepressiva usw. usw. Bin jetzt viele Jahre absolut 
"trocken". Erstmalig seit 2005 Seroquel, Zopiclon. Fühle mich nicht mehr als Mensch! 
Vermisse sogar schon meine Trauer! Jegliches Gefühl von Liebe ist in mir tot! Täglich denke
ich über einen Suizid nach! Aber wie, damit es auch klappt - das ist gar nicht so einfach. 
Habe einiges versucht bezüglich Traumatherapie! Ambulant konnte ich keinen Therapeuten 
finden. Wo ein Platz wäre, zahlt die Kasse nicht. Stationär auf Anfrage: Auch Medikamente 
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= Seroquel. Jede Nacht massive Alpträume, am Tag keinen Antrieb für irgend etwas. Nichts, 
aber auch gar nichts kann mich mehr erfreuen! Dass ich noch Nahrung zu mir nehme, 
empfinde ich als makaber! Blutbild war vor einigen Monaten nicht gut! Mein Vertrauen in 
Ärzte ist dahin! Wie kann man so viele Jahre einen Patienten behandeln (UKE Hamburg) und 
keiner erkennt, dass es sich um Trauma handelt!

F21.1-112 Es fehlen GUTE Kliniken und das nötige Wissen der Mitarbeiter!!!! Die Aufnahme in wirklich 
guten Kliniken wurde permanent abgelehnt und letztlich musste ich die vorgeschlagene Klinik 
"nehmen" sonst wäre alles abgeleht worden. Trotz Widersprüche von Beratungsstelle und dem 
weisen Ring!!!! Die Rechte/Bedürfnisse/Wünsche der Betroffenen wurde in den Kliniken in 
denen ich war, wie schon das ganze Leben entweder sofort abgeblockt oder von Anfang an 
abgelehnt. Es wurde offen geäußert, dass die Porblematik zu massiv ist und damit das 
Personal überfordert ist!!!!

F21.1-122 man kann traumafolgen nicht 100% heilen NUR, damit lernen umzugehen um damit auch gut 
leben zu können

F21.1-126 Habe erst die Klinik besucht und bin dann in ambulante Therapie gegangen, d. H. vor der 
Klinik kein Therapeutenkontakt.

1.2.5.2. Vermeidbarkeit stationärer Behandlung 
Von den 46 Betroffenen, die zum Zeitpunkt der Umfrage keine Erfahrung mit ambulanter Therapie 
hatten, aber mit stationärer Behandlung über mindestens zwei Wochen, antworteten 69,6%, dass sie 
glauben, eine stationäre Aufnahme hätte vermieden werden können, wenn die Rahmenbedingungen 
für ambulante Traumatherapie anders wären. Kommentare dazu sind in Tabelle F22.1a dargestellt.

Tabelle F22.1a - Vermeidbarkeit der stationären Behandlung (Betroffene ohne ambulante Therapie)
F22.1-10 Es bedürfte weiterer Unterstützungsmöglichkeiten ausser der amulanten Traumatherapie, um 

in Krisen mehr und ausreichend Halt geben zu können. Und/Oder einer besseren Qualifikation
der TherapeutInnen, um bei schweren Traumatisierungen den Therapieverlauf lenken zu 
können.

F22.1-11 Glaube ich ganz sicher, denn überwiegend kam/war ich in der Klinik, weil ich keine 
kontinuierliche, ambulante Therapie hatte, oder diese beendet war, wegen des aufgebrauchten 
Stundenkontingentes und ich dadurch instabil wurde!

F22.1-44 ist nicht ganz einfach zu beantworten, finde ich/wir. aber ja: wenn die ambulante versorgung 
stabiler in ihrem "tragenden netz" für betroffene wäre, dann schon. deshalb haben wir "ja" 
angekreuzt.

F22.1-51 Für mich ist es seelisch eher schlimm, in eine stationäre Therapie zu gehen, da fremde 
Räume/Orte meinen Zustand verschlimmern, ich musste es jedoch tun, weil ich zu der Zeit 
keinen ambulanten Therapeuten hatte bzw, 1 mal mein ambulanter Therapeut mir nicht mehr 
helfen konnte.

F22.1-53 Sicherer Rahmen ist nur im Schutzraum einer Klinik gegeben.

F22.1-63 Leider gibt es zu wenig Anlaufstellen für einen Traumapatienten und der Hausarzt ist teilweise 
überfordert mit diesem Thema. Weiterhin ist es auch schwierig einen Arzt zu finden, dem ich 
vertrauen könnte.

F22.1-67 Es war mir wichtig in meinem stationären Aufenthalt die Rundumbetreuung zu haben und mich
nur auf mich konzentrieren zu können. Da ich die Klinik schon kannte hatte ich vollstes 
Vertrauen und fühlte mich geborgen und sicher.

F22.1-91 bin mir aber nicht ganz sicher - bei akutem Suiziddruck waren die geschlossenen Stationstüren
schon hilfreich
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F22.1-100 Ich muß von den Medikamenten runter, Seroquel und Zopiclon, begleitend dazu eine 
Traumatherapie! Aber wo! Habe diverse Therapeuten kontaktiert, entweder nur privat, alle 
anderen hatten keinen freien Platz!

F22.1-127 Jein!!! Ich denke, dass eine Auszeit in einer Klinik manchmal nötig und auch wichtig sein 
kann. Dennoch bin ich mir sicher, dass eine adäquate, ambulante Therapie vieles vermeiden 
und verhindern, auffangen und "gesichert" werden kann.

F22.1-134 Ganz sicher!!!

F22.1-141 ja, weil wenn der austausch von Ärzten, Therapeuten , Beratungsstellen und Behörden besser 
wäre und somit dann auch eine Zusammenarbeit stattfinden würde wäre das zu vermeiden. 
Denn man wird immer nur vom einen zum Anderen geschickt Und dann immer wieder alles 
neu zu erzählen und wieder zu erleben macht alles in der Therapie erreichte kaputt Stabilität 
die einen Heilungsprozess unterstützt wird so immer wieder kaputtgemacht

F22.1-145 weiß ich nicht..... ambulant kam für mich anfangs nicht in Frage, da mein Sohn noch sehr klein
war und ich mir nicht vorstellen konnte ihn in den Kindergarten zu geben. Das loslassen des 
Kleinen sowie ihn in die Kita zu lassen war ein Teil der Arbeit in der Klinik.

F22.1-160 ich finde, es muss beides Hand in Hand gehen da manche Themen in der ambulanten Therapie
zu gefährlich sind.

1.2.6. Anliegen bezüglich der Psychotherapie-Richtlinien
71,7% der traumatisierten Menschen ohne ambulanten Therapieplatz fühlten ihre Anliegen in Bezug
auf die Richtlinie durch die Umfrage abgedeckt. 31 Betroffene dieser Gruppe hinterließen hierzu 
eine zusätzliche Antwort. Veröffentlicht werden dürfen davon 29, siehe Tabelle F79.1a.

Tabelle F79.1a - Anliegen Betroffener ohne ambulante Therapie-Erfahrung
F79.1-18 Mehr Öffentlichkeitsarbeit; größere Akzeptanz der Betroffenen; gesetzliche Regelungen für 

eventuellen Arbeitsausfall, um finanzielle Einbußen der Betroffenen zu vermeiden.

F79.1-26 * Dass man uns glaubt, dass Traumata nicht bagatellisiert werden, als unwichtig abgetan.. 
* Dass Therapeuten sich fragen, ob sie tatsächlich den richtigen Beruf haben 
* Keine Zwangsbehandlungen mehr in Psychiatrien (Fixierung, Zwangsmedikation) !!! Re-
Traumatisierung!!!

F79.1-70 Für schwer traumatisierte Menschen sollte eine traumatherapeutische Behandlung auch 
gewährleistet werden, wenn die Heilung nur langsam voranschreitet. Die Lebenserhaltung 
sollte Grund für die Kostenübernahme sein, auch wenn Besserung scheinbar nur sehr 
langsam eintritt. Eine bessere Vernetzung mit anderen Hilfsangeboten (Kontakt- und 
Beratungsstellen, Kliniken, Kriseneinrichtungen) wäre wünschenswert, um insbesondere in 
Krisen nicht auch noch die letzten Reserven von Betroffenen auf der Suche nach Hilfe 
aufzuschlingen. Es bräuchte auch eine Art Koordinator. Es ist sehr schwer, einen 
Arzt/Therapeuten zu finden, der bereit ist, Behandlungsverantwortung zu übernehmen und "das
Ganze" (Therapie, Lebensgestaltung, Krisenmanagement, psychosomatische und somatische 
Beschwerden) im Blick zu haben.

F79.1-80 -höheres Stundenkontingent, auch z.B. für Menschen, die einen OEG-Beschluss erzielt haben. 
-"Qualitätsprüfungen" für Therapeuten während und nach einer Therapie. -Offeneres 
Vorgehen was Berichte angeht. 
-mehr Vernetzung untereinander mit Klinik-ambulanter Therapeut-Patient-andere betreuende 
Stellen. 
-schnellere Aufnahme bei ambulanter u.vollstationärer Therapie-vorallem auch in akuten 
Situationen. 
-Das traumatisierte Menschen nicht mehr in psychiatrische Kliniken müssen, weil sie keinen
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Therapieplatz u.somit instabil werden! 
-Tagklinikplätze für schwer traumartisierte Menschen. 
-mehr betreut, begleitete Gruppenangebote, statt unbegleitete Selbsthilfegruppen. 
-ein letztes, aber wichtiges Anliegen: Es gibt keine Möglichkeiten für Menschen mit 
Trauma/u.Sektenhintergrund (ob "hinein geboren", oder auch später), sich Hilfe zu holen. 
Selbst die wenigen Sektenbeauftragten sind meist mit schwer traumatisierten Menschen 
überfordert, haben auch kaum Ahnung was Kliniken, Therapeuten (erfahrenen!) angeht und 
sind noch dazu überwiegend, fast ausschließlich männlich!! In Großstädten wie z.B. München 
gibt es KEINE adäquate Hilfe überhaupt für diese Menschen u. dann auch nur von männlichen 
Personen (viele haben aber gerade mit männlich ein Problem)! Das ist, als ob die Gesellschaft 
sich mit dieser Art von Traumatisierung nicht befassen will, oder durch wegsehen u.nicht 
thematisieren, NICHT vorhanden ist!

F79.1-108 weniger bürokratische Hindernisse

F79.1-119 Gibt es stationäre Kliniken für Männer, die als Kind Opfer wurden? Wo erfahre ich dies? 
Wovon soll ich leben, wenn ich keinen Job mehr habe, vielleicht bedingt durch die Therapie?
Wie soll ich mich auf Therapie einlassen, wenn ich davon event. mit Armut bedroht wäre? 
Wie gehe ich mit Tätern um, die in der christlich-gemeindlichen Szene noch immer aktiv 
sind und schrecklich anerkannt von vielen?!

F79.1-194 weitreichendere + langfristige Hilfen finanzieller und fachlicher/therapeutischer Art, damit 
nicht mehr das eigene "Funktionierenmüssen" im Vordergrund steht, sondern eine dem 
erlittenen Trauma angemessene Verarbeitung mit allem drum und dran ermöglicht werden 
kann!

F79.1-195 Mehr Angebote für komplex traumatisierte Menschen und Multiple, mehr Information über 
Kulte, ggf. Anlaufstellen für Kultbetroffene, vor Allem Ausstiegshilfe, Akute Hilfsangebote 
nicht nur für akut Traumatisierte, sondern auch für chronisch Traumatisierte in Krisen 
(manchmal wurden wir von Beratungsstellen oder Traumaambulanzen abgewiesen mit dem 
Hinweis auf eine Therapie und es seien nicht ausreichend Termine möglich, um Hilfe zu 
leisten), Hilfsangebote für Traumatisierte in Akutpsychiatrien, vor allem Gespräche

F79.1-208 Ich wünsche mir viel mehr Kompetenzen, erleichterte bürokratische Organisation, und viel 
mehr sowohl quantitativ als auch zeitlich individuelle Hilfe die nicht nach "Schiene" arbeitet 
und nicht pauschalisiert sowie eine Kooperation im Sinne von eine belesene Kompetenz hat 
NICHt gleichzeitig die ERFAHRUNG des Gelesenen. Respektierung der Betroffenen ist nötig; 
denn Überlebensmuster sind nicht "krank", sie sind ungewohnlich...

F79.1-213 mehr ambulante Möglichkeiten der Unterstützung, nicht nur durch Traumatherapie, sondern 
auch durch ein professionelles Helfernetz

F79.1-217 Es muss sich viel intensiver und früher um traumatisierte Menschen gekümmert werden. Ich 
habe über 30 Jahre dazu gebraucht und schon mehrere ambulante Therapien hinter mir. Den 
Missbrauchten wird häufig nicht geglaubt oder ihre Beschwerden werden abgetan. Eine 10 
Jährige spricht nicht mit einem Polizeibeamten über den gerade erlittenen Missbrauch. Sie 
schämt sich dessen in Grund und Boden. Das muss mal verstanden werden!!!

F79.1-234 dass der zugang zu AUSREICHENDER und sichergestellter ambulanter therapeutischer 
behandlung einfacher und als "weg" hin zu (mehr) genesung/heilung leichter und konstanter 
gehbar wäre.

F79.1-237 Es wäre schön, wenn es bekannter wäre an wen und wo man sich hin wenden kann um sich 
auch selbst etwas voran zu bringen. Oftmals fehlen auch Oberbegriffe wie Wildwasser, 
kontaktstelle, Tagesstätte ect. Die Arzte in der Klinik haben mir auf jeden Fall nichts vermitteln
können.Ich habe das selbst in die Hand nehmen müssen und das war nicht leicht.

F79.1-278 Leider geht es bei dieser Umfrage mehr um die Menschen, die schon in Behandlung sind. 
Was für diese natürlich schön ist, weil die ihr Problem erkannt haben. Die Dunkelziffer der 
Traumapatienten schätze ich sehr hoch ein. 
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Es müsste mehr Präventionsarbeit geleistet werden.

F79.1-282 Ambulante Therapie wie medizinische Hypnose, EMDR sollten von den Krankenkassen 
übernommen werden, evtl. auch Heilpraktiker mit Erfahrung in der Traumatherapie sollten 
zugelassen werden, so dass die Wartezeiten verkürzt werden. Auch sollten die Kliniken eine 
"Nachsorge", sei es mit Telefonaten oder Treffen anbieten. Mein Bezugstherapeut in der Klinik
ist zum Beispiel der einzige Mensch, der einzelne Details kennt. Oft fehlt mir heute der Kontakt 
zu ihm, da dies doch ein besonders vertrauenvolles Verhältnis ist bzw. war.

F79.1-287 kein ständiger betreuerwechsel die geschichte nicht ständig wieder holen müssen, weil sie 
begleitet ein ja eh ständig und dieses immer wieder zu verbalisieren könnte ein erneutes trauma
erzeugen nicht von männern befragt zu werden, wenn männliche personen täter waren ärzte, 
besonders frauenärzte sollten dahin gehend geschult werden

F79.1-306 ich möchte eine adäquate therapie für chronifizierte ptbs erreichen. ptbs ist eine seelische 
erkrankung die nicht bedeutet psyschisch defekt und damit psyschotischen patienten 
gleichgesetzt zu werden

F79.1-309 eine bessere, engere und langumfassende Therapeutische Betreung ebenfalls wünschenswert, 
Therapeuten die sich mehr auf die Betreung von PTBS und der Behandlung von Opfer sexueller
Gewalt spezialisieren. Selbst in Ballungsräumen wie in Hamburg ist es sehr schwer bis 
unmöglich zu diesen Problemen den geeigneten Therapeuten/in zu finden.

F79.1-321 dissoziative identitätsstörung und die dafür notwendigen therapienotwendigkeiten kommen 
nicht vor....es gibt uns einfach nicht. eine täteridentifizierte gesellschaft will uns einfach nicht. 
wir nerven und sind zu kompliziert.

F79.1-323 Ich wünsche niemandem was schlechtes. Doch all diejenigen die hindernde Richtlinien 
festschreiben, wünsche ich nur einen Tag als traumatisierter "Mensch" oder das was von einem
übrig geblieben ist, zu "leben"...

F79.1-354 Das Wichtigste wäre doch, dass man die Diagnosen nicht so oberflächlich gestaltet. Mein 
Eindruck war auch, dass die Diagnose Trauma irgendwie vermieden wird - aus welchen 
Gründen auch immer! Ansonsten liest der Arzt sich den letzten Behandlungsbericht durch, aha 
Depression - das war es dann! Ich möchte es auch gern aussprechen: "Der Provit mit diesen 
immer teurer werdenden Psychopharmaka spielt da wohl die größte Rolle", jeder ahnt es, viele 
wissen es - keiner macht was! Wieviel Branchen leben von chronisch Kranken! Bestes Beispiel, 
günstige Alternativen, die wirklich helfen, zahlt die Kasse nicht! Den Zusammenbruch mit 
einem teuren stationären Aufenthalt, der wird übernommen. Das kann keiner erklären - oder 
doch!

F79.1-384 Wie gesagt, ich finde das gehört zum Ausbildungsinhalt eines guten Therapeutens. Ich finde es 
sollte mehr aufgeklärt werden, was zum Beispiel ->mit dem Thema Opferentschädigung zu tun 
hat. Für traumatisierte ist es sehr schwer, Psychologen aufzuklären was dieses bedeutet und 
beinhaltet, eigentl. erhofft man sich hilfe muss aber Psychologen Anleiten, bzw. teilweise erst 
ausbilden... was alles diese Bereiche betreffen. Wir sind keine Lehrer... Ich bin auch der 
Meinung das ein guter Therapeut sofort mit stabilisierungs Maßnahmen anfangen sollten, als 
statt doofes gequatsche! Wie es einem geht usw... wir brauchen stabile Hilfe, Opfer trauen sich 
doch kaum die Wahrheit zu sagen, aus Angst, das der Therapeut das nicht versteht oder falsch 
auffast. Wir brauchen Anleitung wie wir sicher mit unserem Leben umgehen können, wir 
brauchen Resourcen... die wir verlernt haben, weil das alles was man erlebt hat zu schlimm 
war. Es sollten einfach mehr Therapeuten aufgeklärt werden was Dissoziationen sind! Wie man
da wieder raus kommt ohne den Patienten zu triggern! Alte Therapeuten sollten keine 
Traumatherapie ausführen, da diese sich nicht mehr weiter bilden! Ich saß einmal fast 30 
Stunden bei einer Therapeutin, wir haben kaum geredet. Sie ist fast eingeschlafen. Sie war alt, 
gab sich aus, als ob sie Ahnung hätte, hatte sie aber im nachhinnein gar nicht! Das war 
verschwendetet Zeit, Kosten die entstanden sind... die man woanders hätte besser einsetzen 
könne... aber man findet einfach keine Therapeutin!!! 
Ich suche seit fast 2 Jahren und habe immer noch keine! Evtl. ne Chance in 4 Monaten... aber 
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ich kenne diese Frau noch nicht und brauch einen Weg von 1 1/2 Stunden, dieses ist 
unzumutbar, wie ich finde, die Kasse Barmer macht keine Kostenerstattung... gerne hätte ich 
mit Musiktherapie die ich in einer Klinik kennengelernt hatte, weiter gemacht, aber es geht ja 
nicht, viele traumatisierte müssen doch erst lernen, Vertrauen zu anderen Menschen 
aufzubauen, lernen zu reden, lernen Wörter zu finden für das was in einem vorgeht.

F79.1-386 Bessere Finanzierungsmöglichkeiten. Fachlich qualifizierte Beratungs-/Anlaufstellen. 
Erhöhung der vorgeschriebenen Stundenanzahl.

F79.1-403 Ich wünsche mir mehr Hilfsangebote (z.b.Selbshilfegruppen,Therapeuten) im ländlichen 
Bereich.Problemlosere Antragstellung für Kuren. Ich habe mehrmals vergebens eine Kur 
beantragt,sie wurde mir immer abgelehnt mit der Begründung etwas vor Ort zu tun. Allerdings 
sind Wartezeiten bis zu einen Jahr fasst die Regel wenn man denn dann einen Therapeuten 
gefunden hat,was auch nicht einfach ist.

F79.1-437 Ich selbst bin schwer traumatisiert. Habe u.a. die Diagnosen DIS, kompolexe PTBS....usw Aber
wer kennt sich mit dieser Problematik aus? Wer mag sich damit auseinander setzen? Wer hat 
die nötige Zeit und das nötige Wissen, um all das auffangen zu können? Es kann, m. E. 
NIEMALS genügend Hilfsangebote für (schwerst) traumatisierte Menschen geben!!! Haben wir
nicht die Hölle auf Erden bereits erlebt und haben wir dann nicht endlich auch das Recht, Hilfe
und Unterstützung zu bekommen?

F79.1-465 Hilfe um die man nicht so hart kämpfen muss!!! Das die Stunden der Ambulanten Therapie 
nicht begrenzt sind, sondern diese solange finanziert wird wie sie WIRKLICH benötigt wird. 
Das es ausreichend ambulante Traumatherapeuten mit Kassenzulassung und Ausbildung für 
eben auch schwertraumatisierte/ DIS gibt. Denn das Antragsverfahren aufs 
Kostenerstattungsverfahren ist langwirig und hart und Bemerkungen seitens der Krankenkasse,
wie "sie können ja auch die Kasse wechseln" machen es nicht einfacher.

F79.1-484 ein sogenanntes "Gesamtpacket" zusammenarbeit von Hilfe 
Therapeuten,Ärzte,Klinik,Behörden um zu vermeiden das jeder irgendwo was macht wo der 
andere nix davon weis, um auch zu vermeiden das alles immer wieder von neu erzählt werden 
muss.

F79.1-504 Das größte Problem ist, finde ich, dass mit Traumatisierungen oft enorme, auch irrationale, 
Schuldgefühle verbunden sind, die es schwierig machen, überhaupt Hilfe in irgendeiner Form 
in Anspruch zu nehmen, geschweige denn, aktiv danach zu suchen. Ich kann nur vage 
formulieren, dass dieser Punkt vielleicht bei der Präsentation der vorhandenen Hilfsangebote 
beachtet werden sollte. Ein traumatisierter Mensch lebt in ständiger Angst, von der Außenwelt 
als bedürftig und minderbemittelt betrachtet zu werden. Er interpretiert Hilfe leicht als 
mitleidigen Almosen, wenn sie ihm nicht als neutrale Methode vorgestellt wird, die dazu dienen 
soll, ein vorübergehendes medizinisches Defizit auszugleichen. Wie ein Pflaster auf einer 
Wunde.

F79.1-520 Ich erhoffe ein Umdenken bei den zuständigen Kostenträgern, die einem Hilfe zu bekommen 
fast unmöglich machen, ich wünsche mehr Angebote wo Menschen arbeiten,die sich ernsthaft
mit den Geschehnissen vor allem im Kult Bereich auseinander setzen, mehr Behandler die 
sich auch mit Programmierungen auskennen und diese evtl zu lösen vermögen.
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1.3. Betroffene mit ambulanter Richtlinien-Therapie-Erfahrung
1.3.1. Wartezeiten, Therapeutensuche, Trauma-Bewusstsein
582 Betroffene sind der Verzweigung für diejenigen mit ambulanter Therapie-Erfahrung gefolgt. 
Davon haben 52,6% nicht länger als drei Monate ab Zusage für den Platz bis zum Beginn der 
Therapie gewartet, ein Viertel (25,4%) 3-6 Monate und etwa jede/r Zehnte länger als 1 Jahr.
Knapp die Hälfte fand den Platz auf Empfehlung durch Bekannte oder HausärztInnen/ andere 
Berufsgruppen, 38,8% "auf gut Glück" mit Hilfe von Telefonbuch, Gelben Seiten oder Internet, 
27,8% wurden vermittelt durch eine Klinik oder Beratungsstelle. In den Freitextantworten (n=109) 
wird deutlich, dass sehr oft enormer persönlicher Einsatz der Betroffenen nötig ist, um einen Platz 
zu finden, und dass aus der Not heraus auch TherapeutInnen die Behandlung übernehmen, die sich 
selbst als nicht qualifiziert für die Behandlung (komplexer) Traumafolgestörungen ansehen.
Die Frage, ob ihnen vor Beginn der Therapie das Ausmaß ihrer Traumatisierung bewusst war, 
beantworteten knapp 70% (n=404) der Betroffenen mit Therapie-Erfahrung mit "nein".

1.3.2. Erfahrungen mit abgerechneten und angewandten Verfahren
Gefragt wurde nach Erfahrungen mit den von den Krankenkassen anerkannten 
psychotherapeutischen Verfahren. Danach haben 69,7% der Betroffenen Erfahrungen mit 
Verhaltenstherapie, 76,6% mit tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie und 21,5% mit 
analytischer Psychotherapie. Knapp die Hälfte hat auch mit anderen Verfahren gearbeitet bzw. ist 
sich dessen bewusst. Als Beispiele für andere Verfahren (Freitextantworten, n=261) wurden am 
Häufigsten genannt: EMDR, energetische, Ergo-, Gestalt-, Gestaltungs-/Kunst- und Hypnotherapie, 
katathymes Bilderleben, Körper- und Musiktherapie, PITT, systemische Therapie.

In der Einschätzung, was ihnen am meisten geholfen hat, kreuzten mehr als die Hälfte der 
Betroffenen Verhaltenstherapie an und 83,9% tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Von 
den 195, die Erfahrungen mit analytischer Psychotherapie angaben, bewerteten 56,4% diese 
Therapieform als "überhaupt nicht" oder "eher weniger" hilfreich. 71,6% der Betroffenen 
bewerteten die persönliche Interaktion und Verbindung als überwiegend oder sehr viel hilfreicher 
als ein bestimmtes therapeutisches Verfahren.

1.3.3. Erfahrungen mit dem bewilligten Stundenkontingent
Die 582 Betroffenen in der Gruppe der Therapie-Erfahrenen wurden gefragte, wieviele Stunden 
Psychotherapie ihnen ohne Wechsel des Verfahrens und ohne Unterbrechung der Therapie über die 
Krankenkasse finanziert wurden. 14,8% erhielten 20-25 Stunden, 18,6% bis zu 60 Stunden, 21,8% 
bis zu 80 Stunden, 15,5% bis zu 100 Stunden. Fast jede/r Dritte (n=171, 29,4%) antwortete durch 
Ankreuzen, mehr als 100 Stunden seien übernommen worden. In den 213 Freitextantworten 
zeichnet sich aber ab, dass Viele eine Stundenanzahl angekreuzt hatten, die die Gesamtzahl ihrer 
Therapiestunden widerspiegelt inklusive Unterbrechungen wegen Finanzierungsmangel und mit 
zum Teil erheblichen Kämpfen mit der Krankenkasse. Es wird auch deutlich, dass viele Betroffene 
gezwungen ware oder sind, große Anteile ihrer Therapie selbst zu finanzieren und/oder dass einige 
TherapeutInnen nötige Therapie durchführten, dafür aber kein Geld erhielten. Diejenigen 
TeilnehmerInnen, die mit einer Veröffentlichung ihrer Kommentare einverstanden waren und deren 
Antworten der Fragestellung zugeordnet werden konnten, werden in Tabelle F13.1 zitiert (nicht zur 
Frage passend auswertbare Antworten: 9)
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Tabelle F13.1 - Erfahrungen Betroffener mit dem Richtlinien-Stundenkontingent:
F13.1-1 Ich musste nach den ersten 25 bewilligten Stunden 2x in den Widerspruch, da die VT und die 

max. Anzahl der möglichen zu bewilligenden 80 Stunden ja eh nicht ausreichend wären, ich zu 
komplex gestört und das Ganze nicht wirtschaftlich angemessen sei. Die Option in eine Klinik 
zu gehen stand jedoch aus Gutachtersicht, wobei diese außen vor ließen, dass ich damals nicht 
dazu in der Lage war, aus Angst und Panik, freiwillig in eine Klinik zu gehen. Letzendlich kam 
ich auf ca. 55-60 Stunden im laufe von ungefähr 3 Jahren. Wie erwähnt, 2 Widersprüche und 
eine Diagnoseabklärung in der Institutsambulanz, welche mir dann noch ein wenig insofern 
weiterhalf, als das ich so auf die obig angegebene Stundenanzahl kam.

F13.1-2 Bei meiner jetzigen Therapeutin habe ich inzwischen über 300 Stunden bekommen.

F13.1-6 die ersten 25 stunden wurden ohne probleme genehmigtanträge auf verlängerung wurden 
abgelehnt.danach ging es immer in den Widerspruch zum gutachter und auch zum 
obergutachter.Begründung:therapie ist nicht richtlinienkonform und verspricht keine 
heilung.jetzt liegt das ganze vor dem sozialgericht. wir klagen.

F13.1-7 Ich hatte das Gefühl, dass die Therapeuten sich davor gescheut haben, eine Begründung für 
einen längeren Therapieantrag auszufüllen und ich deswegen nur so kurze Therapien bewilligt 
bekommen habe. Nach Ablauf dieser wenigen Stunden war ich jeweils so enttäuscht von der 
"Therapie", dass ich selbst auf keine Verlängerung bestanden habe. Ich glaube, die 
Therapeuten waren von vornherein darauf fixiert, dass ich bald, so bald wie möglich, wieder 
gehe. Andererseits bekommen die ja erst durch die Therapie das Geld. Was mir auch auffiel 
war, dass ich probatorische Sitzungen nicht in Anspruch nehmen sollte, die Stunden gingen 
sofort auf das Konto von meinen Therapiestunden.

F13.1-8 In meiner jetzigen Therapie wurde noch keine Stunde von der Krankenkasse bezahlt. Momentan
bezahle ich die Therapie selber und warte auf die Kostenübernahme der Krankenkasse 
( Kostenerstattungsverfahren), wobei ein Widerspruchsverfahren läuft, da die Kasse bis jetzt 
nicht zahlen will Bei einer früheren Therapie habe ich ca. 80 Stunden finanziert bekommen.

F13.1-10 60 Stunden bei dem 1. Therapeut VTler. Bisher 25 Stunden beim 2. Therapeut genehmigt

F13.1-14 Bis zu meinem 30. Lebensjahr war ich über meine verbeamteten Eltern privat versichert, daher 
war Therapiefinazierung kein großes Problem (dafür umso mehr, jemand geeigneten zu finden
- alle wollen Privatpatienten behandeln, die meisten davon waren unfähig - und ich nicht in der
Lage, das vorab zu erkennen...)

F13.1-15 nach etwa 5 dieser Stunden Therapie abgebrochen, weil Verfahren als nicht passend empfunden

F13.1-16 zahle selbst

F13.1-17 Meine Krankenkasse hat danach 6 Anträge für eine Stationäre Traumatherapie abgelehnt- 
mit der Begründung dass es sowas in Deutschland nicht geben würde! Hat aber dafür 
-obwohl ich nachweislich seit 1 Jahr trocken war- eine Alkoholtherapie bewilligt, die ich 
selbstverständlich weder benötigt, noch angetreten habe.

F13.1-18 Meine neue Therapeutin, bei der ich leider erst die letzten 20 Stunden in Therapie bin (und die 
fast ausschließlich mit schwersttraumatisierten Menschen arbeitet) versucht, über die 100 
Stunden hinaus Therapiestunden zu beantragen - es ist fraglich, ob das genehmigt wird.

F13.1-19 Ich wurde von meinem Psychoanalytiker retraumatisiert und musste danach in eine Rehaklinik, 
nie wieder Freudianische Analyse

F13.1-22 Bei einer Psychologin, die nichts, nichts und wieder nichts konnte - und ich konnte noch froh 
sein, war ich doch "privilegierte" Privatversicherte. Aber sie hatte ja studiert und den 
Abschluss. Meine jetzige Therapeutin hat nichts davon, wird folglich auch nicht bezahlt. Und ist
die beste Therapeutin, die ich je hatte. In einer Klinik kennengelernt, bevor sie zufällig in die 
Stadt gezogen ist, in der ich lebe. Glück muss Mensch haben. :-)

F13.1-24 Sind beim Kinderschutzbund, also keine Finanzierung über die Krankenkasse
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F13.1-25 Verhaltenstherapie wurde wegen nicht weiterkommen nach 10 Stunden abgebrochen. Jetzige 
Therapie bräuchten mehr Stunden wird aber von Krankenkasse nicht getragen.(Bewilligt 55 
Stunden)

F13.1-26 2 Therapiezyklus mit Abstand von 15 Jahren, zwischenzeitlich Hilfe in einer Beratungsstelle 
und Psychosomatische stationäre Therapien

F13.1-27 ...ich kann nur schätzen, denn seit Beginn der Therapiestunden Anfang 2004 habe ich 
durchgängig Gesprächstermine bekommen!

F13.1-28 Zuerst hatte ich die Kurzzeittherapie, dann hat die Therapeutin den "großen" Therapieantrag 
gestellt.....davon haben wir ca. die Hälfte rum...

F13.1-29 inkl. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, 3 Theras insg. bis jetzt gehabt

F13.1-30 alle zwei Jahre kann ich 25 Stunden beantragen

F13.1-31 Ich war 6 jahre bei einem Verhaltenstherapeuten und habe 80 Stunden Therapie genehmigt 
bekommen + 20 zusätzliche Std. wegen eines akut belastenden Ereignisses (+ viele Stunden 
ohne Bezahlung) Dann nach 2 Jahren Pause insgesamt 300 Stunden analytische Therapie und 
sicher 100 selbstbezahlte Stunden in 6 Jahren. (Das war der Höchstsatz, ich bin 
beihilfeberechtigt und privat versichert.) Die aktuelle Traumatherapie kann teilweise über 
ärztliche Ziffern abgerechnet werden, da der Therapeut u.a. Facharzt für Psychiatrie ist und 
somit entfällt zur Zeit die Schwierigkeit, ob noch weitere Therape genehmigt wird vom 
Gutachter. Den Rest bezahle ich selbst.

F13.1-32 über die KK habe ich nur eine geringe Anzahl genehmigt bekommen. Kostenträger bei mir war 
lange Zeit der LVR. Derzeit zahle ich meine Therapiekosten selber, da das LVR der KK gesagt
hat, dass sie keine Therapiekosten mehr übernehmen sollen, da "keine Aussicht auf Heilung 
mehr gegeben ist" 

F13.1-33 Mehrfach Anträge schreiben, immer wieder mehrere Stunden in der Luft hängen, weil man nicht
weiß, ob man abbrechen muss oder weiterarbeiten darf und kann (also Seele einpacken oder 
weiter bearbeiten) hat viele, viele Therapiestunden gekostet, die man effektiv in die Heilung 
hätte stecken können.

F13.1-34 Leider musst ich mitten in der Traumabearbeitung aufhören, da dass Stundenkontingent 
endete und keine Genehmigung zur Fortführung gewährt wurde.

F13.1-36 Das war 1992 - 1995. Da ich unter einer Totalamnesie litt, also alles verdrängt hatte, was mit 
den sex. Gewalttaten an mir zu tun hatte (fam. sat. rit. plus Kindesprostitution - meine 
UnMutter hatte mich regelmäßig an perverse Schw... verkauft vom Kleinkindesalter an - so 
geriet ich eines Tages an einen sat. Sektenkreis). 2010, ein Jahr nachdem diese UnMutter 
gestorben war, brachen ohne Vorwarnung dann die Traumen hervor, die mit den sat. rit. sex. 
Folter zu tun hatten. Seit dem bin ich wieder in Therapie, dies aber kostenlos, weil meine 
Therapeutin mittlerweile in Rente ist und ich mich keinem neuen Therapeuten anvertrauen 
will und kann.

F13.1-37 Ich habe meine Therapie überwiegend selbst gezahlt, weil die persönliche Beziehung, der 
Kontakt, für mich wesentlich war, dieser in "Kassentherapien (Klinikerfahrungen, Erfahrungen 
nach Erstgesprächen und diversen probatorischen Sitzungen, Erfahrungen durch 
Quartalssitzungen)" nach meinen Erfahrungen weniger im Vordergrund stand. Für meine 
mehrjährige Selbstzahler-Therapie habe ich hohe Schulden gemacht. Die Therapeutin ist in 
Rente gegangen und ich suchte eine Kassentherapeutin, damit ich nicht erneut selsbt zahlen 
musste. Ich habe 53 Therapeutinnen angefragt. Es kam zu 4 Erstgesprächen bei 
Kassentherapeutinnen, wo nur eine überhaupt mit der "Schwere der Traumatisierung" arbeiten 
wollte, aber keine Traumabearbeitung anbot. Auf diese Kassentherapie habe ich mehr als ein 
Jahr gewartet, als Selbstzahler konnte ich nach wenigen Wochen beginnen. Jetzt suche ich 
erneut eine Therapeutin auf, die keine Kassenzulassung hat, weil die Kassentherapeutin "nicht 
in der Beziehung arbeiten möchte" und es eine "Zensur der Themen" gab. 
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Diese Therapie zahle ich jetzt durch einen Teil der Opferentschädigung, den Rest der 
Opferentschädigung nutze ich zur Tilgung der vorangegangenen Therapie. Da die 
Opferentschädigung erst einmal für vier Jahre gilt, bleibt fraglich was ich danach tun werde.

F13.1-38 Derzeit muss ich selbst bezahlen, was mich finanziell sehr belastet. Aber über 100 Stunden 
bekomme ich nicht genehmigt. Meine Therapeutin ist zum Glück zeitgleich psychiatrische 
Ärztin und darf daher auch andere Ziffern abrechnen, sonst könnte ich mir die Therapie nicht 
leisten. Selbst die einmal wöchentlich 50 Minuten sind eigentlich zu wenig und ich habe viel 
zusätzlichen telefonischen Kontakt, bzw. per Mail mit meiner Therapeutin. Alles ist so 
anstrengend und wenn man dann auch noch gesagt bekommt, dass man ja nach 100 Stunden 
mal 2 Jahre Pause machen könnte. Als ob man nur aus Spass an der Freude Therapie 
machen würde. Es ist so, dass gerade jetzt erst der Anfang gemacht ist. Gerade fängt die Seele 
an sich zu öffnen und ich bin so erschrocken über das Ausmaß. Und dann sagt das Gesetz, dass 
man ja pausieren muss.

F13.1-39 da ich schon mehrere ambulante Psychotherapien gemacht habe, bin ich etwas verunsichert, 
auf was sich Ihre Frage bezieht, auf die momentane PT oder insgesamt, mehr als 100 bezogen 
auf alle, 20-25 bezogen auf die aktuelle

F13.1-42 habe 25 jahre lang mit unterbrechungen ambulant therapie gemacht - lange mit der falschen
diagnose - und die meisten stunden selbst bezahlt, weil die therapien/therapeuten, die für 
mich sinn machten, nur privat gingen...

F13.1-43 Eher ungewöhnlich bei mir, da meine KK aus einem "extra Topf" circa 30 Stunden bei einer 
nicht niedergelassenen Therapeutin, sprich ohne Verlaufsberichte etc., zu 85% finanziert hat 
und direkt im Anschluss noch eine reguläre Psychotherapie mit Schwerpunkt Traumatherapie. 
Beide Therapien hätten seitens der KK noch länger laufen können, aber ich selbst merkte 
deutlich, dass der Moment da war mich zu lösen.

F13.1-44 Prozess war insgesamt länger und konnte nur durch Hinzunahme eines Frauennotrufs 
(Überbrückung) "gestreckt" werden. Insgesamt 6 Jahre

F13.1-45 90 Std. insgesamt: 2 Verlängerungen wurden bewilligt, aber immer weniger als beantragt

F13.1-46 Trotz Begründung meiner Therapeutin und meiner behandelnden Psychiaterin, dass die 
Stunden nicht ausreichen wurde weitere Übernahme der Therapiekosten abgelehnt. Meine 
Therapeutin hat sogar eine Rechnung aufgelistet, was ständige Krisenintervention in der 
Psychiatrie für hohe Kosten im Gegensatz zur ambulanten Therapie verursacht, abgesehen 
davon, dass wir davon mehr Schaden als Nutzen habne, da es auf Akutstationen kaum Therapie 
gibt und auch retraumatisierend für uns ist. Die letzten Jahre zeigen, dass ohne ambulante 
Therapie weit mehr Krisenaufenthalte stationär nötig waren als zu Zeiten, in denen wir in 
ambulanter Therapie waren. Die Krankenkasse meinte daraufhin nur lapidar:" Ja, aber das 
ist irrelevant, dass stationär mehr kostet. Wir müssen das ja bezahlen. Auf die geschlossene 
können sie so lang sie wollen. Wenn es halt ohne Therapie nicht geht gehen sie halt auf die 
geschlossene Station in der psychiatrie" Schwachsinn!

F13.1-48 Die Bewilligungen erstrecken sich über einen Zeitraum von bislang 20 Jahren. Mit 
Therapiepausen und Verfahrenswechseln. Je nach meiner Entwicklung und Lebenssituation 
waren verschiedene Verfahren sinnvoll bzw. wichtig. Das habe ich im Verlauf der Jahre immer 
besser jeweils selbst entschieden.

F13.1-49 es waren viele therapien innerhalb der letzten 11 Jahre, somit wohl "relativ" zu werten die 
anzahl auch verschiedene kks

F13.1-50 Bei der VT hatte ich 80 Stunden bewilligt bekommen. Danach habe ich zu einem Therapeuten 
gewechselt der tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie anbeitet gewechselt. Bisher gab es
keine Probleme bei der Bewilligung neuer Therapiestunden, bisher waren es 100.

F13.1-51 im Zusammenhang meiner ehem. analytischen Therapie wurden 200 std genehmigt.

F13.1-52 hab 125 Stunden bekommen
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F13.1-53 ich habe dreimal eine therapie gemacht, die nicht länger als 80 stunden jeweils gingen, bei drei
verschiedenen therapeutinnen

F13.1-54 Die jetzige Therapie trage ich selber, was dadurch möglich wird, das mein Therapeut, mir einen
verringerten Tarif anbieten kann! aber was passiert, wenn ich nicht selber mit meiner Arbeit 
diesen Satz zu erwirtschaften weiß, weiß ich nicht bzw. Ich lebe von meiner Substanz im 
doppelten Sinn! Keine Kraft mehr von der Krankenkasse die weitere Therapie zu erstreiten, 
erste = zum Ausstieg dauerte schon drei Jahre, kassenfinanziert und jetzt sagt die Kassse es 
gäbe genug Traumatherpeuten, aber die, die es gibt konnten mir, die ich mit DIS diagnostiziert 
bin keine Plätze anbieten bzw. Die Wartezeit von einem Jahr hätte ich nicht überlebt... Es war 
überhaupt schwer jemanden zu finden, der DIs ernst nimmt und dann auch noch einen 
Behandlungsplatz hat!

F13.1-55 Ich weiß ,dass wir Glück haben damit.Tatsächlich habe ich den Eindruck,da wir dazwischen 
unsere Kasse wechselten und dort einiges besser und zügiger bearbeitet wird dass es zwar nicht
per se mehr gibt wenn man die KK wechselt,aber das es KK abhängig sein könnte Aber nun 
wurde jüngst erst abgelehnt,während des urlaubs meiner therapeutin Erst heute durften wir uns
von unserer Kasse anhören dass wir ja großzügigerweise so viele Stunden erhielten.Auf nichts 
mehr zu hoffen hätte ich.Therapie sei nur akute hilfe,sagte er.ich verwechsele dies vielleicht mit 
lebensberatung.könne nicht erwarten,dass mir jemand für jedes problemchen die hand halte 
Was ich denn erwarte.wie lange eine kasse da für mich aufkommen solle Kleiner auszug-wir 
wollten lediglich eine sachliche information.Er begann damit auf eine persänliche ebene zu 
wechseln Outeten uns dann als Betroffene von gewalt.nicht als viele.obwohl es ihn nichts 
anging .wurde höflicher aber sagte man könne nur auf einen gutachter mit herz hoffen und ich 
solle ja verstehen-er habe die richtlinien nicht gemacht und ich hätte auch wirklich viele 
stunden erhalten mir ist bewusst,dass ich glück habe über diese hundert stunden gekommen zu 
sein und ich bin in der tat bei der krankenkasse die am kundenfreundlichsten sein soll....

F13.1-56 offiziell dürfte derzeit keine Therapie stattfinden, da die Stunden aufgebraucht sind. Eine neue 
Therapeutin behandelt derzeit und wird nachträglich erst den Antrag stellen. Ein großes 
Entgegenkommen

F13.1-57 bisher insgesamt 180 Stunden....... dazwischen, war aber eine Therapiepause von 2 Jahren

F13.1-58 Lief als Ergotherapie

F13.1-60 Ich habe schon zwei Therapien ambulant gemacht. Als ich noch bei der KKH versichert war 
waren die Stunden irgendwann zu Ende und es hieß erst in zwei Jahren wieder. Als ich bei der 
IKK versichert war gabs nie ein Problem. Die haben immer 25 Stunden weiter bewilligt. Bis ich
aufgehört habe.Ich bin natürlich in beiden Fällen sparsam mit den Therapiestunden 
umgegangen.

F13.1-61 Die 80 Stunden gelten für die aktuelle Therapie. Ich habe bereits von 2001-2004 eine 
ambulante tiefenpsychologisch-fundierte Therapie gemacht (100 Stunden über die 
Krankenkasse) und war 2003 für 8 Wochen in einer verhaltenstherapeutisch ausgerichteten 
psychosomatischen Klinik.

F13.1-62 Nach 40 Stunden hatte der Gutachter mir noch 20 Stunden bewilligt, mit der Auflage, dass 
meine Therapeutin meinen "Fall" zum Abschluss bringen soll. Mich hat das Ganze sehr 
geängstigt, da es mir immer noch sehr schlecht ging, ich Erinnerungen hatte und dissoziative 
Anfälle, in denen ich auch umfiel.Am Ende konnten wir noch weitere 20 Stunden 
herausschlagen. Jetzt sah ich mich gezwungen, mir eine Therapeutin zu suchen, die 
tiefenpsychologisch arbeitet, nachdem mir meine Krankenkasse gesagt hat, dass ich bei 
Wechsel der Therapierichtung, wieder Anspruch habe. Ich finde es schlimm und werde auch 
wütend, fühlte mich oft alleine gelassen und es verzögerte meinen Genesungsprozess, dass mir 
immer die Stunden im Nacken sitzen und ich mir von der Krankenkasse anhören musste, ob es 
denn immer noch nicht besser gehe. Ich hoffe, dass es jetzt für mich weitergeht.

F13.1-63 300stunden
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F13.1-65 Trotz ersichtlicher Fortschritte der Therapie und einer deutlich ersichtlichen Notwendigkeit der
Fortsetzung dieser und mitten im Ausstiegsprozess aus dem organisierten Verbrechen und 
Menschenhandel kam von einem Gutachter eine Ablehnung mit unlogischer Erklärung. Man 
kann einen Ausstieg ohne therapeutische Hilfe nicht schaffen und man kann froh sein, eine/n 
Therapeutin/ten zu finden, der das mitmacht. Meine Therapeutin steht trotzdem (unentgeltlich) 
an meiner Seite und rettet damit mein Leben.

F13.1-66 Bisher habe ich Therapie seit dem Jahr 2000 mit Unterbrechungen zum Teil von 1 - 2 Jahren. 
Auch war ich für 9 Wochen in einer Klinik. Gerade fange ich nach einer lange Pause eine neue 
Therapie an. Bei mir hat sich neben der PTSB eine Drepression aufgebaut.

F13.1-67 ...und das reicht leider noch längst nicht aus. Bei komplexer PTBS ist einfach so sehr viel zu 
bearbeiten und braucht viel, viel Zeit u.a. wegen der Dissoziationen. Habe große Sorge, dass 
ein für mich zu frühes Beenden der jetzigen und endlich, endlich hilfreichen Therapie, den Weg 
zu einer akzeptablen gesellschaftlich und beruflichen Integration sehr viel langwieriger und 
steiniger machen, wenn nicht gar gefährden würde. Und das Leiden wieder sehr verstärken 
würde. Das wäre sehr schade bei einer guten Prognose, tollen Fortschritten und viel 
Potential. Und Therapie wird in irgendeiner Form im Notfall trotzdem stattfinden, wäre aber 
sicher weitaus weniger hilfreich, wenn nicht sogar kontraproduktiv (meiner Erfahrung nach) 
und sicherlich längerfristig weitaus kostenintensiver. In jedem Fall wäre aus meiner Sicht, das
Fortführen der Psychotherapie bis zu dem individuellen Punkt, an dem sie nicht mehr 
benötigt wird, die erfolgsversprechenste und kostengünstigste Lösung. Und das nicht nur für 
die Krankenkassen! Es würde auch andere "Töpfe" entlasten, wie Arbeitslosengeld, EU-
Renten-Töpfe, SozialgeldTöpfe, Kinder-und Jugendhilfe..., wäre also auch volkswirtschaftlich
gesehen die beste und einfachste Maßnahme!

F13.1-68 War bis jetzt nur bei Wildwasser, kostenlosen Therapeuten und stationär. Fange gerade die 1. 
Therapie an und beantragt sind 25 Stunden, die wohl auch genehmigt werden.

F13.1-69 Nach den 80 Stunden hatten wir keine Kraft die ständigen Auseinandersetzungen wegen der 
Finanzierung auszuhalten. Seitdem finanzieren wir die Therapie selbst. Wir sind in der 
"glücklichen" Situation finanziell abgesichert zu sein. Trotzdem ist das natürlich sehr 
unbefriedigend.

F13.1-70 Durch Wechsel der Diagnose PTBS zu DIS

F13.1-73 die Stunden dürfen nicht begrenzt sein die Verlängerung muss ohne Gutachten ermöglicht 
werden

F13.1-76 ich zahle die Therapie ausschließlich privat

F13.1-77 bei einem Analytiker kriegt man viele Stunden sagt leider nichts über die Qualität der Therapie 
und über die Integrität des Therapeuten aus es waren 150 Stunden sinnlose Quälerei, die ich 
durchgestanden habe, weil ich immer dachte, der Fehler liegt bei mir, und ich muss es schaffen,
eine gute Klientin zu werden

F13.1-78 Seit fast 2 Jahren zahle ich die Therapie selbst, denn auch nach 100 Std. bin ich als 
mehrfach traumatisierter Mensch nicht "gesund"!

F13.1-79 Meine Therapie wird als Psychologische Beratung über die gesetzliche Krankenkasse 
abgerechnet. Diese ist nicht auf eine Stundenzahl begrenzt. Die eigentlichen Therapiestunden 
über die Krankenkasse habe ich noch nicht in Anspruch genomen.

F13.1-81 aufgrund akuter Krise wegen Aufdeckung des Missbrauchs zum Ende der Therapie hin, hab ich 
insgesamt dann noch 120 Stunden bekommen. Dann war schluss.

F13.1-82 Neuer Antrag ist gestellt. Ich war zwischenzeitlich 12 Wochen wegen "Burn-out" in einem 
psychiatrischen Landeskrankenhaus, wo ich mit wilden Medikationen auf Depressionen 
behandelt wurde, weil man "Trauma hier nicht behandeln kann".

F13.1-83 Ich war zuvor bei einer anderen Therapeutin. Vor 15 Jahren war ich schon mal in Therapie. 
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Die Diagnose war lange Zeit unsicher. Dass meine Krankheiten tatsächlich auf 
Traumatisierungen zurückzuführen sind und dass ich im Prinzip permanent dissoziiert bin, hat 
sich erst kürzlich herausgestellt. Auch die o.g. Therapie habe ich unter anderen Vorzeichen 
aufgenommen (Depression, Ess-Störung, Somatisierungsstörung). Vorliegen, Art und Ausmaß 
der Traumatisierungen konnte ich erst erahnen, als ich im Zuge der Therapie hartnäckig meine 
Mutter befragt habe. Insgesamt habe ich schon weit mehr als 100 Stunden ambulanter 
Psychotherapie hinter mir (allerdings jahrelang in die falsche Richtung, so dass nur scheinbar 
eine Besserung erzielt worden ist)

F13.1-84 Ich hatte einmal 140 Stunden tiefenpsychologische Therapie, ohne "Zwangspause" und ohne 
Wechsel des Verfahrens. Ansonsten waren es immer weniger Stunden, oder es waren 
Therapeutenwechsel oder Zwangspausen notwendig, in denen ich durchgehend dann die 
Therapie selbst finanziert habe.

F13.1-86 Weil eine OP bevorstand, aber dann brach die Therapeutin die Behandlung (aus persönlichen 
Gründen) ab und die OP kann immer noch nicht oder sogar nie durchgeführt werden, obwohl 
sie dringend wäre.

F13.1-87 es wurden 90 Stunden genehmigt. Die ersten 15 waren bei einer anderen Therapeutin, dann 
folgte ein mehrmonatiger Klinikaufenthalt. Da ich 3 Kinder habe wurde während dieser Zeit 
eine Familienhilfe genehmigt, die aber am Tag meiner Entlassung beendet wurde. Das 
überforderte mich und führte fast wieder zu einem Zusammenbruch. Bis ich ambulant einen 
Platz bekam verging fast ein halbes Jahr. Auf Grund der familiären Situation fühlte ich mich mit
einer Stunde pro Woche therapeutisch unterversorgt. Die alltägliche Selbststabilisierung 
verbraucht nach wie vor viel Kraft, die dann für die Erziehung und Unterstützung der Kinder
definitiv fehlt, so dass diese auch schon auffällig werden und selbst therapeutische Hilfe in 
Anspruch nehmen müssen. Die Hausarbeit bleibt da auch öfters liegen, so dass durch das 
Aufarbeiten der liegengebliebenen Arbeiten in guten Zeiten, die Energie schnell wieder 
aufgebraucht ist. Es ist ein ständiger Kreislauf von Auf und Ab, der keinem Familienmitglied 
gut tut.

F13.1-88 Nach vielen anstrengenden Gesprächen mit meinem Gesundheitsberater der KK, habe ich in 
der Therapiepause 2 Stunden finanziert bekommen, um die Wartezeit von 2 Jahren zu 
überbrücken, in der ich die restlichen Stunden selbst finanziert habe (ca. 8000 Euro)

F13.1-89 ich habe früher viele therapeutInnen ausprobier - keine ahnung, wieviel stunden das waren. 
mittlerweile mache ich ja keine therapie mehr über die krankenkasse, wäre aber wahrscheinlich
längst raus, da meine therapie bereits seit ende 2005 andauert.

F13.1-90 weitere 25 Stunden wurden bewilligt - wie es ausschaut, war es das dann aber auch von Seiten 
der Beihilfe....

F13.1-91 mit jeweiligen Unterbrechungen von 2 Jahren, weil die Krankenkasse immer nur 25 - 50 Std. 
genehmigt haben.

F13.1-92 hatte 1996 Therapie die mit Anträgen auf 100 Stunden kam. Nach fünf Jahren ohne Therapie 
hatte ich von 2008 bis 2010 meine zweite Therapiepause

F13.1-93 ich habe viel selber bezahlt bin nach dem OEG anerkannt, die übernehmen mittlerweile die 
ambulanten Therapiekosten

F13.1-95 Wir haben jetzt über die 80 üblichen Stunden VT hinaus beantragt. Ich habe meinen 
Therapeuten im Vorfeld auf die Initiative Phoenix hingewiesen und mit (...) Kontakt gehabt 
(Zwecks Tipps). Der Gutachter hat wohlwollende Prüfung signalisiert, Antrag läuft noch, ich 
habe noch 2 Sitzungen, von denen ich eine jetzt nehmen werde, die letzte dann in 6 Wochen. Ich 
hoffe, dass ich bis dahin eine Zusage von der Krankenkasse bekommen habe.

F13.1-96 Habe seit Sept. 2011 die notwendigen Therapiestunden selbst weiterfinanziert, da das von der 
Krankenkasse bezahlte Stundenvolumen ausgeschöpft war, ich aber immernoch unter starken 
posttraumatischen Symtomen litt/leide.
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F13.1-97 80 Stunden reichen in keinem Fall aus! Es gibt aber keine Möglichkeit zur Verlängerung...

F13.1-98 die ersten drei jahre wurde jeder therapieantrag von der therapeutin an die AOK bewilligt, es 
waren 2x2 doppelstd pro woche sowie noch 8 krisenstd pro monat moeglich...die AOK hat 
sich die therapiekosten aber beim Sozialamt ueber die Eingliederungshilfe wieder zurueck 
gefordert!!!

F13.1-99 aktuell: 6 Jahre "analytische Therapie", ausgeschöpft wurden 360 Stunden, z.Zt. 
Selbstfinanzierung vorherige 2 ambulante tiefenpsychologisch fundierte Therapien: je ca. 180 
Stunden

F13.1-100 Ambulante Therapie ist vor einem halben Jahr ausgelaufen.

F13.1-102 aber da die Therapie bei einem Arzt ist, ist es nicht immer als Therapietermin gelaufen

F13.1-103 Da ich derzeit über eine Klinikambulanz Therapie mache, musste das nicht zu ärztlichen 
Terminen abgegrenzt werden - daher schwer konkret zu sagen. Ambulante Therapien bei 
niedergelassenen Therapeuten sind sehr viel schwieriger zu finanzieren - es sei denn es sind 
Ärzte.....

F13.1-104 Die Tatsache, das zu Beginn der Therapie nicht absehbar ist, ob eine Fortsetzung bis zum 
erreichen der Ziele, mit der die Therapie begonnen wurde, überhaupt möglich ist, finde ich sehr
belastend. Sicher ist es sinnvoll, immer wieder zu überprüfen, ob die Therapie ihren Zweck 
erfüllt. Aber der Widerspruch zwischen den Aussagen von Fachleuten, das Traumafolgen viel
Raum und Zeit benötigen, bearbeitet zu werden und den darauf nicht abgestimmten 
Kostenzusagen der Krankenkassen finde ich belastend und entwürdigend.

F13.1-105 leider benötige ich eigentlich ganz ganz langfristig therapeutische begleitung, aber das wird 
nicht finanziert.

F13.1-106 Vor einigen Jahren Verhaltenstherapie, ich glaube ca 30 Stunden und jetzt leider nur 30 
Stunden zugesagt bei einer Trauma-Therapeutin, die nicht Kassentherapeutin ist, aber schon oft
mit Kasse gearbeitet hat. Musste ich Widerspruch einlegen und weiß noch nicht, wie es dann 
später weitergehen wird.

F13.1-107 Leider tauchten bei mir nach 70 Stunden die ersten Erinnerungen auf. Nun warte ich

F13.1-108 25 + 25 + 25 + 25 und jetzt noch mal extra 20

F13.1-109 Da nicht ausreichend, wurde dann nicht beantragt sondern ich musste selbst zahlen...

F13.1-111 mir bleiben noch genau 15, ich werde versuchen, mehr zu bekommen und werde ggfs. vor dem 
Sozialgericht klagen

F13.1-112 Weiß nicht mehr hätte wohl noch mehr stunden bekommen können, dennoch hatte ich kein 
Interesse. Die Kassentherapie ging völlig an meinen Bedürfnissen vorbei.Mit der 
Depersonlisationssymtomatik konnte sie gar nicht umgehen. Gereizte Reaktion, wenn ich es 
erwähnte.z.B

F13.1-113 Meine Therapie läuft nun sehr bald nach ca. 5 Jahren aus. Während dieser Zeit war ich 
zusätzlich 2 Mal über jeweils 3 Monate in stationärer Behandlung.

F13.1-114 allerdings über Wechsel des Therapieverfahrens, zuvor ca. 65 Stunden und davor auch über 60,
dieser Wechsel war möglich durch den Wegzug der ersten Therapeutin. Also insgesamt über 
100 Therapiestunden

F13.1-115 bewilligte 360 Stunden Psychanalyse

F13.1-118 Das hat eher wenig gebracht. Mir helfen die selbst bezahlten Stunden bei meinem Therapeuten 
der Klinik mit den oben genannten Verfahren. Das waren 50 Stunden für die Katz.

F13.1-120 Privatzahler, obwohl gesetzlich versichert, möchte aufgrund meines Berufes ungern 
gespeicherte Daten bei meiner Krankenkasse

F13.1-121 seit 16Jahren, mit den jeweiligen 'Zwangswartepausen' durchgängig
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F13.1-122 110 Stunden

F13.1-123 Ich bin seit 25 Jahren(seit 1985 bis heute) in Therapie mit Unterbrechungen. Meine schweren 
Traumata wurden mir erst nach Beendigung der ersten Therapie. (die mir trotzdem intensiv 
half, da ich dadurch erst vertrauen und Beziehung lernte. ) 2x war ich einige Jahre bei der 
gleichen Therapeutin in Psychotherapie. Anschließend lange Jahre Wildwasser dann Pause, 
jetzt seit 4 Jahren Traumatherapie. Ich habe immer sehr viele Stunden bekommen. Die ersten 
beiden Therapien je 240 Stunden, bei der jetztigen Traumatherapie waren es ca. 100.

F13.1-125 die Angabe ist das, was erinnerbar ist

F13.1-126 die Beantragung verlief über einen Gutachter, der in meinen Augen ziemlich unfähig war. Sein 
Urteil: die Patientin ist entweder so gesund, dass sie keine Therapie braucht oder so schwer 
krank, dass sie therapieunfähig ist. Den Erhalt der Stunden habe ich nur meiner Therapeutin 
zu verdanken, die seitenweise Stellungnahmen schrieb und immer wieder Widerspruch gegen 
die Ablehnungsbescheide erhob.

F13.1-127 Bin derzeit am Anfang der Therapie. Abgerechnet wird aufgrund der Zulassung der 
Therapeutin Verhaltenstherapie. Tatsächlich interdisziplinäre traumazentrierte Arbeit u.a. mit 
EMDR. Aufgrund der niedrig angesetzten Stundenzahl für VT durch die KK wird das noch 
spannend werden mit Kostenübernahme in Zukunft. Anfahrtsweg zur Praxis 50km einfache 
Strecke. Was mir nach völlig irren Vorgesprächen mit nicht in Traumatherapie bewanderten 
Therapeuten vor einigen Jahren nun lieber ist, als die falsche Therapie oder keine.

F13.1-129 vorher war ich in Gruppentherapie, die anders abgerechnet wird leider ist es noch unklar, ob 
mir die Kasse mehr Stunden zahlen wird, weil ich "zu krank bin" und sich das in meinem 
Fall nicht lohnt, weil ohnehin berentet

F13.1-130 Da ich bei einer Psychoanalytikerin Traumatherapie gemacht habe, sie aber Psychoanalyse 
abrechnen konnte, und uns dadurch auch das entsprechende Stundenkontigent zur Verfügung 
stand

F13.1-132 150 Stunden TFP

F13.1-133 Ich weiß nicht so recht denn ich war immer wieder mal stationär und dazwischen immer bei 
meinem Abulanten Therapeuten deswegn alles zusammen sind das wohl über 100 Stunden.

F13.1-134 Rein Theoretisch 15 Std. Allerdings wurde mir von meiner Therapeutin empfohlen, dass ich mit 
der Therapie aufhöre, da ich anscheinend ohne ihre Hilfe auf den richtigen Weg komme.

F13.1-135 aktuell sind es 300, also die Maximalanzahl-

F13.1-136 Aber nur durch Obergutachten möglich

F13.1-137 ambulante tiefenpsychologisch fundierte Therapie: 100 Std., aber die Therapeutin hatte keine 
Ahnung von Anteilen 3 längere Klinikaufenthalte zur Stabilisierung ( 12 Wochen 2008; 12 
Wochen 2009, 6 Wochen 2010) 2 Psychiatrieaufenthalte ( 1 Woche 2008; 5 Tage 2011)

F13.1-138 x-te therapie, bei dieser : 1t Antrag Bewilligung 25 std, verlängerungsantrag, ablehnung, 
widerspruch, bewilligung 25 std. verlängerungsantrag, ablehnung, widerspruch, bewilligung 
30 std. aussage weitere std.sind nicht drin, trotzdem verlängerungsantrag, bereitschaft zum 
widerspruch und prozess

F13.1-139 Die derzeitige Traumatherapie, mittlerweile über 25 weitere Stunden, wird von der Kasse nicht 
übernommen, da keine Kassenleistung. Wg. OEG-Verfahren wollte ich keinen Antrag über das 
"Label" tiefenpsychologische Therapie.

F13.1-140 Ist aber schon lange her......danach mußte ich selber (privat) zahlen!!!

F13.1-142 In der jetztigen Therapie befinde ich mich erst im ersten Verlängerungsverfahren. Die genannte
Stundenzahl bezieht sich auf die letzte Therapie.

F13.1-143 Einige Stunden davon stehen noch aus. Am Anfang war mir überhaupt nicht klar, was auf mich 
zukommt. Die Erstbewilligung von 50 Stunden erschien mir total viel. Doch plötzlich waren die 
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weg. Es gab Wartezeiten, die ich genauso empfunden habe, wie von Ihnen im Brief beschrieben.
Die Zusage für die nächsten 30 Stunden gab es dann nach vier endlos erscheinenden Wochen 
Überbrückungszeit. Ganz schnell war auch dieses Stundenkontingent aufgebraucht. Der Antrag
auf Fortsetzung wurde zunächst abgelehnt. Der Therapieprozess stockte. Nach 
Widerspruchsverfahren und aufgrund eines zugewandten Sachbearbeiters in der Behörde 
wurden mir nochmals 50 Stunden genehmigt, außerdem ein Klinikaufenthalt. Da habe ich wohl 
ganz viel Glück gehabt. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich auch mit diesem Stundenkontingent 
nicht hinkomme. Und dann???

F13.1-144 Ich hatte 8o Stunden (40 + 20 + 20) bekommen, danach 8 Jahre (!!!!!) keinerlei Stunden, da 
beihilfeversichert. Danach bekam ich nochmals 40 Stunden, die jetzt auslaufen, Verlängerung 
wurde verweigert durch den Beihilfe-Gutachter. OEG-Verfahren läuft seit 5 Jahren, 
mittlerweile als Klage.

F13.1-145 Ich habe zwei Verhaltenstherapien mit 80 Stunden und eine tiefenpsychologisch fundierte 
Therapie mit 100 Stunden finanziert bekommen. Bei der ersten und der letzten Therapie habe 
ich jeweils ca. 20 weitere Stunden selbst finanziert.

F13.1-146 es kam nach diesen Stunden zum Abbruch und nun muss ich auf die Gunst eines Psychiaters 
vertrauen, der mich neben seiner Kliniksarbeit behandelt.

F13.1-147 der rest unsere traumatherapie wurde über das Versorgungsam durch die anerkennung des 
OEG bezahlt

F13.1-148 Ich hatte auch schon Therapiezwangspausen, die mir und meiner Gesundheit sehr geschadet 
haben !!!

F13.1-150 für die vorherige amb. PT (VT) hat meine damalige Therapeutin 110 Std. genehmigt bekommen 
(mehrfach Verlängerungsanträge gestellt). Danach habe ich 2 Jahre Pause gemacht bzw. teils 
selbst bezahlt und über die neue Regelung mit den Kriseninterventionen überbrückt (aber bei 
anderen Therapeutinnen). Seit Jan. 2011 habe ich erst mal wieder 25 Std. genehmigt 
bekommen.

F13.1-152 Ich hatte zwischendrin einen Wechsel von einer Kinder- und Jugendtherapeutin, die in einer 
Arztpraxis gearbeitet hat, zu einer niedergelassenen Psychotherapeutin. Während meiner Zeit 
bei der Kinder- und Jugendtherapeutin hat die Krankenkasse nur die "normalen" Arztkosten 
übernommen

F13.1-154 Das habe ich einer in dieser Hinsicht sehr fähigen Therapeutin zu verdanken, die 1. als 
Analytikerin 360 Stunden Antragstherapie von der Kasse erlangt hat 2. danach als ärztliche 
Psychotherapeutin einen Weg gefunden hat, über ihre Facharztqualifikation mit der Kasse 
weitere Stunden abzurechnen. Zuvor mußte ich allerdings den tiefenpsychologischen 
Therapeuten, den ich mir selber ausgesucht hatte, nach ca. 12 Therapiestunden wieder 
verlassen, weil die Beihilfestelle (damals war ich noch in der Beihilfe) den Therapeuten 
komplett abgelehnt und von mir verlangt hat, zu einem Analytiker zu gehen. Das war für 
mich eine sehr belastende Situation.

F13.1-156 Beginn der ersten PT (TP) vor 27 Jahren, als ich 20 war, wegen Depression und Suizidalität - 
damals wurden 100 Stunden in etwa drei Jahren ausgeschöpft. Nach dem Studium wurde ich 
verbeamtet, leistete mir dann 400 Stunden Gruppenselbsterfahrung, die ich selbst finanzierte 
und die mir sehr geschadet haben, weil mich unselektiert angewandte Bioenergetik mit 
Hellinger-Bezugsrahmen massiv traumatisierten. Danach wurde eine stationäre Aufnahme 
nötig - 20 Wochen stationäre Therapie. Es folgte eine unspezifische TP mit 80 Stunden, die 
wenig bewirkte, aber nicht schadete, dann zwei Jahre und eine weitere stationäre Behandlung 
später 100 Stunden offiziell TP, inoffiziell Traumatherapie mit einer spezifisch dafür 
ausgebildeten Therapeutin. Diese waren nach ca 2,5 Jahren ausgeschöpft, seither (etwa 6 
Jahre) zahle ich privat und habe mich sehr gut stabilisiert und weiterentwickelt.

F13.1-158 Bei der tiefenpsychologisch fundierten Therapie waren mehrere Anträge zur Weiterführung der 
Therapie notwendig, am Ende sogar mit Obergutachter. Bei der (derzeit laufenden) Analyse ist 
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eine Weiterführung der Behandlung sofort bewilligt worden.

F13.1-159 weitere selbst finanziert , dann wechsel des verfahrens

F13.1-161 bin privat versichert

F13.1-162 Leider ist dieses Pensum nicht ausreichend und ich stehe erst am Anfang der Traumatherapie, 
weil bisher die Stabilisierung im Vordergrund stand und stehen musste. Hinzu kam die 
Bearbeitung familiärer Schwierigkeiten.

F13.1-163 Die Therapie ist jetzt fast ausgelaufen, habe noch 5 Stunden. habe mit meiner Therapeutin 
Verlängerungsantrag gestellt unter Hinweis auf die schwere der Traumatisierung etc, wurde 
aber abgelehnt. Meine Therapeutin hat begründet, dass durch regelmäßige ambulante Therapie
psychiatrische Aufenthalte zur Krisenintervention verhindert werden können. Hat darauf 
hingewiesen, dass a: diese Aufenthalte viel teurer sind als ambulante Therapie b: nichts 
bringen außer eben, dass jemand aufpasst, dass ich mir in Krisen nichts antue (auf 
geschlossenen akutpsychiatrischen Stationen gibt es so gut wie keine Therapie, und schon gar 
keine traumazentrierte Therapie) c: Diese Aufenthalte immer wieder re-traumatisierend für uns 
sind und das gesammte System somit immer wieder zurückwerfen. Antwort der Krankenkasse: 
Ja, aber die akutpsychiatrischen Aufenthalte müssen wir ja bezahlen, die ambulante 
Therapie nicht. Wenn die Patientin halt nicht zurechtkommt, muss sie eben auf eine 
Akutstation..... Keine weiteren Fragen, oder?????

F13.1-166 Verhaltenstherapie im Jahr 2004: 25 Stunden + 15 Stunden Ernährungstherapie im Jahr 2011: 
5 Stunden (jedoch nur anteilig, der Förder-Höchstsatz wurde überschritten)

F13.1-167 im 1. Durchlauf 80 Stunden, jetzt im 2. heisst es wieder zittern und bangen

F13.1-168 Langzeittherapie sind 50h. Die Angabe gibt es nicht.

F13.1-170 nach zig Jahren Irrfahrt und Betrug durch Ärzte habe ich endlich eine 240Stundentherapie 
bewilligt bekommen, habe jetzt die Hälfte und fühl mich sehr gut.

F13.1-171 Habe gerade den Weißen Ring wegen OEG eingeschaltet, wegen der Weiterbewilligung. Die 
Krankenkasse hat nach den 100 Stunden jetzt nochmal 10 bewilligt, da der OEG Entscheid 
noch nicht da ist

F13.1-172 Ich bin in einer Tagesklinik mach eine Intervalltherapie schon seit 3 Jahren ohne 
Unterbrechung

F13.1-173 können nur jeweils 25 bzw. 30 stunden beantragt werden, jeder antrag bringt mächtig unruhe, 
mächtig angst, vor ablehnung. finde es ist eine qäulerei, um jede stunde praktisch "betteln" zu 
müssen.

F13.1-174 Es war übelst anstrengend!

F13.1-175 Mehr wird leider in der Verhaltenstherapie nicht ohne die Thera-Pause gezahlt.

F13.1-176 insgesamt habe ich 10 Jahre Therapie gemacht, davon grob 2 Jahre kassenfinanziert. Um die 
Therapie zahlen zu können, musste ich neben meinem Hauptjob (als Sozialarbeiterin) noch 
putzen gehen!!!!

F13.1-177 Meine Therapeutin setzt sich sehr dafür ein, und das muss sie leider auch, damit es klappt.

F13.1-178 Sitze schon seit 4 Jahren in einer Therapie

F13.1-179 Bezahle selber

F13.1-180 In der ersten Therapiephase bekam ich 120 Sitzungen in der Verhaltenstherapie, danach hatte 
ich Pause, dann wieder 80 Sitzungen, Pause und jetzt bleibt es wohl wieder bei 80 Sitzungen

F13.1-185 Bei der ersten Therapie, dann zwei Jahre Pause, nun erneute Therapie (Stundenzahl noch 
unklar).

F13.1-186 Da es aufgrund schwerer Traumatisierung lange dauerte, eine vertrauensvolle Basis mit dem 
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Therapeuten herzustellen, ging dafür die meisten von der KK bezahlten Stunden drauf. Mitten 
im Therapieprozess dann keine weitere Zahlung, daher überbrücke ich gerade eine 2jährige 
Sperre, indem die Termine nur noch alle zwei bis drei Wochen statt finden und ich selbst zahle 
(ca. jede zweite Stunde, da es ja die 15Minuten-Stunden gibt, die ein Therapeut zusammen 
fassen und abrechnen kann)

F13.1-187 3 Jahre zuvor 1 Jahr Therapie, Abbruch von meiner Seite 6 Jahre zuvor 1 Jahr Therapie, 
beendet wg. Ortswechsel vor 1,5 Jahren 14 Stunden, dann Abbruch von Therapeutinnenseite 
mehrer Absagen von TherapeutInnenSeite während probatorischer Sitzungen

F13.1-188 Da ich mitllerweile privat versichert bin, trage ich meine Kosten selbst, oder rechne über meine
Heilpraktikerversicherung ab

F13.1-189 und seitdem d.h. seit 2 Jahren muss ich sie selbst bezahlen, was ich glücklicherweise kann. 
Ironie des Schicksals: vom Erbe der Misshandler! Nach den 100 Stunden war ich völlig 
"aufgebrochen". Ich hätte allein ohne Therapie nicht weiter machen können. Und ein 
Wechsel von TP auf PA wäre gar nicht gegangen, weil Therapieform nicht passt, vor allem, 
ich hätte nicht wieder von vorne anfangen können und auch nicht einer zweiten Person 
vertrauen können.

F13.1-190 (...) Therapie habe ich in Form der 5 'Teststunden' bei verschiedenen Therapeutinnen 
wahrgenommen, um selbige kennenlernen zu können und habe bei diversen Beratungsstellen im
Rahmen persönlicher Betreuung auch zwischen 2 und 10 Therapiestunden wahrgenommen, da 
es Beratungsstellen mit ausgebildeten Therapeutinnen waren, welche auch über die 
Krankenkassen Therapieplätze vergeben durften. So komme ich insgesamt vielleicht auf 20 
Therapiestunden, von denen aber die Krankenkasse keine oder nur die 5 Startstunden mit 
minderem Kassensatz finanziert hat.

F13.1-191 Ein neuer Antrag wurde jetzt bereits gestellt.

F13.1-192 bin mir nicht ganz sicher ob es bereits mehr als 100 Stunden sind, denn wir sind seid 3 Jahren 
durchgängig in Therapie

F13.1-193 bin jetzt fast zu ende mit den stunden,weiß zwar,das ich bis neuer antrag möglich ist weiterhin 
einmal im monat zur therapeutin kann,schiebe aber trotzdem grad voll panik,fühle mich 
alleingelassen...

F13.1-194 Davon gingen bisher ca 60 für Stabilisierung im Alltag drauf

F13.1-196 viel zu wenig bei diss

F13.1-197 160 Stunden Analyse + 80 Stunden Analyse nun soll nochmal ein Verlängerungsantrag gestellt 
werden.

F13.1-198 ich hatte mehrere Therapien . Zuerst Gestalttherapie,selbstfinanziert. Der Therapeut brachte 
sich um. Dann Klinische Therapie, Kassenfinanziert fast 2 Jahre. Hat nicht sehr gut 
geholfen.da der Therapeut Grenzüberschreitend war. Dann 12 Jahre selbstfinanzierte 
Körpertherapie,was mir das Leben gerettet hat , bis ich soweit war in eine Traumaklinik zu 
kommen . Das war Phantastisch und wurde auch finanziert. Das waren 8 Wochen stationäre 
Therapie.

F13.1-199 Mein Therapeut hat damals alle möglichen Stunden ausgenutzt, was mit einer Menge 
Papierkram, Ablehnungen und Widersprüchen verbunden war.

F13.1-200 zusätzlich Therapeut ohne Kassenzulassung, 4 Stunden mit 90-120 Minuten, mehr brauchte ich 
nicht

F13.1-202 Das aber nur, weil wir das Glück haben, daß unser Thera über Analyse abrechnen kann, womit 
automatisch viel mehr Stunden bewilligt werden als wenn er über Verhaltenstherapie abrechnen
würde.

F13.1-203 bei meiner Verhaltenstherapeutin, inzwischen gab es einen Wechsel des Therapie-Verfahrens 
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und somit eine neue Therapeutin

F13.1-204 Ich bin durch meine Komplexität des Traumas seit ca. 16 Jahren in Behandlung. Dazwischen 
immer wieder Therapie-Pause, Aufenthalte in Kliniken, Selbstzahler

F13.1-205 220 Stunden VT bisher in der PKV

F13.1-207 80 Stunden über die Krankenkasse

F13.1-208 insgesamt 3 Therapien innerhalb von 10 Jahren

F13.1-210 Leider muss sich der Therapeut ja für eine Therapieart entscheiden, obwohl der Th. nach 
meiner Erfahrung sich nie auf eine Richtung allein konzentriert.

F13.1-212 Ich war im Jahr 2007 insgesamt fünfeinhalb Monate auf der Depressionsstation einer 
psychiatrischen Klinik. Auch in den Jahren vorher war ich oft in psychiatrischen und 
psychosomatischen Klinken. Seit ich im Januar 2008 die ambulante Traumatherapie 
angefangen habe, war ich nicht mehr in einer Klinik. Der Bereichsleiter meiner Krankenkasse 
hat eingesehen, dass es billiger ist, wenn ich die ambulante Therapie fortsetze. Ich kann die 
Therapie jedoch nur weitermachen, wenn ich nicht in eine Klinik gehe und wenn meine 
Therapeutin im Verlängerungsantrag, den sie immer nach 25 Stunden stellen muss, 
Fortschritte bestätigt. Dadurch werde ich sehr unter Druck gesetzt. Sehr schlimm ist auch 
meine Angst, dass der nächste Antrag abgelehnt wird und dass ich dann wieder in die 
Psychiatrie muss. Ich bin davon überzeugt, dass ich ohne diesen Druck und ohne die Angst vor 
dem nächsten Verlängerungsantrag schneller Fortschritte machen würde. Schlimm ist auch, 
dass ich keine REHA mehr in einer psychosomatischen Klinik machen kann. Ich bin völlig 
erschöpft und leide unter einer Fibromyalgie. Meine Muskelschmerzen sind seit einem 
dreiviertel Jahr schlimmer als sonst. Wenn ich in eine psychosomatische Klinik gehe, ist 
meine ambulante Therapie beendet, und es werden keine weiteren Stunden mehr gezahlt. 
Das hat der Bereichsleiter der Krankenkasse in einem Brief an meine Betreuerin 
geschrieben.

F13.1-213 Sind im Moment insgesamt 80 bewilligt (nach mehrfachen verlängern/erhöhen inzwischen)

Die Umfrage war zwar deutlich als eine gekennzeichnet, die nach Richtlinien-Psychotherapie fragt, 
aber die Fragestellung hier unterschied nicht zwischen dem, was gesetzliche Krankenkassen gezahlt
haben und was sich auf private Versicherungen bezieht. Da in den Freitextantworten deutlich wird, 
wieviel Aufwand teilweise betrieben werden musste, um die angekreuzte Stundenzahl genehmigt zu
bekommen, sind sie bedeutsam für die Auswertung. Außerdem wird erkennbar, dass diejenigen, die 
die meisten Stunden bewilligt bekamen, eine analytische Psychotherapie durchliefen, bei der in 
kleineren Schritten größere Stundenkontigente problemlos bewilligt werden. Viele Versicherte 
beschreiben auch in den nicht zur Veröffentlichung freigegebenen Antworten, dass trotz negativer 
Erfahrungen mit manchen TherapeutInnen bzw. Therapieformen und sogar Retraumatisierungen in 
Therapien, die Krankenkassen zum Teil für Folgetherapien oder für andere, von den Betroffenen als
hilfreicher empfundenen Therapieformen nur selten die Kosten übernehmen.
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Fazit aus 1.3.2. und 1.3.3.:

Der tatsächliche Bedarf an Psychotherapie übersteigt bei Weitem den Umfang des Richtlinien-
Rahmens. Die verfahrensgebundene Bewilligung von Stundenkontingenten scheint den 
Erfahrungen Betroffener mit den jeweiligen Therapie-Verfahren zu widersprechen. Obwohl mehr 
als die Hälfte der Betroffenen, die eine psychoanalytische Therapie durchliefen, dieses Verfahren 
als "eher weniger" oder "überhaupt nicht hilfreich" bewerteten und einige von erheblichen 
Verschlimmerungen der Symptomatiken und auch Retraumatisierungen während dieser Therapien 
berichteten, wird für dieses Verfahren auch bei Betroffene, die Traumatherapie benötigen, mehr als
dreimal soviel Therapie problemlos (und ohne Qualitätsüberprüfung) bewilligt als für alle anderen 
Verfahren. 
Die Tatsache, dass 71,6% der Betroffenen die persönliche Interaktion und Verbindung als 
überwiegend oder sehr viel hilfreicher als ein bestimmtes therapeutisches Verfahren empfinden, 
stellt die Richtlinienvorgabe in Frage, anhand der die Bewilligung der Kostenübernahme für 
Therapie für schwer und komplex traumatisierte Menschen verfahrensabhängig zu gestalten ist.

1.3.4. Erfahrungen mit dem Antragsverfahren der Krankenkassen
Das Antragsverfahren für die Finanzierung der Therapie durch die Krankenkasse beschreiben 38% 
der Betroffenen als verunsichernd und dass es das Einlassen auf therapeutische Beziehung und 
Prozess erschwert, 17,7% verunsichert es so, dass es ihnen das Vertrauen in eine therapeutische 
Beziehung unmöglich macht. 14,5% gaben an, von dem Antragsverfahren nichts mitzubekommen, 
und 35,1% beschreiben das Verfahren als unproblematisch in Zusammenarbeit mit der/dem 
TherapeutIn.

1.3.5. Notlösungen aus Sicht der Betroffenen
1.3.5.1. "Tricks" der BehandlerInnen
Die Frage, ob der/die Therapeut/in einen "Trick" bei der Antragstellung angewandt habe, konnte 
etwa die Hälfte der Befragten nicht beantworten, 27,5% sagten "nein", 14,3% "Ja, aber dazu möchte
ich mich nicht äußern". 10,3% antworteten mit "Ja, und zwar:..." - die Antworten dazu, die 
veröffentlicht werden dürfen und die zur Fragestellung kompartibel auswertbar waren (50 von 
insgesamt 60), sind in Tabelle F15.1 zusammengestellt.

Tabelle F15.1 - Betroffene über "Tricks" der TherapeutInnen bei Antragsstellung
F15.1-1 Wir haben angegeben, dass es "einen Erfolg" geben würde, damit die KK denkt, dass die 

"Therapie etwas bringt" . In ihren Augen "etwas bringt". Wir haben Diagnosen 
"weggestrichen" und als "erfolgreich behandelt" bezeichnet.

F15.1-3 die jetzige Therapeutin rechnet die Therapie als Tiefenpsychologische Psychotherapie ab, hat 
aber auch Gestalt- und Körperatherapieausbildung und wendet dies an. So jemanden zu finden, 
der dazu auch noch mit Kassenpatienten arbeitet, ist wie ein 6. im Lotto

F15.1-4 Diagnosenwechsel

F15.1-6 Ich weiß es nicht genau aber sie erwähnte mal, dass man gut überlegen muss, was man wie 
ausdrückt etc.

F15.1-7 erhöhte Suizidgefahr, falls Therapie nicht fortgesetzt werden kann

F15.1-9 Nicht einen Trick, eher unter Druck gesetzt, damit ich Dinge sage und zum Thema mache, zu 
denen ich noch nicht bereit war, nur damit der Antrag durch geht.

F15.1-10 akute Suizidalität
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F15.1-11 Hat ihre Berichte und Anträge über Firma schreiben lassen

F15.1-12 wir haben über einen Verein Druck gemacht

F15.1-13 Noch nicht angewendet, aber angekündigt, dass es in Zukunft wohl nötig sein wird, einen 
"Trick" anzuwenden. Wie das genau läuft, weiß ich allerdings nicht.

F15.1-14 sie hat angegeben, so zu arbeiten, wie von der Kasse gewünscht...

F15.1-15 Sie hat mit mir versucht zu belegen, dass es für DIS hier keine Therapieplätze gibt, wurde aber 
abgelehnt, sie hilft mir jetzt zu dem Stundensatz, den ich zahlen kann und ich versuche auch von
dem "Glück" weiterzuschenken in dem ich auf anderem Gebiet ehrenamtlich helfe!

F15.1-16 Selbstmordgedanke

F15.1-18 Neue Therapeutin stellt neuen Erstantrag mit 'neuer' Diagnose

F15.1-19 Lief als Ergotherapie

F15.1-20 Verschweigen der Hauptdiagnose (DIS) und damit verbundenen Therapieinhalten und 
-techniken; nicht das schreiben, was in der Therapie wirklich passiert, sondern was Gutachter 
eher akzeptieren könnten

F15.1-21 Neue Diagnose

F15.1-22 Diagnosen gesplittet, meint, eine Diagnose aufgespart für den Verlängerungsantrag

F15.1-23 Sie rechnet es als psychologische Beratung ab.

F15.1-24 sie sagt nicht welchen, bei der Bitte um das Lesen der Anträge sagt sie, die hätten nichts mit mir
zu tun, das wäre Gutachter-Sprache

F15.1-26 wurden Therapie- und Arzttermine nicht abgegrenzt

F15.1-27 läuft teilweise unter "ärztlicher Termin"

F15.1-28 Unangemessene Wartezeit bei Kassenzulassung

F15.1-29 Die Psychiaterin hat ein wortdurchdachtes Gutachten geschrieben, damit die Therapie bei der 
Trauma-Therapeutin bewilligt wird.

F15.1-30 Eine weniger schwerwiegende diagnose angegeben als vorliegt...da ansonsten mit ablehnung 
gerechnet werden muss

F15.1-31 Die Diagnose DIS wurde nicht aufgeführt, weil manche Gutachter diese nicht anerkennen.

F15.1-33 die Traumatherapie und die DIS Diagnose durften nicht wirklich Thema sein

F15.1-35 andere Therapieform, manche Dinge nicht reingeschrieben die wirklich passierten, da sie die 
Erfahrung gemacht hatte, da bei schwer traumatisierten fast nie Psychoanalyse bewilligt wird

F15.1-36 sie konnte über einen anderen Schlüssel abrechnen

F15.1-37 Als es um die Aufnahme zur Traumatherapie ging hat er deutlich gemacht das es um Leben und 
Tod ginge. Seine Worte: In einen halben Jahr ist sie gesund oder Tod.

F15.1-38 Als Ärztin für Psychotherapie kann sie auch die üblichen Nummern der GOÄ abrechnen. 
Allerdings hätte meine Kasse die Kosten für eine Behandlung bei einer Psychologischen 
Psychotherapeutin gar nicht bezahlt. Übernommen werden nur Behandlungen bei approbierten 
Ärzten. Welche Hürde da besteht, war mir bei Abschluss des Vertrages überhaupt nicht klar.

F15.1-39 um 10 Stunden zwischendurch zu bekommen in der langen Therapiepause wurden andere 
Diagnosen angegeben

F15.1-40 Finanzierung über Facharztqualifikation

F15.1-41 Keine Komplextraumadiagnose gestellt, statt dessen Narzisstische Persönlichkeitsstörung, weil
meine Therapeutin der Meinung war, das sei den Gutachtern leichter zu erklären als 
Komplextrauma und würde eher akzeptiert.
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F15.1-43 von vt auf tp gewecshelt

F15.1-44 Therapieart wurde von Krankenkasse nicht anerkannt, Trick im Sinne von einer anderen 
Abrechnung

F15.1-45 wir überlegen, einen Antrag auf Verhaltenstherapie zu stellen, da eine gute Kolllegin von ihr ist 
VT. Die Chance, das bewilligt zu bekommen ist gegeben, da es eine andere Therapieform ist. 
Wir würden weiter zu unserer Therapeutin gehen und sie das finanzielle mit der Kollegin, die ja 
die Sätze bekommt, abrechnen.

F15.1-46 Der Gutachter ist der Therapeutin persönlich bekannt und es wurde darauf bestanden, dass 
dieser Gutachter die Unterlagen vorgelegt bekommt

F15.1-48 hat eine dringliche OP als Grund der Fortführung benannt, aber nicht, dass ich auch ohne 
diese unbedingt weiterhin Therapie benötige

F15.1-49 anders abgerechnet

F15.1-50 Krankenkassenwechsel

F15.1-51 die Abrechnung über HP- Leistungen nach der GEbüH ohne die 19.

F15.1-52 Mehr Diagnosen aufgeschrieben

F15.1-53 Beginn mit "der geringsten" Diagnose, um später steigern zu können - bei anderen erst 
Essstörung, später Angststörung usw.

F15.1-54 Änderung der Diagnose

F15.1-55 eine zusätzliche Diagnose bzw. den Verdacht darauf

F15.1-56 Sie kennt Gutachter, die über DIS Bescheid wissen und dran glauben

F15.1-57 manche Stunden werde als Beratung o.ä. abgerechnet, damit wir länger kommen dürfen

F15.1-59 Meine Therapeutin macht offiziell gar keine Traumatherapie mit mir, sondern eine normale 
Psychotherapie. Sie konnte keine Traumatherapie beantragen.

F15.1-60 Wir nutzen eine Art "Sammelpott" wo wenn ich absagen muss, die Std hinein kommt, so das in 
der Zeit wenn die Stunden ausgelaufen sind und keine weiter Bewilligung mehr gegeben ist, wir 
genug Stunden zum überbrücken haben. Keine Optimale Lösung aber besser als allein 
dazustehen.

1.3.5.2. Unentgeltliche Arbeit der TherapeutInnen oder zu reduziertem Stundensatz
27,4% (n=159) der Betroffenen, deren Bedarf an Psychotherapie das bewilligte Kontingent 
überschritt (was 65,2% der Gesamt-Antwortenden betrifft), gaben an, ihr/e Therapeut/in habe 
angeboten, unentgeltlich oder zu einem reduzierten Stundensatz weiter mit ihnen zu arbeiten. 22,9%
nahmen dieses Angebot an. 133 Antworten zum Umfang des Angebots wurden abgegeben. Davon 
konnte etwa die Hälfte in die Auswertung einbezogen werden. Viele haben nur teilweise Angaben 
gemacht, z.B. nur geschrieben "für 13 Stunden" (unklarer Bezug), "2000 Euro" (fehlende 
Stundenanzahl), ähnlich: "8 Jahre 90 DM" oder "sie hat es angeboten", sodass keine Schlüsse auf 
den tatsächlichen Umfang möglich wären, d.h. zur Höhe der reduzierten Vergütung und der 
Stundenzahl, die insgesamt unentgeltlich angeboten wurde. Nur diejenigen Antworten konnten 
einbezogen werden, die die Frage genau beantwortet haben: "Stundenanzahl und Höhe der 
vereinbarten Vergütung". Ein Beispiel, aus dem Daten gezogen werden konnten und das 
stellvertretend für viele persönliche Bemerkungen steht:
"2 Jahre (wartezeit KK) 1x Pro Woche, mal 50€, minus 1x/monat notfallstunde also ca.75h a 50€ 
gleich ca 3750€, da sonst heute tot"
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1.3.5.3. Erfahrungen Betroffener mit Auswirkungen von Notlösungen
Wie es ihnen damit ging, wurden die Betroffenen gefragt, die davon berichteten, dass ihre 
TherapeutInnen ihnen Therapie gegen geringere oder ohne Bezahlung angeboten haben. 159 
Betroffene haben diesen Fragekomplex beantwortet. 

Über Erleichterung und Dankbarkeit berichteten die meisten. Es habe ihnen Auftrieb gegeben, 
antworteten 47,6%. Mehr als zwei Drittel (65,1%) gaben an, sich teilweise bis sehr zu Dank 
verpflichtet zu fühlen und dass es ihnen schwerfällt, einen ausgeglichenen Umgang damit zu finden.
61,2% kreuzten an, sich teilweise bis sehr zu schämen, 60,4 % haben ein schlechtes Gewissen. "Ich 
habe das immer im Kopf, meine Gedanken kreisen darum" - bejahten 20,6% teilweise, 27,7% eher 
ja oder sehr. Dass es sie hemmt, um Hilfe zu bitten, beantworteten 62,5% der Betroffenen mit 
"teilweise" bis "sehr". Sich durch das Engagement ihrer TherapeutInnen unter Druck zu fühlen, 
"gut" sein und Fortschritte zeigen zu müssen, bejahte ebenfalls etwa ein Drittel der Antwortenden 
(64,2%). 66 Betroffene ergänzten ihre Erfahrungen mit Freitextantworten, 53 davon dürfen 
veröffentlicht werden, siehe Tabelle F16.1.

Tabelle F16.1 - Auswirkungen von "Notlösungen" auf die Betroffenen
F16.1-1 Ich habe Angst, mich deswegen zu verschulden, möchte trotzdem weiter Stunden in Anspruch

nehmen und selber zahlen, weil ich ohne gar nicht weiß, wie ich es aushalten soll

F16.1-3 dies bezieht sich alles auf die Therapie, die von der KK zuvor finanziert wurde und welche 
sich letztlich jedoch als wenig hilfreich herausstellte; seit 7,5 Jahre finanziere ich 
Traumatherapie selbst....

F16.1-4 Unentgeltliche Behandlung vor vielen Jahren war schwierig für mich und hat es erschwert 
die Therapie zu beenden, obwohl es nicht weitergeholfen hat und ich nach einer stationären 
Therapie wußte, dass ich die ambulante Therapie beenden muß! Der Therapeut wollte mich 
nicht gehen lassen und ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt und hatte das Gefühl, dass 
ich undankbar bin. Dadurch bin ich in eine ziemliche Krise gekommen. Bei der 
anschließenden analytischen Therapie habe ich lange Zeit Stunden selbstbezahlt und es ist 
ein seltsames Gefühl und immer der Gedanke, wie so viel Geld aufbringen?

F16.1-5 Wie gesagt bin ich ja Selbstzahler, das ärgert mich sehr und macht mich wütend auf die 
Kostenträger. Vor Gericht war ich auch, Aber die Richterin hat mich sehr fertig gemacht. 
Ohne OEG Grundrente würde das jetzt nicht gehen. Ich bin frei von den Kostenträgern und 
muss mich nicht für Therapiefortschritte oder "nicht" Fortschritte rechtfertigen. Diese Seite 
der Medaillie tut mir gut. Die Einstellung der Kostenträger macht mich wütend!!

F16.1-6 Ich habe das Angebot abgelehnt, weil es mir unmöglich war dieses anzunehmen. Dennoch hat
es mir für die Restzeit bei der Therapiearbeit sehr geholfen. Auch tat dieses Gefühl lange gut 
jemanden wichtig genug zu sein, also dass ich es wert bin, Hilfe zu bekommen.

F16.1-7 Da ich nach einem halben Jahr erst überlegt habe doch wieder häufiger Therapieeinheiten zu
machen, bin ich bei der nächsten Stunden am Verhandeln ob es geht oder nicht und ob evtl. 
Kosten auf mich zukommen. Dennoch schäme ich mich, weil ich das Gefühl habe jemand 
anderem einen Platz wegzunehmen, jemanden der vielleicht noch nicht ganz so gut mit 
diesem Thema umgehen kann.

F16.1-9 Meine Therapeutin hat mir von Beginn an immer wieder versichert, dass ich dadurch weder 
in ihrer Schuld stehe, noch dafür dankbar sein muss. Sie sieht dies als Ehrenamt an und weiß 
um meine Not, dass ich mich keinem Fremden öffnen und anvertrauen kann. Es beeinflusst 
den Therapieverlauf in keinster Weise, sie arbeitet mit mir professionell wie auch einst, als die
Stunden noch von der KK übernommen werden konnten (was jetzt nicht mehr der Fall ist, weil
sie ihre kassenärztliche Zulassung abgegeben hat aufgrund ihres Alters - sie ist in Pension 
und therapiert nur noch PatientInnen, die sie seit Jahren begleitet hat in Krisensituationen. 
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Wer einen kleinen Obulus zahlen kann, darf, wem es nicht möglich ist, bietet sie kostenlose 
Therapie an. So einfach ist das!

F16.1-10 Es ist weniger Druck "gut" sein zu müssen, eher Aufrechterhaltung der Stabilität. Darüber 
freut sich auch die Therapeutin. (Habe eine sehr korrekte)

F16.1-11 Ich war aber auch wütend selbst so viel zahlen zu müssen, also nicht auf meine Therapeutin 
wütend sondern auf diese Regelung, daß einem nur so wenige Stunden bezahlt werden. Wenn 
man einfach so viel Mist erlebt hat, braucht man einfach viel Hilfe.

F16.1-12 Ich bin froh und dankbar das mir meine Therapeutin das damals angeboten hat, sonst 
würde ich heute nicht mehr Leben. Denn ohne die Therapie wüßte ich nicht wie es weiter 
gehen könnte, da ich immer noch regelmäßig traumatisiert werde.

F16.1-13 Auch wenn dieses Angebot "nur" als Notlösung im Raum steht, sollte die Kasse nicht weiter 
zahlen (derzeit läuft ein Antrag auf Verlängerung) so bringt allein die Möglichkeit schon 
Unsicherheit in die Therapeutische Beziehung

F16.1-14 Es ärgert mich auch sehr, so sehr es mich auch in Bezug auf die Therapie motiviert, nur 
wieder eine Ungerechtigkeit! Ich bin persönlich und auf der persönlichen Ebene sehr 
dankbar, doch ich finde den Umgang der Krankenkasse, des Solidaritätssystems kurzsichtig! 
Medikamente gegen all die den körperlichen überrregungsfolgen würden bezahlt - ich lehne 
das ab " nur" Kreislauf- und Schmerzmittel und Antidepressiva zu bekommen ist gut, das es 
die Mittel gibt, aber die machen mich doch nicht gesund, sondern erzeugen Abhängigkeit und 
z.T. Die Kreislaufmittel lebenslang kosten - mit der Therapie komme ich ohne die 
Kreislauftropfen aus bzw. durch das was ich da lerne! Das macht mich äußerst ärgerlich, dass
mir da nicht weitere Therapie bezahlt wird!

F16.1-16 Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, weil ich das annehme und nehme es trotzdem an, 
weil ich Angst um mein Leben habe.

F16.1-17 Nach 6 Jahren Therapie bei ein und dem selben Arzt hatte sich so etwas wie ein 
freundschaftliches Verhältnis aufgebaut und er wollte sein gutes Therapieergebnis nicht 
gefährden. Im letzten Jahr ist mein Therapeut gestorben und ich war auf seiner Beerdigung. 
Damit habe ich Ihm einen freundschaftlichen Dank erwiesen.

F16.1-19 Da die finanziellen Mittel beschränkt waren, stand ich unter erheblichen Leistungsdruck. Es
war klar für mich, dass ich ohne ambulante Therapie in dem Stadium nicht ohne Therapie 
würde überleben können, deshalb lief es letztlich auf eine Versorgung durch eine 
Psychiatrische Ambulanz und unzählige Aufenthalte im Krankenhaus hinaus, nachdem die 
Therapie beendet wurde. Allerdings hätte die Therapie ohnehin dort beendet werden müssen, 
dass der erste Therapeut fachlich und menschlich mit dem Thema der Traumatisierung weit 
überfordert war.

F16.1-20 Für mich war die Selbstzahlung eher dazu geführt, mich wirklich auf jede Stunde 
vorzubereiten, jede Minute zu nutzen usw. Aber es hat mich auch oft wütend gemacht, weil ich
es ungerecht fand, so viel Geld zahlen zu müssen, für etwas, was ich benötige und wofür 
ich eigentlich versichert bin. Gegenüber der Therapeutin war das kein Problem, da es in 
ihrer Verantwortung lag, mir das anzubieten. Somit hat es mir keinen Druck in der Beziehung 
gemacht. Aber meine Wut und meine finanziellen Existenzängste waren oft hinderlich

F16.1-21 Die Regelung hat mich absolut verarmen lassen. Ich bekomme 365€ vom Staat zum Leben. 
240€ davon gingen an meine Therapeutin (die mir dann beim Leben an sich eigentlich keine 
Hilfe mehr war bzw. sein konnte... man sah sich ja nur noch alle 2 Wochen)

F16.1-22 Es behindert das Gefühl, nicht Schuld zu sein. Gedanke: Nur, wem wirklich Schlimmes 
widerfahren ist, bekommt auch die notwendige, ausreichende Hilfe. Fühle mich vom Staat 
allein gelassen. Wiederholung der traumatischen Situation von damals: Niemand hilft, 
obwohl die Not offensichtlich ist/war. Fehlende Anerkennung der erlebten Grausamkeiten. 
Wunsch nach "Wiedergutmachung" für Ausfall von Einkommen, etc./ Wiederholung von 
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"Geheimnissen"

F16.1-23 Meine Verhaltstherapeutin behandelt eigentlich nur Privatpatienten. Übernimmt aber 
regelmäßig "aussichtslose" Fälle von Praxispartnern. Dies Kostenreduziert oder gar 
unentgeltlich. Als "Dienst an der Gesellschaft". Dieser Verhaltstherapeutin verdanke ich 
dadurch mein Leben, wie ich es jetzt aktuell leben kann und darf.

F16.1-24 Es war finanziell belastend (damals kaum Einkommen), und es hat mich verunsichert, 
inwieweit sich diese therapeutische Beziehung noch im ´"legalen Bereich" befindet.

F16.1-25 ich bin sehr froh das ich weiter machen konnte und das wir gemeinsam so das Verfahren beim
OEG durchgestanden haben. Ohne diese Hilfe wäre ich nicht so weit gekommen

F16.1-26 Die beiden Therapeuten von denen ich dieses Angebot bekam, begleiteten/begleiten mich 
schon seit Krankheitsausbruch, also ca. 8Jahre, und sie sind Gold wert!! Mit neuen 
Therapeuten kam ich bisher nie wieder auf eine so gute, vertrauensvolle Basis. Und überall 
immer wieder alles von vorne erzählen- das macht doch keinen Sinn!

F16.1-28 Ich bin froh, nicht wechseln zu müssen. Er kennt mich jetzt schon so lange! Außerdem mag ich
das " alles " nicht nochmal erzählen etc.

F16.1-29 Die finanzielle Belastung durch diese Regelung war eigentlich zu groß.

F16.1-30 hatte keine andere wahl, wäre nicht ohne durchgekommen...interessiert weder gesellschaft 
noch krankenkasse wie man weiter überlebt, klapse war keine alternative,da nur 
traumatisierend

F16.1-31 es macht stress, immer wieder um weitere therapiestunden kämpfen zu müssen. es macht 
druck schnell zu arbeiten, was aber gar nicht geht. panik kommt bei beantragungen, von 
weiteren stunden. ist hinderlich, in der therapie an themen dran zu gehen, die hoch kommen. 
es müsste therapie ohne begrenzng für gewisse personengruppen geben. kompl. traumatisierte
brauchen eben länger als nach einfachen mb. und ich bin multi, da kommen soviele dazu, die 
auch was bearbeiten müssen.

F16.1-34 Ich fühle mich eh wie eine Last für die Welt, da möchte ich nicht noch zusätzlich zu 
besonderen Bedingungen Menschen / Hilfen nutzen müssen.

F16.1-35 Ich hatte ja keine Chance. Es ging mir nach einem Psychiatrieaufenthalt sehr schlecht und ich
hätte lange warten müssen bis die Stunden offiziell genehmigt waren. Peinlich fand ich, dass 
ich der Therapeutin das Geld immer bar nach der Stunde überreichte und sie keinen Bezug 
dazu hatte wieviel Geld das für mich war.

F16.1-36 für mich war es eine MIschung aus verschiedenen Gefühlen, von anderen weiß ich, dass 
Theras das teilweise auch umsonst machen und ich alle Ersparnisse einsetzen musste (da ich
ohne Familienrückhalt bin, hatten die paar Ersparnisse mir vorher Halt gegeben, der Halt 
fiel weg. Ich musste mich entscheiden dran zu bleiben, oder meinem Sicherheitsbedürfnis 
nachzugeben) andererseits fühlt man sich auch beschämt und da meine Thera die Steuer 
erlassen hatte, war esgefühlt wie Schwarzarbeit, man hat das Gefühl, man macht sich 
strafbar, darf sich nirgends verplappern usw...

F16.1-38 Es ist ein so tolles Angebot meiner Therapeutin und doch ist es unglaublich schwer es 
anzunehmen. Aber es geht um mein Überleben, darum bald wieder arbeitsfähig zu sein und 
dann wieder Stabilität zu erreichen. Die Situation des nahenden Endes der Stunden hat 
mich in der Therapie weit zurück geworfen.

F16.1-39 Hab das Gefühl Therapie läuft oberflächlich. Motivation des Th. gesunken

F16.1-40 wir haben aber immer wieder darüber geredet, und sie hat immer wieder betont, dass es für 
sie in Ordnung ist, aber auch das es eine Ausnahme in ihrer Praxis ist, und ich es nicht 
unbedingt an die große Glocke hängen sollte

F16.1-42 Ich bin dadurch noch abhängiger von meinen Tätern geworden, weil ich das selber niemals
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hätte finanzieren können. Das machte einen deutlichen Unterschied in der Therapie, vor 
allem im Umgang mit Schuldgefühlen und Täterintrojekten.

F16.1-43 Ich habe das Angebot nicht angenommen, weil die Therapeutin nicht dafür ausgebildet war, 
so mit uns weiter zu arbeiten, wie es in er Intervalltherapie in der Klinik 2009 und 2010 
angefangen worden war. Stattdessen habe ich mir selbst eine neue Therapeutin gesucht, die 
von der Klinik empfohlen worden war und bezahle sie auch selbst, weil sie keine 
Krankenkassenzulassung hat.

F16.1-44 wie vorher schon gesagt, wir hätten dieses Angebot annehmen müssen, da wir ohne Therapie 
nicht hätten überleben können. Wir waren aber mehr als erleichtert, dass wir dieses Angebot 
dann nur für ein paar Stundne annehmen mussten. Wir (Diagnose DIS!)

F16.1-45 ich bin wieder in Abhängigkeit genauso wie bei den Tätern, macht die Therapeutische 
Beziehung sehr schwierig.

F16.1-46 ich fühle mich im nachhinein eher ausgebeutet , habe dann auch den therapeuten und das 
verfahren gewechselt

F16.1-47 Die Fragen passen für mich nicht so wirklich. Bei mir löst die Tatsache, dass ich die HIlfe der
Therapie vielleicht nicht mehr erhalten kann, obwohl ich sie braucht, existentielle Angst aus. 
Es triggert mich zusätzlich und wirft mich im Therapiefortschritt zurück. Nicht jeder, und 
gerade Menschen mit einer Geschichte wie meiner, können sich das finanziell leisten auch 
reduzierte Stundensätze zu zahlen. Ich nicht, so gerne ich möchte.

F16.1-48 da ich die Probleme nur von anderen Betroffenen kenne, bin ich froh, dass ich aus dem vollem
schöpfen kan, habe aber auch immer ein wenig schlechtes Gewissen, da andere so sehr 
kämpfen müssen

F16.1-49 Ich habe das Gefühl nicht genug gearbeitet zu haben, obwohl dies von meiner Therapeutin 
dementiert wird. Ich fühle mich minderwertig und als ob ich den Platz Jemandem weg 
nehmen würde. Ich verstehe nicht, warum die Krankenkasse kein Interesse daran hat, dass 
ich gesund werde.

F16.1-50 Einfluss und Folgen: Therapiestunden wurden noch kostbarer und wichtiger, Druck und 
Stress stiegen auch wegen kommendem Ende. Therapeutin beendete Therapie, fühlte sich "am
Ende ihrer Weisheit", evtl. war es insgesamt für sie eher nicht so erfolgreich, z.B. u.vor.allem 
hinsichtlich Körperkontakt, was sie einmal meiner Zwillingsschwester gegenüber geäußert 
hat. Für mich persönlich war es ein Erfolg und sehr wertvoll, war Rettungsanker in 
schwieriger Zeit, emotionale Unterstützung, zu dieser Zeit genau richtig und ohne die 
Unterstützung hätte ich wahrscheinlich nicht die Ausbildung zur Erzieherin (mit Bestnoten) 
geschafft.

F16.1-53 Stundenkontigent voll, aus Klinik völlig destabil gekommen, partnerin schluß gemacht, 
umschulung abgelehnt, unbefristet berentet- aber halt 8 monate bangen ob überhaupt 
lebensunterhalt gesichert, also mitten in "ich kann nicht mehr" keine therapie weil stunden 
voll. also hatte ich bei 350€ im monat zum leben keine andere wahl und ich war gottfroh 
meinen therapieplatz nicht aufgeben zu müssen. ich hatte angst ich bekäme keinen wenn ich 
gehe.ohne meine thera wäre ich heute nicht mehr da.

F16.1-54 ich halte es für grundsätzlich falsch Therapien nicht mit klaren finaziellen und strukturellen 
Vorgaben durchzuführen. Es bring einen selbt in Scham und Schuldgefühle und die 
glaubwürdigkeit an den Therapeuten wird immer wieder in Frage gestellt und selten endet es 
dann gut ! Außerdem ist ein gutes Prinzip um vertrauen zu bekommen dass es kalre Regeln 
gibt !!!!!

F16.1-55 Ich finde es zwar eine sehr gute Lösung für mich, aber ich finde sie nicht gerecht. Aber bevor 
ich keinen Therapieplatz mehr habe, geht es ja nicht anders. Kann mir dann natürlich 
höchstens, mit viel Glück, 2 Sitzungen im Monat leisten. Es macht unendlich Angst - zu 
wissen ich schaff es alleine nicht und kann es nicht bezahlen
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F16.1-56 Ich wurde durch die finanzielle Belastung fast zurück in die Prostitution gezwungen (die 
mich vorher traumatisiert hatte)...

F16.1-57 es hat mich geärgert, dass ich als Opfer sexualisierter Gewalt nicht nur die psychischen 
Folgen sondern auch noch die finanziellen Folgen zu tragen habe. Und es hat mich geärgert, 
dass meine Therapeutin sich nicht auf die Kassenzulassung eingelassen hat.

F16.1-58 Es ist unangenehm über Geldsachen mit meinem 'Therapeuten verhandeln zu müssen, ihn 
Geld in die Hand zu drücken oder um Stundung zu bitten

F16.1-60 Es hat mir gut getan, weil ich mich sehr schwer im Reden tue und oft einfach sehr lange für 
etwas brauche... zugleich nehme ich es nicht als selbstverständlich an und bin sehr dankbar... 
ich setze es aber nicht bei jeder Therapeutin voraus... wenn es mir angeboten wird, nehme ich
dankbar an, kann aber auch Grenzen akzeptieren...

F16.1-61 Es belastet nicht die therapeutische Beziehung, aber die Bedingungen werden dadurch 
erschwert, die Therapiedauer (auf Zeitraum gesehen) verlängert sich durch größere 
Abstände zwischen den Sitzungen. Dazu kommt, dass ich das Gefühl habe, kein Recht darauf
zu haben. Es geht mir, funktional gesehen, "zu gut."

F16.1-62 Ich finde es unfair, dass meine Therapeutin auf ihr "Honorar" verzichtet, um mir weitere 
Unterstützung zu geben, nur weil die Krankenkasse oder die wahren Verursacher der 
komplexen Traumatisierung dies nicht finanzieren und mir selbst dies nicht möglich war/ist.

F16.1-63 es gab von meiner Seite aus diesbezüglich eine konkrete nachfrage und wir haben das wie 
eine ganz normale "geschäftsverhandlung" behandelt. Da ich selbstständig bin im beratenden
Bereich (Marketing) war das für mich absolut kein Problem - unglaublich finde ich nur die 
Annahme der krankenkasse, ein schwer Traumatisierter Mensch bräuchte nur 80 Stunden 
Therapie. Absurd finde ich auch die ungleiche Behandlung analytischer Verfahren, die bei 
Traumafolgestörungen ja deutlich weniger wirksam sind.

F16.1-65 Zusätzlich, da es während des Stundenkontingents war (2 Jahre Therapiedauer), also 
während der laufenden Therapie um Zeit zu haben, jemand neuen zu finden (Wartelisten 
sind zum größten Teil ja geschlossen), hat man sich dadurch auch von der aktuellen 
Therapeutin entfernt, weil während der Therapie ja schon klar war, man braucht auch danach
noch HIlfe und bekommt sie dann von wem anders und nicht von ihr, also was kann man mit 
ihr noch besprechen und was behält man lieber für die neue Therapeutin.

F16.1-66 Mir hat es geholfen, mich einzulassen und nicht immer denken zu müssen, dass es ja sowieso 
bald vorbei ist und dass ich dann wieder von vorn anfangen muss, wenn ich überhaupt einen 
Therapieplatz bekomme, die Krankenkasse dies bewilligt etc.

1.3.6. Unterbrechung der ambulanten Psychotherapie
Etwa die Hälfte der teilnehmenden Betroffenen hat die ambulante Psychotherapie unterbrochen 
(45,6%; n=265), mehr als drei Viertel davon unfreiwillig. 10,8% (n=63) kreuzten an: "ein 
Verlängerungsantrag wurde aufgrund der gültigen Richtlinie für die kassenfinanzierte 
Psychotherapie nicht bewilligt und zu privater Zahlung der Stunden war ich nicht in der Lage." 5% 
kreuzten als Grund der Unterbrechung ihrer Therapie an "einseitig von mir aus" und 5,7% gaben an 
es sei ihr eigener Wunsch bzw. Entschluss in Absprache mit dem/der TherapeutIn gewesen. 140 
Betroffene, also 24,1% derer, die ihre Therapie unterbrochen haben, kreuzten als Grund "Sonstiges"
an und hinterließen ihre Antwort als Freitext. Der überwiegende Teil der Kommentare (siehe 
Tabelle F17.1) lässt die Unterbrechung(en) als unfreiwillig kategorisieren. Als häufigste Gründe 
werden finanzielle Aspekte genannt, Schwierigkeiten bis hin zu Gewalt in der therapeutischen 
Beziehung und Probleme, eine Versorgung mit für den jeweiligen Bedarf angemessener Kompetenz 
zu finden.
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1.3.6.1. Gründe für die Unterbrechung der ambulanten Psychotherapie
Die Betroffenen wurden gefragt: "Haben Sie Ihre Therapie unterbrochen? Wenn ja, geben Sie bitte 
den Grund dafür an." Zusätzlich zu den oben genannten Antwortmöglichkeiten für die Gründer für 
die Unterbrechung konnte "Sonstiges" angekreuzt und Freitext eingegeben werden. 140 Betroffene 
haben dies getan, 118 waren mit der Veröffentlichung einverstanden, siehe Tabelle 17.1.

Tabelle 17.1
F17.1-1 siehe vorherige Freitextantwort. (Nicht wirtschaftlich angemessen, max. Anzahl 80 Stunden 

nicht ausreichend für diese komplexe Störung)

F17.1-2 von hier aus. Hatte was mit der Akzeptanz der Diagnose zu tun. Wo das verarbeitet war konnten
wieder Termine gemacht werden. Der neue Therapeut ist Facharzt, sodass kurzfristig 
Nottermine möglich sind. Die werden nicht von den genehmigten Stunden abgezogen.

F17.1-3 Bin derzeit am Überlegen, die langjährige Therapeutin zu wechseln. Meine Bitte auf 
Traumaarbeit nimmt sie nicht ernst, sondern ich soll das Leben endlich genießen und einen 
neuen Partner suchen. Ich fühle mich irgendwie gedemütigt und nicht richtig ernst genommen.

F17.1-4 Ja, wegen Umzug

F17.1-6 wenn es sich nur auf meine aktuelle Therapie bezieht, wäre "Nein" richtig. Aber ich habe schon
viele Therapien abbrechen müssen aus unterschiedlichen Gründen

F17.1-7 Therapeutenwechsel

F17.1-8 Ja, ich habe kurze Pausen eingelegt um eine geschlossene Station aufzusuchen, wenn ich in 
Krisen zu instabil wurde.

F17.1-9 in einem Fall: sexuelle Begehrlichkeiten seitens des Therapeuten "Sie sind so ein hübsches 
Menschenkind" in einem anderen Fall:der Therapeut hat mich getriggert und dann immer 
heulend ohne Stabilisierung nach 50 Min, nach hause geschickt (Kognitiver 
Verhaltenstherapeut)

F17.1-10 Ich habe mehrfach Therapeuten gewechselt, da sie mit dem Ausmaß der Traumatisierung 
überfordert waren, mich in ein strenges Therapiekonzept pressen wollten, teilweise auch nicht 
willig, eine Therapieverlängerung wenigstens zu versuchen.

F17.1-11 Retraumatisierung in sadistischer Weise durch den Analytiker

F17.1-13 Ich bin dann in eine Klinik gekommen, daraufhin hat mich die Therapeutin rausgeworfen, weil 
ihr "Menschen mit DIS zu kraftraubend" seien. Dann hing ich lange in der Luft, schlug mich 
durch, u.a. mit Wildwasser, bis ich nochmal in die Klinik kam und dann wieder ambulante 
Therapie anfing, bei einer Therapeutin, die ich aus der Klinik kannte und privat finanziere. 
Also, die Klinik wurde, wenn auch nicht sofort, immer von der Versicherung bezahlt. Mehr 
nicht.

F17.1-14 zwischeinzeitige unterbrechen, aufgrund von weiterem Täterkontakt

F17.1-15 8-wöchiger Aufenthalt in einer psychosomatischen Tagesklinik, danach Weiterführung der 
Therapie

F17.1-16 Weil eine Verlängerungsantrag aus Sicht der Therapeutin nicht erfolgsversprechend gewesen
wäre

F17.1-17 Abbruch durch Therapeutin wegen Gegenübertragung

F17.1-18 Bei einer von den 3 Theras habe ich abgebrochen, weil ich, nachdem die davorige Thera in 
Rente gegangen ist und mich weitervermittelt hat, erst zu spät gemerkt habe, dass es doch nicht 
passt. Ausssagen, wie dass meine Kindheit doch nicht schlimm sei und dass ich doch nur immer
rumjammern würde, sind zudem kontraproduktiv.

F17.1-19 Verlängerung über Krankenkasse war nicht möglich, bzw die Therapeutin wollte es nicht 
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versuchen und hat dann von heute auf morgen die Therapie beendet

F17.1-20 1x monatl. Therapie

F17.1-21 Die Verhaltenstherapie habe ich nach 6 Jahren abgebrochen . Nach mehreren stationären 
Aufenthalten hatte ich den Mut dazu. Die Therapie hat nicht geholfen. Der Therapeut wollte 
mich nicht gehen lassen und ich hatte das Gefühl undankbar zu sein, weil ich 2 oder 3 Jahren 
unentgeltlich behandelt wurde. Das war eine extrem belastende Situation. Die analytische 
Therapie habe ich nach 5 Jahren nicht mehr ausgehalten und habe Hilfe in einer stationären 
Traumatherapie gefunden. Die habe ich mir selbst gesucht und es hat sich heausgestellt, dass 
ich jahrelang nicht die richtige Diagnose hatte und ich selbst es auch nicht wußte und die 
Analytikerin keine Ahnung von Traumatherapie. Es hat dann fast noch ein Jahr und einen 
zusätzlichen Psychiatieaufenthalt und das Glück einen kompetenten ambulanten 
Traumatherapeuten gefunden zu haben gebraucht, bis ich es geschafft habe nicht mehr zu 
meiner Analytikerin zu gehen. Einige Kind-Anteile waren extrem gebunden und abhängig von 
ihr. Andere haben die Nähe gar nicht ausgehalten. Ein heftiges Drama und viele Krisen, weil es
keine der Krankheit angemessene Therapie war, wie der jetzige Taumatherapeut sagt.

F17.1-22 Ich musste die Therapien immer wieder aus Gründen der Kostenträger abbrechen und neu 
beginnen!!

F17.1-23 Ja, da die letzte Verlängerung über 3 Monate bei der Krankenkasse bzw. Gutachter lag und 
keine Entscheidung getroffen wurde ob die letzten 20 bewilligt werden oder nicht. Nach den 
letzten 20 befinde ich mich derzeit in Therapiepause und überbrücke die 2 Jahre mit 
Gesprächsziffern, was ich als völlig unzureichend empfinde

F17.1-25 Nein, damals, als ich zum ersten Mal Therapie in Anspruch nahm, die über 3 Jahre lang ging, 
wusste ich noch nicht, dass tief in meinem Unterbewusstsein noch all das schlummerte und 
verdrängt war, was mit dem sat. rit. sex. Missbrauch zu tun hatte. Ich fühlte mich soweit geheilt,
konnte über 15 Jahre lang ein relativ normales Leben führen, fühlte mich im Grunde sehr wohl.
Bis eben dann nach dem Tod meiner Mutter alles andere Abgespaltene plötzlich herauf brach. 
Deshalb suchte ich erneut meine Therapeutin (=auch Ärztin) auf und bin bis heute noch in 
Therapie.

F17.1-26 Die Kassentherapie habe ich jetzt unterbrochen, weil die Therapeutin nicht in Beziehung gehen
möchte. Das ist für mich als Folteropfer unmöglich, würde ich dann meine Geschichte 
wiederholen. Ich glaube auch, Beziehung ist das wichtigste in der Therapie. Außerdem möchte 
ich darüber informiert sein was an die Gutachter über mich geschrieben wird. Dahingehend 
möchte mir die Therapeutin keine Einsicht gewähren. Ich empfinde das als Machtmißbrauch.

F17.1-27 Die Therapeutin schlug vor die Therapie zu unterbrechen, als ich erzählte, dass ich 
Suizidgedanken habe und seit Wochen kaum etwas essen konnte und Angst hatte wieder in die 
Essstörung zu rutschen. Daraufhin habe ich die Therapie dann abgebrochen, weil sie mir 
offensichtlich nicht helfen konnte, auch fielen ihr während der Sitzungen immer wieder die 
Augen zu, was mich sehr irritierte. Die anderen beiden Therapeutinnen haben von sich aus die 
Therapie abgebrochen bzw nach 25 Stunden sei Schluß, da ich bei ihnen nicht richtig sei, 
obwohl sie Klinikberichte gelesen hatten wo meine Diagnosen (PTBS und Dissoziative 
STörung) drinstanden

F17.1-28 Therapieabbruch von Seiten der Therapeutin

F17.1-29 Ja, allerdings nur bei einer Therapie beim Notruf also nicht Krankenkassenabhängiger 
Therapie!

F17.1-31 Ja, bei der Psychoanalyse. Diese war auf Dauer einfach nicht das richtige. Die regressive 
Vorgehensweise und dabei entstehende (gewollte) Abhängigkeit zum Therapeuten katapultierte 
mich immer tiefer in das Elend, aber mit Handlungsstrategien wurde mir nicht geholfen.

F17.1-33 mehrere therapien 1) Alkohlabhängigkeit: somit war es nicht mehr tragbar für die therapeutin 
2) stunden waren zu ende 3) re-traumatisierung auf gewisser art: ich beendet 4) erneute art von
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unmöglichem verhalten, und verdrehung therapeutklientrolle 5) therapeutin mich indirekt vor 
die tür gesetzt, da ich in der std. davor nur noch rausbrachte "ich kann das nicht mehr" und 
ohne "grund" die räumlichkeit verließ, zur nächsten stunde war mein therapieplatz WEG ... und
ich suche immer wieder, weiterhin "ohne erfolg"

F17.1-34 Ja, wegen eines Ortswechsels

F17.1-35 Schwierigkeiten mit mehreren Umzügen ( insg.3 ) der Therapeutin

F17.1-36 Verlängerung und Vorallem Therapieplatz mit Traumatherapie wird nicht gezählt bzw. Im 
öffentlichen System Wartezeit bis über ein Jahr und dann muss man ja auch noch mit dem und 
der arbeiten können! Ich hätte die Wartezeit nicht überlebt bzw. Ja, man kann zur 
Krisenintervention ins Akutpsychiatrische gehen - aber ich will jetzt leben und arbeiten, nicht 
dort "rumhängen" nur weil mir keiner direkt helfen kann das innensystem umzubauen, mit dem 
Symptomen ohne Freiheitsentzug (ja zwar zum Selbstschutz, aber dennoch Freiheitsentzug!) 
umzugehen, hier und heute Selbstbestimmung zu leben

F17.1-37 Therapeutenwechsel wg. DIS-Diagnose

F17.1-38 Meine erste Traumatherapeutin brach die Therapie mit mir ab, da sie sich nicht kompetent 
fühlte mich weiter zu begleiten........nach einer Therapiepause von 2 Jahren fand ich eine 
andere Therapeutin, bei der ich nun seit 80 Stunden bin.....100 sind mir genehmigt....danach ist 
es aus....

F17.1-39 Habe dazwischen 2 jAHRE pAUSE GEMACHT WEIL DIE tHERAPIE NICHT WEITER 
GEZAHLT WURDE

F17.1-40 Therapeutin wollte nicht mehr. Ohne angabe von Gründen

F17.1-41 Ich habe das Therapieverfahren gewechselt weil es für mich eher schädigend war.

F17.1-44 Ich habe auf eigene Kosten (voller Stundensatz - 81 €) weitergemacht nach Ausschöpfung der 
genemigten 100 Stunden, weil meine Traumatherapie nicht abgeschlossen war (wie auch mit 
nur 100 Stunden) und ich auch keine andere Wahl hatte.

F17.1-45 der Therapeut hat den Kontakt abgebrochen

F17.1-46 Hatte einen Wohnortwechsel und dann zwei Jahre Pause der Therapie eingelegt, was in dieser 
Zeit aber okay für mich war. Deswegen war ein Neuantrag kein Problem und ich habe auch 
eine neue Therapeutin.

F17.1-47 Therapeutenwechsel

F17.1-48 Die Arbeit mit der ersten Therapeutin hat mich nicht (mehr) weitergebracht, sondern die 
Probleme eher noch verschlimmert.

F17.1-50 Einige Male habe ich von mir aus gewechselt, weil die Therapeutin sich nicht mit Diss und 
Viele-sein auskennt. Das letzte Mal hat die Therapeutin von jetzt auf gleich aus persönlichen 
Gründen abgebrochen, ich hatte vorher schon raus gehört, dass sie Stress mit dem Gutachter 
hatte, der sie persönlich beleidigt, weil sie nicht "fertig" wird und weil sie weitere Stunden 
beantragt, über den Rahmen hinaus.

F17.1-51 Aufenthalt in einer Tagesklinik für Psychotraumatologie Krefeld zur Stabilisierung in einer 
Krisenzeit

F17.1-52 Es ging einseitig von mir aus, da der vermeintliche TRAUMA-Theraput (er war nicht wirklich 
einer) über ein beachtliches Gespür verfügte, mich beinahe ununterbrochen zu triggern und das
auch tat, ohne jedoch zu erfassen, was er damit mir immer und immer wieder aufs Neue in mir 
anrichtete.

F17.1-53 bisher nicht. ich werde das aber tun müssen, wenn die Beihilfe nicht mehr zahlt. Ich trage 
bereits jetzt einen Teil der Kosten selbst, da meine Krankenkasse nur max 20 Stunden zahlt. 
Ich empfinde das als sehr nachteilig für den Therapieerfolg.
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F17.1-54 Therapeutin hat abgebrochen.

F17.1-55 nach zwei jähriger Therapie hat meine Therapeutin von sich aus während meines 
Klinikaufenthaltes die Arbeitsbeziehung ab sofort beendet, da sie sich nicht kompetent genug
fühlt und ihr dieses Gefühl auf Dauer nicht gut tue (ohne persönliches Abschlussgespräch, 
obwohl sie noch 16 geehmigte Stunden zur Verfügung hatte); seitdem bemühe ich mich um 
einen neuen Therapeuten

F17.1-56 Ja, einmal vor ein paar Monaten, da das Kontingent bereits überschritten war und ich zu 
privater Zahlung der Stunden nicht in der Lage bin. Ähnlich wird es jetzt sein, wenn die letzten 
beiden noch verfügbaren Sitzungen stattgefunden haben und die Krankenkasse eine Übernahme
über die bereits erfolgten 80 Sitzungen VT hinaus nicht bewilligt.

F17.1-57 die therapeutin hat nicht gut fuer uns gearbeitet und uns mehr geschadet als genutzt! bei der 
anderen therapeuten wurden die vielen therapiestunden ueber das OEG bezahlt!

F17.1-58 Therapeut hat seinen Arbeitsort gewechselt

F17.1-59 Ablehnung einer beantragten Traumatherapie - Neubeantragung mit zeitlicher Verzögerung 
aufgrund langer Wartezeiten macht ein Aussetzten der genehmigten Stunden erforderlich, sehr 
ungünstig für die Stabilität

F17.1-60 Ich durfte nicht weiter zu meiner Kinder- und Jugendlichenpsychiaterin/ -psychotherapeutin 
Außerdem Umzüge

F17.1-61 Ja, weil es eigentlich eine "Notlösung" ist. Ich schaffe es nicht, mich um einen geeigneteren 
Therapieplatz (Traumatherapie) zu kümmern, weil es mir zu schlecht geht. Ich habe 
Therapie-/Arzttermine wegen der Depressionen - und um die Medikamente zu bekommen.

F17.1-62 ja, weil es mir sehr schwer fällt mit den Rahmenbedingungen klar zu kommen - Psychiatrie, 
triggert zeitweise. Die Therapie in der Psychiatrie-Ambulanz ist eine "Notlösung", weil ich 
nicht die Kraft habe, mir eine bessere Anlaufstelle zu suchen.

F17.1-63 umzug der damaligen therapeutin

F17.1-64 2 Jahre Therapiepause, sehr schwer

F17.1-65 ja, einseitig von mir aus, aber ich weiss nicht ob sie das der krankenkasse überhaupt so 
mitgeteilt hat? ich denke offiziell sind die stunden einfach über einen längeren zeitraum verteilt.

F17.1-66 in klinikzeiten,da konfrontation klinisch gemacht werden sollte. leider gibt es scheinbar keine 
klinik die das mit mir macht und nachdem ich bereits 10 monate innerhalb von 4 jahren in 
kliniken leben musste-in dem irrglauben jemand macht das mit mir und doch erkennen 
musste,dass es aufbewahrung mit verdammt viel zeit ist gehe ich nicht mehr in kliniken

F17.1-68 Ja, allerdings letzten Endes nur für 3 Wochen, die aber ewig waren, da ich am Anfang nicht 
wusste, ob und wann die letzten 20 Sitzungen bewilligt werden. Wir hatten zu dem Zeitpunkt das
bewilligte Kontingent schon um 3 Sitzungen überschritten. Ich war mitten im Prozess, habe 
aber von mir aus vorgeschlagen, keine weiteren Sitzungen in Anspruch zu nehmen, da ich schon
allein die 3 gar nicht hätte bezahlen können. Es war sehr schlimm und hat mich im Vertrauen 
zu meinem Therapeuten zurückgeworfen, obwohl er gar nichts damit zu tun hatte.

F17.1-69 Ja abgebrochen, massive probleme Vertrauen aufzubauen, nachdem ich zu der Anamnese 
gezwungen wurde aber keinen chronologischen Lebenslauf beschreiben konnte, und es mir 
hinterher sehr schlecht ging.. Massive Probleme im Kontakt ignoranz meiner 
lebenssituation(z.b. wenig Geld) Abwehr bestimmter themen von iherer Seite z.b 
Depersonalistationserleben(abwiegeln das gehört zur PTBS aber kein drauf eingehen, das 
wars) oder Selbstmordgedanken, ich durfte nicht weiterrden, dabei wollte ich mich nicht 
umbringen, aber die Verzweiflung war stark. Kein eingehen auf mein unbehagen wie man das 
regeln könne, wenn ich berufliche Reha beantragen würde muss ich eine 
Schweigeplfichtsentbidung für die Theapie abliefern, aber so habe ich noch mehr Probleme mit
dem Vertrauen, wenn da Informationen weitergegeben werden können. Da kam keine klare 
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Ansage, wie sie damit umgeht, ob sie das mit mir abspricht.

F17.1-71 Ich war erst 17 als ich mir selbst meine erste Therapeutin gesucht hab und ich bin incht mit ihr 
klar gekommen. Die zweite Therapeutin hatte dann keine Ahnung von trauma (und ich keine 
Ahnung das mein Thema Trauma war) weswegen wir irgendwann an einem Dead-End 
angekommen sind und ich die Therapie abgebrochen hab. Meine jetzige Therapeutin ist auf 
Trauma spezialisiert und es gab bisher keine Grüne abzubrechen :-) Außer die Krankenkasse 
zahlt nicht mehr - was gut möglich ist...

F17.1-73 Einerseits war das Kassenkontingent aufgebraucht, andererseits war ich Therapiemüde bei 
'dieser' Therapeutin (Gesprächstherapie allein hat nicht mehr - noch nie??? - geholfen)

F17.1-74 Ich habe die Stunden immer ausgeschöpft und dann aufgehört. Nach Jahren kam eine weitere 
Krise und ich habe neu beantragt und diese Stunden auch bekommen. Diese letzte 
Traumatherapie habe ich sehr bewusst gemacht, mir eine sehr gute auf Traumatherapie 
spezialisierte Therapeutin ausgesucht und dafür auch 2 Jahre auf den Platz gewartet.

F17.1-76 nicht unterbrochen, aber auf eine minimal mögliche Stundenzahl reduziert

F17.1-77 Da mir auch in dieser Therapie wieder einmal nicht geglaubt wird bzw. die Therapeutin mit 
mir und meinem Leben überfordert ist.

F17.1-79 Es ist möglich, dass ich mir künftig kein Auto leisten kann und der Anfahrtsweg zu lang wird.

F17.1-80 wurde als nicht therapiefähig gezählt

F17.1-81 Ja, denn der MDK unterstellte mir zu lügen.

F17.1-82 Ja, in vorherigen Therapien musste ich schon Therapien unterbrechen, was sehr schwer war 
und zu Klinikaufenthalten führte

F17.1-83 Nein! Ich hatte nur aufgrund von Staionären aufenthalten andere Therapeuten im anschluß bin 
ich immer wieder zu meinem Ambulaten Therapeueten. Das ging ganz reibungslos.

F17.1-84 Zwischen dem Ende der Krankenkassen finanzierten Therapie und der Selbstzahler-Therapie 
war ein Intervall in der Traumaklinik und danach 3 Monate Pause.

F17.1-85 Abbruch durch Therapeuten

F17.1-86 ja, ich möchte die therapieform wechseln

F17.1-87 Ja, nach Missbrauch und Grenzüberschreitungen in der Therapie von mir aus.

F17.1-88 habe gemerkt, dass weder die Thera noch die Therapieform (Verhaltenst.) etwas für mich sind 
deswegen habe ich eine Therapie beim Psychot. nach HPG selbst bezahlt, das hat funktioniert, 
ich habe dann dort unterbrochen, weil ich schwanger wurde und es mir besser ging

F17.1-89 Abbruch, da Therapeut ungeeignet

F17.1-90 Ich habe in meinem Leben bereits eine Therapie abgebrochen. Die Krankenkasse erlaubte 
dann keinen Wechsel zu einer neuen Therapeutin und ich musste eine bestimmte Frist 
einhalten, bis ich mich wieder in Therapie begeben konnte. Der Abbruch resultierte aus einem 
fehlenden Gefühl von Vertrauen der Therapeutin gegenüber.

F17.1-91 hab es als sinnlos gesehen

F17.1-92 Ich bin durchgängig seit 12 Jahren in THerapie, innerhalb der 8 Jahre selber zahlen gab es 
immer wieder Therapiepausen aus finanziellen Gründen, trotz Suizidalität

F17.1-93 Die letzte Therapie habe ich unterbrochen, weil der Behandler und ich über die zu 
verfolgenden Ziele nicht einig waren. Das Verhältnis war zu gut, als dass ich ihn anlügen 
wollte. Ich konnte seine Position nachvollziehen, war/bin aber zu diesem Veränderungsschritt 
(noch) nicht bereit.

F17.1-94 Da meine Stundenzahl erschöpft war. Allerding hatte ich 1x im Monat eine von der 
Krankenkasse finanzierte Unterstützungsstunde um die 2 Jahre Pause zu überbrücken. Dann 
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konnte ich wieder einen neuen Antrag stellen.

F17.1-95 einige therapeuten waren kontraproduktiv: darum Abbruch 
eine Thera hatten wir abgebrochen ohne neuantrag mangels vertrauen nach erheblicher 
Verletzung durch Thera 
erster Thera hat einige Jahre "ehrenamtlich" (nur 1/4 Std. wurde bezahlt per KK) ganze 
Stunden gegeben über 4 Jahre - supernett

F17.1-98 Nach mehrjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit haben sich in meiner Therapie Differenzen 
zwischen mir und der Therapeutin entwickelt, die trotz erheblicher Bemühungen meinerseits 
nicht ausgeräumt werden konnten. Deshalb mußte ich die Therapie schließlich schweren 
Herzens abbrechen. Um sie bei einer anderen Therapeutin fortsetzen zu können, muß ich jetzt 
die zweijährige Wartefrist verstreichen lassen, bis ich wieder einen Psychotherapieantrag 
stellen kann.

F17.1-102 ja, weil es Überschneidungen in einer Therapie mit Tätern des Kreises in der ansässigen 
Stadt gab, sowie ja, aus gesundheitlichen Gründen (körperlich, Traumafolgestörung)

F17.1-103 Die Psychotherapie, die mir von der Kasse bewilligt wurde, habe ich abgebrochen, weil der 
Fragebogen zur Erstellung des KV Gutachten so extrem überfordernd war, dass ich dabei 
erst die schwere Traumatisierung gemerkt habe, die vorliegt. Dann wollte mein Therapeut 
auch noch, dass ich das gesamte KV Gutachten allein zu Hause lese, was so verletzende Inhalte
hatte, dass ich die danach entstehende Krise zwischen uns nicht mehr überwinden konnte. Jetzt 
bezahle ich meine Therapie bei einem Heilpraktiker selbst.

F17.1-104 Klinikaufenthalt 14 Wochen.

F17.1-105 Hier ist letzte stationäre Therapie gemeint: Therapie wurde entschlossen zu beenden, in 
Absprache, Zustimmung und Entschluss mit der Therapeutin.

F17.1-106 Falsche Therapie und schlechte Therapeutin

F17.1-108 Die Therapie hat mich retraumatisiert. Es ging mir durch die Therapie immer schlechter. Ich 
wurde nicht aufgefangen.

F17.1-109 ja, wir mussten die 2 Jahre Pause machen. aber in der zeit konnte man einmal im Monat für 45 
Minuten zum therapeuten

F17.1-111 Nach 6 Jahren sagte mir die Behandlerin, ich sei " multipel" ( ohne jegliche Tests) und sie 
müsse das Behandlungsverfahren verändern. Ich war s c h o c k i e r t!

F17.1-112 Nur aufgrund dessen, das derzeit die 80 Stunden aufgebraucht sind und nur noch 1x monatlich 
eine Stunde abgerechnet werden kann (für diese Stunde ist kein Therapieantrag nötig, 
allerdings bekommt meine Thera dadurch weniger Geld.

F17.1-113 Ja, Analytiker ging sehr retraumatisierend vor, bis er deutlich machte, dass er vom Modell der 
Traumafolgestörungen nichts hielt....

F17.1-114 Ich habe schon zweimal Therapien abgebrochen, weil ich mit der Therapeutin nicht mehr 
weiterarbeiten konnte und mir eine neue suchen musste

F17.1-115 Die Stundenzahl war erschöpft

F17.1-116 Ja, um zu sehen in wie weit ich ohne Therapie mit dem Leben klar komme

F17.1-117 habe gemerkt, dass ich bei der Therapeutin nicht nach den Erkenntnissen der Traumaterapie 
behandelt werde.

F17.1-118 jein Die Therapie wurde auf alle zwei Wochen ausgedehnt, intensiv konnte jedoch nicht 
gearbeitet werden, es reichte nur um aktuelle Krisen aufzufangen und selbst hier wurden 
immer wieder Klinikaufenthalte nötig. Dieses wäre sicherlich umgänglich gewesen, wenn die 
Therapie normal hätte fortgesetzt werden können.

F17.1-119 Krankenkasse wollte keine weiteren Stunden bezahlen, war damit aber einverstanden da ich 
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eine Pause als Chance sah mir selbst zu beweisen auch alleine klarkommen zu können.

F17.1-120 einerseits durch Klinikaufenthalte andererseits durch Umzug einer Therapeutin und dann auch 
durch meinen eigenen Umzug

F17.1-121 Ich hatte die gesetzliche (höchst)Stundenzahl erreicht und war der Meinung eine 
Therapiepause ist nach dieser langen Zeit durchaus angebracht (insgesamt 6 Jahre Therapie). 
Eine Therapie ist für mich nur sinnvoll wenn der Patient lernt alleine klar zu kommen und sich 
nicht verzweifelt an den Therapeuten klammert - daher habe ich die Pause nicht als eine Strafe 
der Krankenkasse angesehen, sondern als sinnvolle Maßnahme zur erhaltung der 
Selbstständigkeit.

F17.1-122 Ich sollte rechtfertigen, warum ich eine Fortführung der Therapie benötige. Das konnte ich 
nicht, eine von der Behörde hatte bei anderer finanzieller Bewilligung schon gesagt, ich 
müsse "mal an die Steuerzahler denken, das kostet schließlich alles viel Geld". Deshalb 
erstmal Therapietermine abgesagt hatte, weil ich nichts für die Therapeutin schriftlich abfassen
konnte, was es mir bisher gebracht hat und warum ich weiter Therapie benötige. Diese Sache 
mit der Weiterbewilligung nach 25 Stunden hatte mich in Krise gebracht; mir immer noch nicht
sicher bin, ob ich die Therapie beende; ob ich überhaupt therapiefähig bin, weil es irgendwie 
nix bringt und ich aber auch keine speziell ausgebildetete Thera bekomme (jahrelang gesucht, 
über 100 Absagen in 2 Jahren, keiner führt mehr Wartelisten, wenn ich nicht am Telefon 
abgewimmelt wurde - dann spätestens nach einer probatorischen Sitzung). Aktuelle 
Therapeutin zweifelt auch daran, ob sie "die Richtige" ist u. mir helfen kann...

F17.1-123 Frühere Therapie ja, VT und die Therapeutin wollte mir eine freud'sche Sicht auf die Beziehung
zu den Eltern einreden. Wurde von Innenperson beendet.

F17.1-124 Es gab in Absprache einen Therapeutinnenwechsel. Deshalb war ein erneuter 
Verlängerungsantrag nicht nötig. Dieser wäre aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht 
durchgegangen. Zudem wurde meine damalige Therapeutin in der Ablösungsphase auch 
plötzlich schwerkrank und fiel für ein Jahr aus, so dass der Wechsel schneller erfolgen musste 
als geplant. Es trafen also zeitgleich verschiedene Faktoren aufeinander.

F17.1-125 Vorherige Therapie nach 10 h abgebrochen, da ich unzufrieden war...

F17.1-126 Ich setze die Therapie ohne die Krankenkasse fort, das gibt mir einerseits ein Gefühl der 
Unabhängigkeit, aber andererseits bleibt auch das Gefühl von "ungerecht".

F17.1-127 Tiefenpsychologische Therapie brachte mir nicht viel. Sinnvoll war dagegen 
Traumabearbeitung in zwei Klinikaufenthalten und jetzt mit Hypnotherapie und Betreuung 
am Arbeitsplatz durch eine Sozialberaterin mit therapeutischer Qualifikation

F17.1-128 Die Therapie war genehmigt, aufgrund des Therapeutinnenwechsels konnte ich sie aber nicht 
antreten, da ich Umzugsbedingt hätte einen neue suchen müssen. So kam die eigentliche 
kassenfinanzierte und abgeklärte Therapie doch nicht zustande. Wobei ich Sie auch nicht mehr 
als dringlich notwendig empfand.

F17.1-129 Therapeutin hatte sich selbständig gemacht und ist umgezogen. Der Anfahrtsweg war somit zu 
weit. Beruf und Therapie konnten zeitlich nicht unter einem Hut gebracht werden.

F17.1-130 Therapeutin hat aufgehört und mit zwei Kindern ist es schlecht vereinbar

F17.1-131 von mir aus beendet, weil das selbst zu finanzieren war emotional nicht auszuhalten. Ich muss 
also zahlen, damit man mir glaubt, bzw. versucht zu verstehen.... War nicht zu ertragen

F17.1-132 Es gibt immer wieder "natürliche Unterbrechungen", da wir beide teilweise bis zu 6 Wochen 
weg sind.

F17.1-133 Die Erste Therapie endete mit dem Suizid des Therapeuten, bei dem ich wg. Trauma war was 
ich nicht als Diagnose wußte. Der Zweite Therapeut behandelt nie länger als 2 Jahre da es 
sonst nicht gut für sein Image wäre. Die einzige Therapie die mir half mußte ich selbst 
finanzieren. Ich brauchte 12 Jahre ,dies war auch für meine Therapeutin schwierig und sie hat 
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viel Supervision gemacht da es ja unüblich ist so lange zu arbeiten. Es war aber meine 
Rettung !

F17.1-134 immer wieder einige Wochen Pause um Stunden nicht so schnell zu verbrauchen

F17.1-135 Therapeut ohne Kassenzulassung erst nach Finanzierung durch KK wiedergesehen.

F17.1-136 Ja, Therapeut stellt nach 80 (Stunden-Erg.d.A.) keine weiteren Verlängerungsanträge, 
private Zahlung kann ich nicht

F17.1-137 Nein, ich habe nicht unterbrochen, was aber daran lag, dass ich die Stunden selber bezahlen 
konnte, um die zwei Jahre zu überbücken

F17.1-140 ich fühlte mich nicht mehr gut aufgehoben und hab mir dann einen Traumatherapeuten gesucht,
den ich prival bezahlt habe mangels Kassenzulassung

1.3.6.2. Auswirkungen der Unterbrechung der ambulanten Psychotherapie
Die Betroffenen konnten zu den Auswirkungen der Therapie-Unterbrechung noch weitere Fragen 
beantworten, was insgesamt 232 Betroffene taten. 13,5% von ihnen fanden die Unterbrechung für 
den Heilungsprozess hilfreich, 74,5% nicht, der Rest teilweise. Die meisten waren verunsichert, 
9,1% konnten die Zeit aber durch losen Kontakt zum/zur TherapeutIn gut überbrücken, 13,8% mit 
Unterstützung einer Beratungsstelle. 80,1% gaben an, die Unterbrechung habe sie belastet und in 
ihrem therapeutischen Prozess behindert oder sogar zurückgeworfen. Dass es ihr Vertrauen in die 
therapeutische Beziehung beeintächtigt hat, kreuzten 68,5% an. Bei 82,6% der Betroffenen traten 
verstärkt somatische Syptome auf, zum Teil kamen neue Symptome hinzu. "Ich wurde bzw. blieb 
arbeitsunfähig" bejahten 60,7%. Außerdem kam es zu erhöhtem Bedarf an medikamentöser 
Behandlung bei mehr als der Hälfte der Betroffenen (54,1%), einer Zunahme von 
selbstverletzendem Verhalten bei 61,8% und zu erhöhtem Substanzmissbrauch bzw. einem Rückfall 
in Suchtverhalten mit Substanzmissbrauch bei 29,3%. Suizidale Tendenzen nahmen teilweise bis 
sehr stark zu bei 68,5% der Betroffenen. Private Beziehungen wurden stärker als sonst belastet 
(76,2%). Knapp die Hälfte der von einer unfreiwilligen Unterbrechung Betroffenen gab an, dass 
aufgrund der Unterbrechung eine stationäre Aufnahme nötig wurde (46,5%).

98 Betroffene ergänzten die Antworten zu den Auswirkungen der Therapie-Unterbrechung um 
Freitext. Davon werden 66 in Tabelle 18.1. dargestellt, da zwar 82 Betroffene mit einer 
Veröffentlichung einverstanden waren, aber nicht alle der Kommentare für diese Frage auswertbar 
waren (anderes Thema, Fragestellung nicht verstanden o.ä.). 

Der im Vergleich zu anderen Teilen der Umfrage sehr hohe Anteil an nicht zur Frage passenden 
Kommentaren kann zu einem Teil zurückgeführt werden auf eine Lücke in der 
Umfrageverzweigung, die auch Betroffene ohne die Erfahrung einer Unterbrechung hier "vorbei" 
führte. Betroffene, die ohne private finanzielle Ressourcen aus Erbschaft, Darlehen oder 
Schenkungen ihre Therapie hätten unterbrechen müssen, beschrieben die Probleme, die sie dadurch 
(wahrscheinlich) gehabt hätten, deckungsgleich zu denen, die in die Auswertung einbezogen 
werden können. Betroffene, die in der Mehrfachantwort eher positive Auswirkungen angekreuzt 
hatten und das begründeten, sind in der Tabelle grau unterlegt.

Insgesamt wird festgestellt, dass Betroffene, die sich selbst für einen Abbruch oder eine 
Unterbrechung der Therapie entschieden hatten, damit auch gut zurechtkamen. Zu den häufigsten 
Folgen einer unfreiwilligen Unterbrechug, die zusätzlich zu den vorgegebenen 
Antwortmöglichkeiten genannt wurden, zählen sozialer Rückzug, Depressionen, Rückfälle in 
destruktive Beziehungs- und Verhaltensmuster und eine Chronifizierung bestehender Symptome.
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Tabelle 18.1 - Auswirkungen von Therapie-Unterbrechungen auf Betroffene: 
F18.1-2 Mir hat die Therapie ja nichts gebracht, es wurde auf meine Themenwünsche nicht eingegangen 

und ich sollte das besprechen, was der Therapeut für sinnvoll erachtete. Meine Probleme, die ich
besprechen wollte, konnte ich Jahre später immer noch nicht lösen. Ich war ganz froh, dass ich 
diese ineffektive Therapie beendet hatte.

F18.1-3 Private Beziehungen gibt es nicht und stationäre Aufnahme würde nicht akzeptiert werden. 
Klinik nur mit den Füßen voran.

F18.1-4 Ich habe die Probleme so angekreuzt, wie ich sie derzeit erlebe. Vielleicht ist die Krise für mich 
auch eine Chance, einen Wechsel zu einem speziell ausgebildeten Traumatherapeuten 
vorzunehmen, gleich ob wieder lange Wartezeit damit verbunden ist.

F18.1-6 ich habe einige ambulante Therapien abgebrochen, aber nicht weil die Kasse nicht weiter 
gezahlt hat. Ich hatte noch nie eine ambulante Therapie in der ich ein vertrauensvolles 
Verhältnis aufbauen konnte, das habe bislang ich nur in Kliniken erlebt. Ich hoffe, das ich es 
jetzt zum ersten Mal schaffen werde (zur Zeit laufen probatorische Sitzungen)

F18.1-7 Es hat mir eine Scheiß-Angst gemacht!

F18.1-8 lange Zeit(über 15 Jahre lang) kein Vertrauen mehr in professionelle Helfer

F18.1-9 Ein Selbsthilfeforum im Internet hat mich einigermaßen unterstützen können.

F18.1-10 Löse bei anderen echte Überforderung aus.

F18.1-12 durch die intensive 8-wöchige Therapie in einer Tagesklinik konnten einige Blockaden aufgelöst 
werden, was meine ambulante Therapie sehr günstig beeinflusst hat. Durch die intensive Arbeit 
kam es aber auch kurzzeitig zur Verschlechterung mancher Symptome, daher diese Auswahl bei 
den Frage.

F18.1-13 erneute Verdrängung

F18.1-14 Mein Selbstwertgefühl ist immer mehr verloren gegangen. Es war wie früher, keine Hilfe, 
wenn es um Leben und Tod geht!!!!!! So fühlt man sich eben nicht würdig leben zu dürfen, es 
hat immer wieder das Gefühl ausgelöst, nichts wert zu sein, allen egal zu sein, es lohnt sich nicht
für mich!!! Das Gefühl wenn keiner dir hilft, sollst du besser das Leben beenden, du bist es nicht
wert Hilfe zu bekommen. Das Gefühl bleibt, auch jetzt z.Z. wenn Therapie stattfindet. Man weiß
nie, ob man mittendrin wieder fallen gelassen wird ( mit offenen eitrigen Wunden) ohne selber 
die Kraft zu haben, es alleine zu schaffen.

F18.1-15 wir haben den Rückzug angetreten und fast alle Kontakte abgebrochen, da wir mit der Situation 
nicht klar gekommen sind (...)

F18.1-16 Rückzug, Depressionen,

F18.1-17 Es war und ist ein sehr schlimmes Gefühl in 3mal langjähriger Therapie gescheitert zu sein 
und erst nach mehr als 25 Jahren einen Therapeuten gefunden zu haben, der sich mit 
Komplextrauma und dissoziation auskennt.

F18.1-18 Ein permanentes über die Grenzen gehen um nicht zusammenzuklappen und in die Klinik zu 
müssen. Irgendwie überleben.

F18.1-19 Waeren unsere Stunden weiter bewilligt worden und wir haetten nicht 2jahre auf neue Std. 
Warten muessen waeren wir heute wesentlich weiter.das lange pausieren trotz einen kontakt im 
monat hat das ganze system misstrauisch gemacht und verunsichert,derzeit fangen wir wieder 
von fast vorn an.wir sind seit 2004 in therapie.seit 2006 wissen wir von uns.....wir hoffen es 
diesmal mit den std.25 weit zu kommen was eher utopisch ist. 

F18.1-20 Verhaltensmuster wie in Arbeit stürzen und meine Tage völlig auszuplanen um nicht alleine zu 
sein um meinen Gedanken nicht nachgeben zu können wurden verstärkt.

F18.1-23 Da ich die Therapie unterbrochen habe und dafür eingestanden bin, dass ich in der Therapie 
Machtmißbrauch empfinde und mir das nicht mehr gefallen lassen möchte, war und ist es 
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schwer, aber auch hilfreich in Bezug auf meinen inneren Prozess.

F18.1-24 ich hatte mehrere Therapien, darum Antworten wir etwas unterschiedlich aber der Wahrheit 
entsprechend.

F18.1-27 Es hat Idee verstärkt, dass ich mich so anstellen sollte. Hilfe nur begrenzt möglich ist, ich besser 
alleine zurecht komme.

F18.1-28 ungelöste Abhängigkeit vom Therapeuten

F18.1-29 es war ein großer rückschlag, da der verlust massiv einfluss nahm auf mich

F18.1-30 zeitweise Desorientierung vor allem in Bezug auf die neuen Anlaufstellen

F18.1-31 Ich konnte mich während der Zeit über Wasser halten, doch die drei Jahre könnte ich jetzt 
schon weiter sein=nach drei Jahren habe ich in einer Beratungsstelle, den Therapeuten 
kennengelernt, der mir jetzt für den von mir bezahlbaren Betrag Therapie anbieten kann, aber 
wenn ich die drei Jahre davor schon Therapie im größeren Umfang und mit 
Traumatherapeutischer Qualifikation erhalten hätte, wäre ich-wir sicher schon in größerem 
Umfang arbeitsfähig! Und die Lücke im Lebenslauf bleibt ja weiterhin 
"erklärungsbedürftig"! Mein soziales Umfeld und Partnerschaft leidet darunter ja auch mit, ich
war unglücklich und das strahlt eben aus, wie die Alptraumnächte etc. die einem,einer 
mitfühlenden Partnerin ja nicht verborgen werden können, die Verzweiflung und suizidgedanken 
auch nicht, die wir während der Suche nach weiterer Hilfe, während der Wartezeit hatten und in 
die Beratungsstelle, wo wir dann den Therapeuten gefunden haben, habe, wir uns mit aller 
letzter Kraft geschleppt(=kurz vor Selbstmord)

F18.1-32 es wurde erneut die Erfahrung gemacht allein zu sein und irgendwie überleben zu müssen. Von 
sämtlichen Stellen abgewiesen zu werden ist hart, sehr hart! Und es ist mehr als schwer dann 
nicht aufzugeben!

F18.1-33 Schaffen es nicht einen neuen Therapieplatz zu suchen. Viele haben angst wieder weggeschickt 
zu werden.

F18.1-34 Ich hatte Angst dass die Krankenkasse den Wechsel nicht genehmigt. Lange auf einen Platz 
warten zu müssen, alleine nicht klarzukommen, das nie in den Griff zu bekommen, 
therapieunfähig zu sein,...

F18.1-37 Absoluter Sozialer Rückzug, weil mir keiner helfen wollte. Therapiestunden abgelehnt und auch
ein Klinikauffendhalt

F18.1-38 Ich habe mal in HÄTTE geantwortet, weil ich die Therapie nicht unterbrochen habe, aber wenn 
ich das Geld nicht gehabt hätte (keine Arbeit), um sie privat zu bezahlen, wäre all das 
eingetroffen

F18.1-39 Pause zwischen den probatorischen Sitzungen und Therapiebeginn war extremst belastend

F18.1-40 Stationär geht nicht, die Klinik nimmt mich nicht mehr, da ich im klinischen Kontext 
traumatisiert wurde und dort zu sehr getriggert werde, darum geht Psychiatrie auch nicht, auch 
wenn die suizidalen Tendenzen zunehmen.

F18.1-41 Ich habe einen Zynismus und eine Bitterkeit gegenüber der Welt und den Menschen... dem 
System und allem entwickelt, die jemand in meinem Alter nicht haben sollte. Es war ja immer 
mein kleines bisschen "Glauben, dass nicht alles schlimm und nicht jeder "böse" ist", dass mich 
überhaupt zur Therapie brachte. Was es mir überhaupt möglich machte mich irgendjemandem 
hinzuwenden.

F18.1-42 Destabilisierung, da ich den normalen Alltag, incl. Arbeit nicht weiterführen konnte, im 
Gegensatz zur ambulanten Therapiezeit. In Klinik keine Fortschritte, da ständig Therapeuten 
wechselten und Therapien ausfielen.

F18.1-43 keine Alternative ERGO - keine Perspektive!

F18.1-44 Nach der guten Arbeit in der Klinik, muss ich wieder viel mehr "zu machen" und das Vertrösten 
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innerer Anteile wird sehr schwer. Ebenso mache ich mir große Sorgen wie groß das 
Stundenkontingent noch sein wird, das die KK genehmigt und wie viele Stunden davon bei dem 
Therapeutenwechsel "draufgehen" bis er ein Gespür für mich und meine Geschichte hat

F18.1-45 das die Einzelfallhelferin sehr viele notfallstunden uns unterstuezen musste damit wir am leben 
blieben

F18.1-46 Mehr Depressionen als sonst. Therapeutische Beziehung war vorher instabil.

F18.1-47 Gleichgültigkeit gegenüber der medikamentösen Einstellung, so dass ich alle Medikamente 
eigenmächtig absetzte

F18.1-48 sozialer Rückzug, erneute Phasen der Depression, Ablehnung einer Schwerbehinderung durch 
unvollständige und falsche Beurteilung in Diagnostizierung

F18.1-49 Ich bin volkommen durcheinander,da kein Thera oder Fachartzt für Neurologie auf meine 
Diagnostizierte Borderline Pks eingegangen ist.Auch hatte ich keinerlei Hilfe bei Der 
Ämterwillkür.Ich habe mich verdammt alleine gelassen gefühlt.Ich habe selbst gemerkt,das die 
frühen Traumatisierungen aktuallisiert worden sind.Ich habe überall versucht mich zu 
erklären ,doch verstanden hat es Keiner oder man wollte nicht verstehen.

F18.1-52 die unterbrechung war eher ausdruck meiner probleme (vertrauensschwierigkeiten, zunehmende 
depression) als dass sie zu diesen problemen geführt hätte?

F18.1-53 es macht mutlos, immer wieder neue anträge auf therapie machen zu müssen. als opfer wird es 
einem sehr schwer gemacht, täter kommen leichter zur therapie. und es gibt viel zu wenige 
traumatherapeuten. wartezeiten 16-24 monate-ebenso geeignete traumakliniken gibt es zu 
wenig, oder aufnahmestop weil man ausserhalb eines radius von klinik wohnt.

F18.1-56 eine nötige Pause und auch die Zeit um drauf zu kommen was überhaupt mein Problem ist und 
wo ich genau dafür auch Hilfe bekommen kann

F18.1-58 Ich beziehe diesen Bogen auf meine erste Therapie von 1985 bis 1991. Diese setzte ich dann 
Ende 1993 nach einer schweren Krise fort. Während der Pause fühlte ich mich gut (konnte super
dissoziieren) die traumatischen Inhalte kamen aber erst nach 1993 und seither geht es mir 
wirklich schlecht. Ich weiß nicht, ob ich diese Fragen so richtig beantwortet habe.

F18.1-60 ich habe zwei stationäre Aufenthalte in der Traumatherapie gemacht

F18.1-61 ich wurde psychotisch und habe 4 jahre danach auf der strasse "gelebt"

F18.1-67 hatte Vetrauen in therapeuten verloren, wegen unmoralischem Angebot seitens des Therapeuten. 
Führte zum Abbruch. Therapeut war einfach nicht geeignet, es gab aber keine Alternative. 
Therapeutenmangel ...

F18.1-68 Rückkehr zur Funktionalität, Versuch wieder alleine mit den Problemen klar zu kommen.

F18.1-69 Die Unterbrechungen haben dazu geführt, dass die PTSD und Suizidalität usw chronisch 
geworden sind. Ich bin nur noch sehr eingeschränkt therapiefähig. Die nach 8 Jahren nochmal 
genehmigten 40 Stunden kamen zu spät!

F18.1-73 es ist vieles vorgefallen in der thera womit ich alleien gelassen wurde,somit kamen noch mehr 
errinnerungen u mir ging es noch schlechter-als vorher

F18.1-74 Vielleicht geht es mir eher schlecht als recht, aber ich habe nicht (mehr) so den Zugang dazu.

F18.1-77 Destabilisierung mitten in einer Traumabearbeitungsphase

F18.1-78 Endlich bekam ich die Behandlung ( bei einer anderen Behandlerin) die mir wesentlich besser 
bekam.

F18.1-79 Ich werde amb. betreut (amb. Betreutes Wohnen) und meine Betreuerin darf jetzt alles auffangen,
was sonst die Therapeutin gemacht hat und dadurch ist der Betreuungsbedarf gestiegen. Die 
Betreuung wird durch das LRA bezahlt, da ich kein Geld habe.
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F18.1-80 Stationär war wegen trigger nicht möglich. Traumatische Erfahrungen in Klinik und Praxis, 
daher keine Hilfe und große Hoffnungslosigkeit

F18.1-81 Als "Abbrecher" erschwerter einen neuen Therapieplatz zu bekommen...

F18.1-82 Großer Stress, da ich mir eine neue Therapeutin suchen musste und das genau die Fähigkeiten 
von mir forderte, die mir am stärksten fehlen und ich über 30 Therapeut_innen anrufen musste, 
um nur zwei Vorgespräche zu vereinbaren.

F18.1-83 ich werde mutlos,

F18.1-84 Es war für mich gut und wichtig zu erleben, das keine Therapie auch ein Stück weit Freiheit 
bedeutet.

F18.1-87 Destruktive Beziehungen wurden leider wieder aufgebaut (darüber hatte ich keine Kontrolle, 
hab es erst zu spät gemerkt), der Kontakt zum Therapeuten wurde sehr oberflächlich, sodass 
dieses zu spät an die Oberfläche kam, ich hatte das Gefühl, dass wir zum Teil wieder von vorn 
anfangen, als die Kasse wieder zahlte

F18.1-88 Dieser eigentlich nötige stationäre Aufenthalt wir von der Krankenkasse nicht mehr 
übernommen, weil die Klinik es nicht geschafft hat mich innerhalb von 3 Monaten aufzunehmen, 
das hat mich aus der Bahn geworfen.

F18.1-89 Ambulante statt stationäre Behandlung war angestrebt, aber nun doch Erkenntnis, dass es nur 
mit TraumaKlinik/Intervalltherapie geht.

F18.1-91 Ambulante Therapie ist für Traumaaufarbeitung in meinen Augen nicht der richtige Rahmen, da 
der Schutz und die intensive Betreuung fehlt, so dass der unbewusste Selbstschutz zu groß ist, um
sich auf die Traumaarbeit einzulassen.

F18.1-93 Ich bin vorher in einer Therapie schwer physisch und psychisch mißhandelt worden. Von daher 
sorge ich von meiner Seite aus dafür, dass die Bindung nicht zu eng wird.

F18.1-94 Versagensgefühle kamen verstärkt, wieder mehr in sich gekehrt, Kontakte abgebrochen, 
verstärkte Depressionen

F18.1-95 einschränkung von teilhabe

1.3.6.3. Hilfe in der Therapie-Unterbrechung 
Ein Drittel der Betroffenen dieser Gruppe (n=232) gaben an, ihnen habe während der Therapie-
Unterbrechung sporadischer Kontakt zu ihrem/ihrer TherapeutIn geholfen (31,5%). 22,8% erhielten
Hilfe durch Termine in einer Beratungsstelle, 11.2% in einer Selbsthilfegruppe. 26,7% kreuzten an, 
ihnen habe ein stationärer Aufenthalt geholfen, die Unterbrechung zu überbrücken. Am hilfreichsten
wurden mit 40,1% Austausch in Selbsthilfe-Foren im Internet bewertet und die Unterstützung durch
Familie und Freunde (50,9%). Mehr als ein Drittel der Betroffenen kreuzten "Sonstiges" an 
(37,1%). Von den 86 Kommentaren dazu dürfen 74 veröffentlicht werden, siehe Tabelle F18.2 
(abzüglich 4 nicht auswertbarer Antworten). 

Aus allen Freitextantworten können als oft hilfreiche professionelle Unterstützung genannt werden: 
Ergotherapie, Beratungsstellen sowie soziale und ambulante (aufsuchende) Dienste, Betreutes 
Wohnen und ähnliches. Einige Betroffene berichten, durch die Unterbrechung zu Eigeninitiative 
angeregt worden zu sein, und dass das Erleben, gut ohne Therapie zurechtzukommen, ihnen 
geholfen hat. Häufig genannt wurde der Kontakt zu anderen (betroffenen) Menschen, Termine mit 
verständnisvoll überbrückenden ÄrztInnen, aber auch der Kontakt besonders zu Haustieren, 
Bewegung, Alltagsstruktur und Natur sowie vereinzelt Religiösität, Selbsthilfe- und Fachliteratur. 
Einige schrieben aber auch, dass ihnen nichts geholfen hat, sie es nur irgendwie ausgehalten haben 
("purer Überlebenswille").
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Tabelle 18.2 - Was Betroffenen während der Therapie-Unterbrechung geholfen hat:

F18.2-1 Behindertenwerkstatt, Gespräche mit Anderen, Gefühl: ich bin nicht alleine mit meinem 
Denken, Andere hätten auch so gehandelt.

F18.2-2 Austausch mit anderem System, Erklärung was DIS bedeutet. Thera war zu dem Zeitpunkt 
nicht erlaubt.

F18.2-3 Weitere Betreuung durch das Epilepsiezentrum Radeberg infolge meiner ruhenden Epilepsie 
und der damit verbundenen DIS. Erhalte dort auf Grundlage der Ambulanzbetreuung 1 x im 
Monat therapeutisches Gespräch sowie ärztl. Behandlung, weiterhin kann ich mich stets 
per Mail dort melden. Dadurch ÜBerbrückung der Wartezeit durch sporatische 
Therapiekontakte möglich.

F18.2-6 Fachliteratur lesen, mir autodidaktisch selbst helfen

F18.2-7 arbeiten gehen und ehrenamtlich tätig sein, Struktur im Alltag, nach vorne schauen, Ziele in 
der Gegenwart setzen und erreichen, Selbstfürsorge, Kontakt zu Haustieren und Natur

F18.2-8 Bücher, Infos im Netz, Austausch mit Klinikbekanntschaften

F18.2-9 nach einer neuen Thera suchen

F18.2-10 eine Psychiaterin, die jetzt versucht irgendwie teilweise etwas aufzufangen, dass wir 
wenigstens im"Funktionsmodus" bleiben, sehr anstrengend für alle Seiten und für die 
verantwortungsbewußte Psychiaterin definitiv nicht abrechenbar über die Kasse (salopp 
gesagt, ihr Privatvergnügen) aber ohne sie würde es uns nicht mehr geben

F18.2-11 Kontakt mit ambulanten betreuten Wohnen, Ergotherapie

F18.2-12 Psychiatrie hat im Sinne von krisenintervention bei lebensbedrohlichen Zuständen "geholfen",
aber keine spezielle Therapie, d.h. keine längerfristige Hilfe .Stationäre Behandlung auf einer
Station für Traumafolgeerkrankungen (Rheinklinik, Dr.Wöller) hilft!

F18.2-13 Betreutes Wohnen in hoher Stundenfrequenz

F18.2-14 Stop in Wesel,was es aus kostengruenden schon ewig nicht mehr gibt,es macht traurig,wir 
haben vertrauen u.dann ausradiert.

F18.2-15 Soziales Netzwerk, jedoch nicht im Hinblick auf das Problem sonder eher als Ablenkung

F18.2-18 Ein neuer Kontakt zu einer anderen Therapeutin, die ich selbst bezahle.

F18.2-20 Das Erleben meiner neuen Selbständigkeit, für eine lange Phase ohne Therapie leben zu 
können.

F18.2-21 versucht hab ich viel nach dem umzug meiner therapeutin es half aber nicht wirklich, und 
eine neuen therapieplatz ambulant...es klappte nicht mehr, bzw. oft abgelehnt (zu krass 
ambulant).... selbsthilfegruppe nicht geführt half leider nicht...

F18.2-22 mein Hausarzt, niemand

F18.2-23 Konnte nicht Kontakt zum ersten Thera halten, was geholfen hätte, konnte noch nicht mal 
sagen, das da mehr ist, er könnt 'nur' helfen aus dem Täterumfeld zu kommen Ohne das er 
wusste wobei er half, so komisch sich das anhören mag, aber, am Anfang konnten wir gar 
nicht erzählen, was innen ist und warum wir weg müssen

F18.2-24 die Hoffnung noch irgendwo Hilfe zu bekommen

F18.2-25 privater Kontakt zu einem anderen Therapeuten

F18.2-26 ich musste mir selbst helfen

F18.2-27 Erneute Verdrängung

F18.2-28 Habe mich verstärkt um andere gekümmert.
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F18.2-29 Laut sein- meckern- Querulant sein- überall und bei jedem darauf aufmerksam machen wie 
schräg alle Regelungen um Psychotherapie sind

F18.2-30 Der beiderseitige, regelmäßige e-mail Kontakt zu meiner Therapeutin aus der Pychiatrie.

F18.2-31 Telefonseelsorge im Internet

F18.2-32 Dass aufgrund meiner schwierigen Situation zwei Therapeuten bereit waren - aufgrund 
fehlender Kapazitäten bis nächstes Jahr - zumindest in Kooperation und unter Ausschöpfung 
der probatorischen Sitzungen eine Überbrückung mit ein bis zwei Terminen im Monat zu 
organisieren

F18.2-33 Einzelfallhelferin

F18.2-34 Ergotherapie

F18.2-35 es gab keine wirkliche Hilfe

F18.2-36 Gespräche mit Hausärztin und anderen Psychologen

F18.2-37 Ich hatte Niemanden der mir geholfen hat.In stationärer Therapie gehe ich nicht wegen 
schlechter Erfahrungen

F18.2-38 Medikamente

F18.2-39 kontakte zu betroffnen

F18.2-40 Ergotherapie

F18.2-41 mein amb. pflegedienst und meine psychologisch ausgebildete hausärztin. sowie eine 
verständnisvolle psychiaterin, die jedoch null erfahrung mit multis hat

F18.2-42 Mehr Eigeninitiative in Richtung Bewegung, Sport, Ressourcen

F18.2-44 Selbsthilfebücher; Skills (Tagebuchschreiben, innere Kind-Arbeit)

F18.2-46 niemand

F18.2-47 Aufenthalt in einer Tagesstätte für psychisch kranke Menschen und PPM

F18.2-48 Ich habe unzählige psychologische spezifische Fachbücher gelesen und daraus sehr sehr viel 
gelernt.

F18.2-49 Termine mit Sozialpsychiatrischem Dienst und Einzefallhilfe

F18.2-52 Internetberatung

F18.2-53 Telefonate beratungsstellen

F18.2-55 Rückzug, exsessiver Sport, der Glaube

F18.2-56 Austausch mit Arbeitskollegen, Bekannten und "Ablenkung".

F18.2-60 Klosteraufenthalt

F18.2-61 mein neuer Therapeut, den ich jedoch selbst zahlen muß

F18.2-62 niemand

F18.2-63 Alltag, Funktionieren müssen

F18.2-64 Konzentrationsspiele am PC

F18.2-66 arbeit und abendstudium

F18.2-67 mein Haustier (ohne hätte ich keinen Grund zum Weiterleben gehabt)

F18.2-68 Yoga & Meditation

F18.2-69 Derzeit hilft mir meine Betreuerin vom amb. Betreuten wohnen.

F18.2-70 Rückfall ins Funktionieren im Wechsel zum Totalzusammenbruch
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F18.2-71 Eine PPM-Betreuerin

F18.2-72 Arbeiten und die Suche nach einem "Plan B", da ich die Therapie von mir aus "auf Eis" 
gelegt habe, weil es einfach keine Fortschritte gab und die Therapie eher 
"Zeitverschwendung" war

F18.2-73 Ich brauchte keine Hilfe, kam sehr gut alleine klar.

F18.2-74 Kontakt mit der Therapeutin aus der Klinik in der ich schon war, weil das die einzige ist, bei 
der ich es schaffe ihr zu vertrauen

F18.2-75 Bezugsbetreuerin (ambulantes betreutes Wohnen), Ergotherapeutin

F18.2-77 Sport und Bewegung in der Natur

F18.2-78 Kontakt zu einem Heilpraktiker

F18.2-79 Keine Therapie mehr notwenig.

F18.2-80 Meine "Eigentherapie-Programme", die ich nach der Mißhandlung in der Therapie entwickelt
habe

F18.2-81 nichts

F18.2-83 keiner

F18.2-86 Gar nichts habe mich durchgewurstelt.

1.3.7. Stationäre Traumatherapie-Erfahrung Betroffener, die auch 
ambulante Psychotherapie-Erfahrung haben

Auf die Frage nach stationären Therapie-Erfahrungen wurden aus den Antworten diejenigen für 
genauere Fragen gefiltert, die in den Zweig "Ja, über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen"
führten. Das waren 72,1% der Betroffenen-Teilnehmenden dieser Gruppe (insgesamt n=581). Die 
Erfahrungen bezogen sich zu 71% auf vollstationäre Behandlung, zu 7,3% auf tagesklinische und 
zu 29% auf beides.

1.3.7.1. Erleben der Vernetzung der ambulanten und stationären Versorgung
Ihnen sei ein Platz in stationärer Therapie vermittelt worden, beantworteten 16,7% mit "teilweise", 
26,9% mit "überwiegend" oder "trifft zu". Gefragt war nach einer Vermittlung durch die/den 
behandelnde/n Therapeut/in oder Ärztin/Arzt. Eine Klinikempfehlung von Therapeut/in oder 
Ärztin/Arzt erhielten 57,9%. 11,5% in dieser Gruppe fanden mit Hilfe einer Beratungsstelle eine 
geeignete Klinik, 8,1% mit Hilfe einer anderen Institution, 39,8 % durch Informationen im Internet.
53,8% der Betroffenen mit stationärer Therapie-Erfahrung gaben an, Probleme im 
Aufnahmeverfahren gehabt zu haben. 65% hatten keine Schwierigkeiten wegen der 
Kostenübernahme durch die Kranken- oder Rentenkasse. 

75,7% der Betroffenen gaben an, die Ärzte/Ärztinnen und Therapeutinnen/Therapeuten in der 
Klinik hätten sich nur teilweise bis gar nicht für die bisherige Therapie interessiert und z.B. 
Rücksprache mit den niedergelassenen Kolleginnen/Kollegen gehalten. An ambulant bereits erzielte
Fortschritte konnte in 77,1% der "Fälle" aus Sicht der Betroffenen nur teilweise oder gar nicht 
angeknüpft werden. Ambulant vereinbarte Vorgehensweisen wie z.B. medikamentöse Behandlung 
oder bestimmte von den Betroffenen als hilfreich empfundene Maßnahmen wurden zu 23,3% als 
teilweise respektiert wahrgenommen und besprochen, 35,5% verneinten das fast vollständig oder 
vollständig. 20,7% der Betroffenen gaben an, das stationäre Behandlungsziel sei mit ihnen und 
ihren ambulanten Behandlerinnen/Behandlern abgestimmt worden, 4,6% dass der/die ambulante 
Therapeut/in auch in der Klinik mit ihnen arbeiten konnte. 
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Die Aussage: "Ich wurde stabil entlassen" beantwortete etwa die Hälfte (48,3%) der Betroffenen mit
"trifft eher nicht zu" oder "trifft nicht zu". [Es wurde in der Fragestellung nicht differenziert 
zwischen dem, was im Entlassungsbericht dokumentiert wurde und dem persönlichen Empfinden 
der Betroffenen oder dem tatsächlichen Eindruck der Therapeutin/ des Therapeuten. A.d.V.] Ob auf 
eine ausreichende Betreuung nach der Entlassung Wert gelegt wurde und ggf. mit Informationen 
über Anlaufstellen und Terminvereinbarungen geholfen wurde, beantworteten 57,8% mit "trifft eher
nicht zu" oder "trifft nicht zu". Mehr als die Hälfte der Betroffenen bekamen eine Wiederaufnahme 
im Bedarfsfall angeboten (51,9%). Von einer Rücksprache über den stationären Behandlungsverlauf
mit der/dem ambulanten Therapeut/in wussten 25,8%. 
44,1% der Betroffenen ist ein Transfer erreichter Fortschritte in den Alltag bzw. in die ambulante 
Therapie dauerhaft "eher nicht" oder gar nicht gelungen, 33,8% teilweise. 

Zum Fragenkomplex der Vernetzung der stationären und ambulanten Versorgung gab es 131 
Kommentare von Betroffenen dieser Gruppe (mit ambulanter Richtlinien-Therapie-Erfahrung), 111 
davon waren mit einer Veröffentlichung einverstanden (Tabelle F21.1b).

Tabelle F21.1b - Betroffene zur Vernetzung der ambulanten und stationären Versorgung:
F21.1-1 Angehörige z.B.Kinder oder Partnerinnen sind in Beratung oder Behandlung nicht 

einbezogen

F21.1-3 Klinik war ein einziger Alptraum. 6 Wochen Verwahrung, keine Behandlung und mit Tavor 
ruhig gestellt (ohne medis in die Klinik!). Das war eine Rehaklinik der DRV, angeblich 
spezialisiert. Dissoziative Zustände sind im Konzept enthalten - kontrolliert wird durch die 
DRV nicht. Akut suizidal entlassen mit Fehldiagnose Borderline - nicht DIS, obwohl eine 
Ärztin dies erkannt hat.

F21.1-12 Übergang Klinik zum Alltag zuhause extrem schwer. Klinikbericht brauchte über 1 Jahr! 

F21.1-18 In der klinik wurde die Diagnose meines Therapeuten (...) nicht anerkannt. Es wurde gesagt 
es sei nur eine Modeerscheinung aus den USA und mein Therapeut hätte sie mir eingeredet.

F21.1-19 (...) Aufgrund einer evtl. Wohnungslosigkeit wurde ich entlassen und sollte später 
wiederkommen, was ich jedoch nicht wollte. Der dritte Klinikaufenthalt war aufgrund einer 
Krisensituation. Dabei ging es auch nur um Sicherheitsverwahrung. Da ich schlecht schlafen 
konnte, die Medikation nicht geholfen hat und ich deshalb morgens meistens nicht raus 
gekommen bin, hat man mich ohne Weiteres aus allen Therapien herausgenommen. Auch nicht
grade hilfreich. Bemühungen bzgl Traumaklinik: 2 Jahre habe ich mich um eine Aufnahme in 
der Reddemann-Klinik in Bielefeld bemüht. Erst brauchte ich eine Stellungnahme einer 
ambulanten Thera, die ich erst lange suchen musste, dann zählte das plötzlich nicht mehr und 
es bedurfte nur ein Vorgespräch mit 6 Monaten Wartezeit, in der ich keine stationäre Therapie 
erhalten durfte. Wegen einer Krisensituation bemühte ich mich um eine Krisenintervention in 
dieser Klinik, was jedoch fehlschlug. Das hat mich dazu bewegt, mir eine andere Traumaklinik
zu suchen. Das Vorgespräch findet diesen Monat statt. Fazit: Komm am besten erst gar nicht 
in eine Krise. Man wird dir sowieso nicht so helfen, wie du es brauchst. Leider leider... :(

F21.1-20 Habe sehr unterschiedliche Situationen erlebt: 3 mal Notfall , einmal elektiv in einem 
Traumazentrum. Notfall 1. Bin persönlich direkt aus der Praxis von meinem Psychiater 
hingefahren worden - Aufnahme problemlos. Notfall 2.(ca. 1/2 Jahr später): wollte in die 
gleiche Klinik, da gute Erfahrungen. Klinik wollte mich nicht mehr aufnehmen, da ich nicht in 
Ihrem Zuständigkeitssektor lebe. Musste in heimatnahe Klinik --> hatte viel Schlechtes gehört 
und Katastrophe erlebt!! (Verwahrung, wie Gefängnis, keine Hilfe!!) 3. Notfall: Bin trotzdem
in Klinik eins gefahren --> mussten mich als Notfall aufnehmen, wollten mich dann wieder 
heimatnah verlegen! Großes Drama. Ergebnis: Mein Ehemann hat meinen ersten Wohnsitz in 
den entspr. Kliniksektor verlegt---> sie mussten mich behalten. 
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Keine Gegenliebe bei Personal; bin trotzdem prima behandelt worden! Elektiv: keine 
Probleme, Empfehlung durch amb. Behandler!

F21.1-21 ...ich hatte vor den stationären Behandlungen keinen Therapeuten. ich habe 10 Jahre nach 
einem Therapeuten gesucht nach Entlassung aus den Kliniken stand ich immer wieder vor 
dem Nichts vom Krankenhaus gab es keine Nachsorge

F21.1-22 Seit der letzten Reha (2009) konnte durch den Therapiekontakt (1x monatl.) wenig erarbeitet, 
geschweige denn aufgearbeitet werden. weil die Zeit zu kurz war und zu wenig. Aufgefangen 
werden ging auch sehr schlecht.

F21.1-32 Ich fühlte mich ohne die Möglichkeit einer ambulanten Nachbetreuung sehr hilflos und 
verlassen.

F21.1-33 Die Kliniken sind sehr verschieden in der Handhabe der Zusammenarbeit. Stationäre 
Therapie im Krankenhaus ist nahezu vollständig abgekoppelt vom ambulanten Vorgehen. 
Trotz eindringlicher Bitte meines Therapeuten, mich auf die offene Station zu geben, landete 
ich für drei Wochen in der Geschlossenen. Es bestand keine Suizidgefahr! Nur tiefste 
Resignation und Lähmung. Aus einer analytischen Klinik bin ich quasi "geflohen". Das war 
menschenunwürdig, Bevormundung, Kommandotöne. Ich ging auf eigene Verantwortung, 
zutiefst verzweifelt. Vorwurf der Ärztin: ich ruiniere ihre Karriere! Rehakliniken machen 
auch "ihr" Ding. Bis auf die Traumaklinik. Dort wurde sehr gut mit mir gemeinsam schon im 
Vorfeld überlegt, welche Station, welche Einschränkungen, welche Notwendigkeiten aus 
meiner Sicht bestehen. ("Klinik am Waldschlösschen" Dresden) Es wird überall ambulante 
Weiterbehandlung dringend empfohlen. Aber ohne ausreichend auf Trauma geschulte 
Therapeuten vor Ort nützt das wenig. Umgekehrt haben auch die ambulanten Therapeuten 
herzlich wenig Ahnung von Kollegen vor Ort und von passenden Kliniken.

F21.1-40 Die Klinik am Waldschlösschen in Dresden hat sehr gut geholfen und versucht ihrerseits alles 
zu tun um auch im Nachhinein für gute Weiterbehandlung zu sorgen. Leider war es nicht 
möglich das Netzwerk ambulant aufzubauen, welches man gebraucht hätte.

F21.1-45 Nachsorgemöglichkeit fehlte komplett, wurde in anderem desolaten Zustand aus der Klinik 
entlassen (Retraumatisierung durch Klinikpersonal), keine Unterstützung bei Suche nach 
ambulanter Therapie von Seiten der Klinik. Hatte riesengroßes Glück, relativ kurzfristig eine 
geignete und passende Therapeutin zu finden. Was, wenn jemand nicht so viel Glück hat und 
die Kraft fehlt? Das Leiden begrenzt sich ja nicht nur auf die Betroffene selbst, sondern 
wirkt sich auch stark auf Angehörige insbesondere Kinder aus. Aus Sicht des Kindeswohls 
besteht da auch eine sehr große Verantwortung! Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen 
greifen da nicht, wenn einfach "nur" stabilisierende und zuverlässige LANGZEIT-
Traumatherapie notwendig ist. Ist die Mutter stabil, geht´s den Kindern gut!

F21.1-50 Ich hatte mehrere Klinikaufenthalte in verschiedenen Kliniken. Eine Anknüpfung an ambulant 
vorhandene Helferstrukturen (...) und bisher in der Therapie erarbeitete Inhalte fand fast nie 
statt. Gleiches gilt für die Vorbereitung auf die Entlassung.

F21.1-53 Am hilfreichsten war es, aus der gewohnten Umgebung heraus und geschützt zu sein, mich von
Familie und Bekannten abkapseln zu können. Die bevormundende, desinteressierte 
Behandlung nach Schema F, in das man gefälligst reinzupassen hat (anderenfalls ist man ja 
mindestens nicht "compliant"...), empfand ich als sehr schwierig zu ertragen. Meine Freundin 
hat mir dabei geholfen. Sie hat mir auch Tipps gegeben, wohin ich mich wenden und wie es 
weitergehen kann. Von der Klinik kam nur: Ja, das müssen Sie schon selber rausfinden.

F21.1-54 Bei zwei längeren Tagesklinik-Aufenthalten und zwei Rehas waren die Unterschiede so enorm, 
dass es schwierig ist, hier alle auf einen Nenner zu bringen. Wenn ich "teilweise" angekreuzt 
habe, kann das von "trifft gar nicht zu" in Klinik A bis "trifft voll zu" in Klinik D alles heißen. 
Das ist ziemlich unbefriedigend...

F21.1-56 Jede Entlassung war eine Katastrophe aus verschiedenen Gründen. Das eine mal weil das 
Viele-sein zum ersten Mal da sein durfte und eins nach dem anderen rauspurzelte, es zu vielen 
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Wechseln kam, wir aber keine ambulante Therapeutin hatten. Das andere Mal, weil kurz vor 
der Entlassung eine Magen-Darm-Spiegelung gemacht wurde, und wir dadurch voll im 
traumatischen Film gerieten, der Entlassungstermin aber nicht verschoben wurde und oder 
weil wir keine ambulante Therapeutin im Anschluss hatten, die die Situation: (da sind welche 
die uns helfen können, tun es aber nicht) erleichterten konnten.

F21.1-59 Die Zusammenarbeit zwischen der Klinik und den Therapeuten fand nicht statt, weil die Klinik
sich gesperrt hat.

F21.1-62 Ich war in einer Klinik dreimal zur Intervalltherapie. Der letzte Aufenthalt war für mich und 
die Klinik stressig, wurde trotzdem ein erneuter Aufenthalt angestrebt. Die Klinik hat dann 
drei Wochen vor Aufnahme termin abgesagt dass sie sich nicht mehr Kompetent fühlen uns 
zu behandeln. nicht wirklich gut. Diese Klinik wirbt aber weiterhin damit dass sie komplex 
traumatisierte Patienten behandeln. Aber ich habe nach langen suchen erneute neue Klink 
gefunden die sich dazu in der Lage fühlen. Ich will damit sagen das man auch diese Kliniken 
sehr genau prüfen sollte ob diese Mitarbeiter auch wirklich fundiertes Wissen und gute 
Ausbildungen haben und nicht sichnur in WE Seminaren mal eben fortbilden und sich dann 
Traumatherpeuten nennen die mit komplexen Traumata umgehen können.

F21.1-66 in mehreren verschiedenen wochenlangen Klinikaufenthalten wurden wir immer instabiler! 
ueberhaupt nicht auf MPS eingegangen obwohl es vorab zugesichert wurde! und wurde 2 x die
aufnahmen verweigert mit der begruendung das es MPS=DIS nicht gibt! Wir haben dann 
fuer uns entschieden NIEMALS wieder in eine klinik zu gehen und konnten das auch halten in 
dem wir eine sehr sehr gute Einzelfallhelferin hatten!

F21.1-70 Die Aufnahme in der Akutklinik an sich ist kein Problem - ob es hilfreich ist, ist eine andere 
Frage. Eine Therapie in einer Rehaklinik hatte ich beantragt. Das Antragsverfahren zog sich 
über fast 2 Jahre hin - in denen ich arbeitsunfähig war und es mir immer schlechter ging. 
Mehrmals wurde eine Therapie abgelehnt, da ich zu akut krank sei - das hat mich jeweils sehr
zurück geworfen und entmutigt.Immer wieder wurde ich in der Akutpsychiatrie aufgenommen, 
weil ich völlig den Boden unter den Füßen verloren habe. Zwischenzeitlich wurden die Ängste 
so schlimm, dass ich Diazepam-abhängig wurde. Als dann eine Therapie endlich bewilligt 
wurde, wurde ich sehr instabil von der Akutpsychiatrie in die Rehaklinik verlegt. Das 
Diazepam wurde vor der Verlegung sehr schnell abgesetzt und ich konnte dann nur in der 
Suchtabteilung der Rehaklinik aufgenommen werden - das Thema Traumatherapie hatte sich 
damit erledigt, ich wurde auf die Suchtthematik reduziert. Die strengen Maßnahmen in der 
Suchtabteilung haben mich getriggert. Mir ging es sehr schlecht, ich hatte auch noch sehr mit 
den schlimmen Erfahrungen in der Akutklinik zu kämpfen - Fixierungen, 
Zwangsmedikationen, Unterbringung (Entmündigung). Darüber konnte ich mit niemandem 
sprechen, ich habe mich geschämt. Es gab nur den ganzen Tag Belehrungen über Sucht  -in 
meinem Kopf hat sich festgesetzt, dass ich ein minderwertiger Mensch, da suchtkrank, bin. 
Mein eigentliches Thema wurde in den Hintergrund geschoben. Es ist so entwürdigend, viele 
Monate um einen Klinikplatz betteln zu müssen, immer wieder Widerspruch gegen 
Ablehnungsbescheide einlegen zu müssen - um dann schließlich eine unpassende Behandlung 
zu bekommen. Ich habe keine Kraft mehr, mich nochmals um einen Therapieplatz zu bemühen. 
Es gibt mir jedes Mal nur wieder einen neuen Schlag. Es geht ja doch immer nur ums Geld. 
Man wird so lange hingehalten, bis man aufgibt - damit die Rentenversicherung nicht 
zahlen muss. Entweder ist man zu gesund oder zu krank. Die finden immer ein Argument. Ja,
ich kann mich an die Psychiatrie wenden. Da kann ich mich von Krisenintervention zu 
Krisenintervention hangeln und Medikamente bekommen. Ich kann auch mit einem 
Psychologen reden. Es ist besser als nichts. Und er gibt sich Mühe. Aber er hat sehr viele 
Patienten und damit für jeden wenig Zeit. Traumatherapie ist nicht möglich - einerseits weil er
da nicht spezialisiert ist, dann wegen des Zeitdrucks etc. Ich würde gerne bei einer Frau eine 
Traumatherapie machen. Aber ich schaffe es nicht, mich darum zu kümmern - bin oft so 
depressiv, dass ich nur mit Mühe meinen Tag schaffe. Und ich weiß nicht, ob man mir 
überhaupt helfen kann. Habe viele Symptome, aber kann vieles nicht erklären.
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F21.1-77 zwischen stationärer Therapie und ambulanter Therapie lagen 5 Jahre.

F21.1-82 Der Klinikaufenthalt war ein voller Erfolg und ich kann noch auf eigene Rechnung dort 
weiter hinfahren. Meine Fortschritte sind deutlich sichtbar und bringen mich voran, jedoch 
ist ein realistischer Stundenbedarf von 80- 100 Stunden sicher nötig und das bei spezieller 
Traumatherapie. Die ambulante Therapie war größtenteils Zeitverschwendung.

F21.1-87 Nach einer schweren suizidalen Krise und einem 15wöchigen Psychiatrieaufenthalt wurde 
ich ins 'Nichts' entlassen - ohne Absprache mit ambulanten Versorgern oder 
Versorgungsmöglichkeiten.

F21.1-91 Leider bin ich auf eigenen Wunsch wegen meiner Tochter viel zu kurz in dieser Klinik 
geblieben. Auch eine weitere stationäre Behandlung konnte ich wegen meiner Tochter nicht 
machen und entschied mich für eine ambulante Traumatherapie auf die ich lange wartete und 
intensiv suchte. Ich überbrückte diese Zeit auf sehr gut mit Wildwasser.

F21.1-99 es gab 3 Nachbetreuungstermine, obwohl ich 6 Monate dort war, bin ich mit der Massgabe 
keine ambulante Therapie zu machen entlassen worden, und hatte dann erst Recht einen 
Zusammenbruch, und habe mir dann doch eine Therapeutin gesucht, da ich nie wieder in eine 
Klinik wollte, nach dieser schlechten Erfahrung, kaum Nachbetreuung oder sonst 
irgendwelche Hilfsmaßnahmen für die Zeit danach, und bei meiner Therapeutin stellte sich 
auch die Diagnosestellung als völlig falsch heraus (ihre Diagosen sind inzwischen von 
mehreren Gutachtern bestätigt worden)

F21.1-100 Das Therapiekonzept, das mich eindrücklich zum Stillschweigen aufforderte, passte nicht zu
meinen Bedürfnissen.

F21.1-101 Ich habe gleich am Anfang meiner "Therapiekarriere" eine sehr traumatischen Aufenthalt 
in einer Akutpsychiatrie hinter mir. Dafür gelten die Antworten natürlich nicht. Da trifft 
natürlich alles nicht zu. Jahrelang habe ich mich deswegen gegen Klinik gewehrt, mir dann 
sehr bewußt und mit viel vorher abchecken eine Traumaklinik gesucht. Und dort konnte ich 
meine Klinikerfahrungen etwas revidieren. Seitdem war ich auch öfter wieder in der 
Psychiatrie (aber auf einer Station, wo man sich zumindest einigermaßen mit Trauma 
auskennt). Diese Aufenthalte (Traumaklinik und aktuellere psychiatrieaufenthalte) habe ich 
hier bewertet.

F21.1-105 Schade, dass die "guten Traumakliniken" alle nur Reha-Status haben! Dadurch werden 
Intervalle mitunter in schwierigen Prozessen unterbrochen und Wiederaufnahme ist schwer!

F21.1-110 Die gemachten Angaben beziehen sich auf einen längeren Klinikaufenthalt (mit 
Diagnosestellung), daher gab es keinen ambulanten Therapeuten vorher. Aus Kostengründen 
musste die Behandlungszeit nach 8 Wochen beendet werden, obwohl beidseitig (Klinik und 
Pat, also ich) das Empfinden hatten, es wäre zu früh, es bedürfte weiterer Behandlung. Eine 
Einweisung in eine staatl. Psychatrie wurde empfohlen, um nicht ganz ohne Hilfe da zu stehen,
eine Vorstellung erfolgte während der Klinikzeit selbstständig durch mich (vermittelt durch 
Klinik), dort nahm man die Bedrohung, die ausging, da noch im tätlichen Umfeld lebend zu 
der Zeit, überhaupt GAR NICHT ernst, so dass man mir einen Therapieplatz/stat. erst in 
einigen Monaten hätte anbieten können (wollen?) und mich bis dahin zurück in das tätliche
Umfeld schicken wollte, OBWOHL ich zur Sprache brachte, dass es dort freiheitsentziehende 
Massnahmen gab und ich, würde ich mit der Wartezeit die Volljährigkeit erreichen, dort nicht 
mehr "frei heraus" käme, da man mir von Seiten der Täter angedroht hatte, mich würde dann 
niemand mehr ernst nehmen, da man annähme, ich bliebe freiwilig. So wurde ich aus der 
Rehaklinik entlassen mit der Bitte, mich an meinem Heimatort (ich konnte mit Hilfe der Klinik 
"fliehen") nach einem Therapeuten umzusehen. Empfohlen wurde keiner. Zu einem viel 
späteren Zeitpunkt, viele Jahre nach dem o.g. Erlebnis, suchten wir eine stationäre Aufnahme, 
um konkret Programmierungen stationär angehen/bearbeiten zu können, da dies ambulant 
abgelehnt wurde (zu risikoreich). Das Ergbnis war folgendes: die für den Einzugsbereich 
entsprechende Psychatrie nahm mich 2x akut auf, einmal auf eigenen Wunsch, einmal 
zwangseingewiesen (ein Programm lief innen...), beide Male thematisierten wir unseren 
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HilfeWUNSCH in ambulanter Arbeit, dieses wurde "vom Tisch gewischt", keine Hilfsangebote 
wurden angeboten, obwohl es lt. Internetpräsenz Gruppenangebote und ambulante 
Beratungen geben soll. Des Weiteren blieben alle in Frage kommenden (Reha nicht möglich 
da keine Kostenübernahme) Kliniken (also Akuttraumakliniken bzw. Akutkliniken mit 
Traumastation) ergebnislos trotz monatelanger Bemühungen um einen Platz wann auch 
immer: aufgrund des Rollstuhles sowie der mittlerweile eingetretenen Pflegebedürftigkeit. Das
diese zu großen Teilen/oder in Gänze (das kann ja im Verlauf niemand später beurteilen) aus 
den Traumata resultierten (keine Arztvorstellung bei Symptomen, die im Laufe der Jahre zu 
einer bösartigen Erkankung wurden, da man sie, in noch gutartigem Stadium, nicht ernst 
genommen hatte/Kreis/Täter). Alle Kliniken erklärten unisono: mit Rollstuhl bzw. bei 
Pflegebedarf keine Aufnahme möglich. Zu einem viel späteren Zeitpunkt

F21.1-118 (...) Bei den Kosten für nur 1(!!!!) aufenthalt könnte ich ca 5 Jahre (!!!!) ambulant hilfe 
bezahlen, welche mich im realen leben hält und mich lernen lässt besser klar zu kommen. 
das ist irrsinn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F21.1-143 Ich habe nach mehrfacher Ablehnung der Kostenübernahme für einen Klinikaufenthalt den 
Trick der Akuteinweisung in ein Vertragshaus der Krankenkasse (Integrierte Versorgung) 
angewandt, dieser Einweisung konnte die Kasse nicht widersprechen, dort war ich im Rahmen
einer Intervalltherapie vier Mal

F21.1-145 Die Rentenversicherung macht es mir schwer eine Reha zu bekommen. Traumakliniken die mit
DIS arbeiten sind allerdings fast alle Rehakliniken. Beim ersten Versuch nachdem ich nicht 
mehr arbeiten konnte, kämpfte ich 11 Monate um eine Reha. Trotz Gutachten, welches sich 
für die Wunschklinik aussprach sollte ich in eine andere Klinik gehen, die jedoch nicht mit DIS
arbeitete und von sich aus die Sachen zur Rentenversicherung zurück sandte. Ich sollte 
allerdings trotzdem dann in die Klinik, die mich nicht behandeln würde, weil es eben eine 
Vertragsklinik mit der Rentenversicherung sei, egal ob sie geeignet sei oder nicht. Da die 
Klinik mich nicht wollte, wurde abgelehnt, dass ich überhaupt eine Reha bekomme, da ich ja 
arbeitsunfähig sei und der Zug abgefahren sei, jemals wieder arbeiten gehen zu können. 
Damals übernahm die Krankenkasse dann die Reha, damit es mir gesundheitlich besser gehen
konnte. Beim zweiten Rehaantrag durfte ich dann nicht in die KLinik vom letzten mal (wieder 
war Rentenversicherung zuständig da ich befristet berentet bin, weil die Chance bestehen 
würde, dass ich wieder arbeiten könne, was ein Widerspruch zu der ersten Aussage ist). Die 
Aufenthaltsdauer der 2. Reha war ein Witz, sobald klar war, ich würde nicht wieder arbeiten 
können, wurde nicht mehr verlängert. Außerdem war der Schwerpunkt der Klinik, welche 
die Rentenversicherung genehmigte auf Sport usw, deshalb war das Angebot für mich als 
Rollstuhlfahrerin sehr begrenzt.

F21.1-148 Das was daran ein Problem ist, das es kaum speziallisierte Kliniken für DISler gibt. Die die 
ich gefunden habe und wo ich mich aufgehoben fühle, läuft als Reha Klinik. So das ein 
Aufenthalt höchstens 6 Wochen beträgt und eine Wideraufnahme an sich erst 4 Jahre später 
vom Kostenträger her möglich ist. 

1.3.7.2. Vermeidbarkeit stationärer Behandlung
Eine Frage an die TeilnehmerInnen war: "Glauben Sie ganz persönlich, dass Sie einen stationären 
Aufenthalt hätten vermeiden können, wenn die Rahmenbedingungen für die ambulante 
Traumatherapie anders wären?" Von den Betroffenen mit ambulanter Therapie-Erfahrung,  
beantworteten 56% diese Frage mit "Ja". Kommentare gab es dazu 158 in dieser Gruppe, von denen
134 öffentlich zitiert werden dürfen, siehe Tabelle F22.1b. Die Kommentare derjenigen, die "nein" 
ankreuzten oder "nicht ganz" ergänzten, sind grau unterlegt.
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Tabelle F22.1b - Betroffene mit ambulanter PT zur Vermeidbarkeit stationärer Behandlung
F22.1-1 Ich wusste jedoch vom Allem nichts, als ich dann erstmals in die Klinik ging, heute würde ich es

bejahen und sind nur noch kurze stationäre Aufenthalte nötig zu Krisenintervention

F22.1-2 es hätte mich stärker eingebunden, geschützt und stabilisiert.klinikaufenthalte sind eine auszeit 
um zur ruhe zu kommen,mich zu schützen und zu stabilisieren

F22.1-3 Man muss nur an einen kompetenten Traumatherapeuten gelangen können. Mein aktueller 
Therapeut arbeitet privat, es kann eine Teilerstattung seitens der Krankenkasse erfolgen. Die 
Bewilligung steht noch aus. Ich soll zu Therapeuten, die nach dem alten Schema F arbeiten, 
welches ich kenne und das mir nichts gebracht hat. (Konzentration auf aktuelle 
Schwierigkeiten, Totschweigen von Kindheitstraumata)

F22.1-4 Klinik ist kein Allheilmittel und für bestimmte Patienten eher schädlich. Was bringen zwei 20 
Minuten Gespräche in der Woche, wenn die restliche Zeit nichts passiert? Innerhalb einer 
Woche gab es 40 Minuten Behandlung. Teurer Urlaub der sehr geschadet hat.

F22.1-5 Ja, es gibt in Leipzig keine ambulante DBT-Therapie für BPS.- außer Psych. Herr S., der keine 
Patienten aufnimmt, da total überlaufen. Selbst die Kliniken bieten diese Therapieform nicht 
an. Hoffe, dass ich Traumatherapie ambulant öfters durchführen kann, derzeit nur aller 14 
Tage einen Termin beim Psychologen, sodass meist nur Krisenbewältigung aufgearbeitet wird. 
Zu wenig Kontakte, um auch thematische Arbeit zu leisten.

F22.1-7 Wirkliche Therapieerfolge habe ich dann gespürt, wenn ich NICHT im Alltag irgendwie, 
wenigstens rudimentär funktionieren musste. Dies habe ich bislang nur in Kliniken erleben 
können. Bei ambulanten Therapien muss ich nach einer Sitzung irgendwie wieder nach Hause 
kommen, sprich, ich kann nie so loslassen wie während einer Sitzung in der Klinik. Daher bin 
ich für jeden stationären Aufenthalt dankbar. Aber d.h. nicht, dass es noch besser wäre eine 
ambulante Traumatherapie zu haben, die funktioniert obwohl ich in meiner Wohnung/in 
meinem Leben irgendwie parallel klarkommen muss. Dann würde ich natürlich liebend gern 
auf zukünftige Klinikaufenthalte verzichten.

F22.1-9 Ich benötigte einen geschützten Rahmen, auch wenn ich die stationäre Traumatherapie nur in 
Ansätzen beginnen konnte. Auch musste ich die Zeit haben, um mich nur auf mich konzentrieren
zu können, da ich im alltäglichen Umfeld nicht zur Ruhe gekommen wäre (Studium, keine 
notwendige Distanz...)

F22.1-12 das erste Mal nicht, das zweite Mal auf jeden Fall - und das wäre mir viel lieber gewesen!

F22.1-14 Die Klinik hat viel mehr möglich gemacht, weil der Rahmen geschützter war, als er ambulant 
je hätte sein können.

F22.1-15 Die letzte stationäre Therapie hat mir eher durch die ständigen Therapieausfälle eher 
geschadet. Die Therapeuten waren zum Zerreißen angespannt und gestresst. Somit auch wohl
ständig erkrankt!!!

F22.1-16 Meine stationären Aufenthalte waren in einer Zeit, in der alles aufbrach und ich auch aus 
meinem Umfeld weg musste...die Klinik war der sicherste Ort, daran hätte auch ambulante 
Therapie nichts geändert. Seitdem ich nun in ambulanter Therapie bin, war kein 
Klinikaufenthalt mehr nötig....ich habe eine unglaublich tolle Therapeutin und fühle mich sehr
sicher.

F22.1-17 Wenn ich gefährdet bin durch meine Innenpersonen brauche ich einen geschützten Rahmen.

F22.1-18 Anfänglich hatte ich 14tägige Termine, gerade in der Anfangsphase konnte mein Therapeut 
mich nicht genügend kennen und einschätzen lernen, sodass ich zweimal in die Klinik musste. 
Danach hatte ich eine Frequenz von zweimal 1h pro Woche ---> dadurch konnten weitere 
Klinikaufenthalte verhindert werden und eine Stabilisierung erreicht werden. Auch gewann 
ich die Sicherheit, dass der Therapeut meine Probleme versteht und mir auch aus Krisen helfen 
kann. Dieses wäre bei 14tägigen Terminen nicht möglich!! Anmerkung: Kostenträger ist bei mir
eine Berufsgenossenschaft - ich denke, eine Krankenkasse hätte dies nicht genehmigt.
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F22.1-19 ich glaube für bestimmte Dinge ist ein sicheres Setting nötig, geschützer Rahmen sprich Klinik

F22.1-20 denn dann hätte ich vielleicht ambulante Therapie 2x wöchentlich ohne Unterbrechungen durch
den Kostenträger und auch ohne die Ablehnung des OEG Amtes.

F22.1-21 Einige meiner stationären Aufenthalte wären sicher zu vermeiden gewesen, wenn ich überhaupt
eine ambulante Traumatherapie gehabt hätte und nicht nur ambulante Therapie bei jemand der
sich nicht auskennt mit Traumatherapie. Aber auch jetzt bei der derzeitigen Traumatheraopie 
hilft die stationäre Intervallbehandlung auf einer speziellen Station für Traumabehandlung 
in Kombination mit ambulanter Therapie.

F22.1-23 es lag nicht an den Rahmenbedingungen für amb. Traumatherapie sondern an 
zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen in der Psychotherapie

F22.1-24 In absolut akuten Zuständen ist der geschützte Raum (über)lebenswichtig.

F22.1-25 In meinem Fall habe ich mich für stat. Thera entschieden, damit ich gewisse Dinge angehen 
konnte, ohne dabei meinem Alltag "standhalten" zu müssen. Es war eine bewusste 
Entscheidung.

F22.1-26 Ich weiß es nicht. Allerdings bin ich noch lange nicht fertig mit der Therapie, muss aber damit 
rechnen, dass in einigen Wochen keine weiteren Stunden mehr genehmigt werden, obwohl ich 
dringend noch weitere Therapie brauche. Wenn ich dann deswegen abbrechen muss, kann ich 
mir sehr gut vorstellen, dass ich in Zukunft weitere stationäre Aufenthalte haben werde, die 
ich bei Fortführung der Traumatherapie nicht nötig gehabt hätte.

F22.1-28 Wenn es mehr Zeit gegeben hätte (also mehr Stunden) wäre ich nicht in eine Akkutklinik 
gegangen, da ich dort beide male retraumatisiert wurde. Und das beides male meine 
Fortschritte kaputt gemacht hat.

F22.1-29 wenn flashbacks nicht vom psychiater als psychose gewertet werden, wenn es vor 30 jahren 
schon ambulante traumatherapie gegeben hätte...

F22.1-30 Dazu war die Traumatisierung ZU stark!

F22.1-31 Wenn ich damals (zu Beginn der Therapie) schneller einen ambulanten Therapeuten gefunden 
hätte, wäre die stationäre Therapie wahrscheinlich nicht nötig gewesen. Wenn ich damals 
zudem schon in analytischer - sprich höher frequentierter Therapie bei einer ausgebildeten 
Traumatherapeutin gewesen wäre, wäre ein stationärer Aufenthalt sicher vermeidbar 
gewesen.

F22.1-32 Stationäre Aufenthalte im Sinne von Akutaufenthalten auf geschlossenen Stationen hätten mit 
Sicherheit reduziert werden können.

F22.1-33 Flächendeckende ambulante Traumatherapie ist dringend nötig. Am besten in ambulanten 
Therapiezentren, wo auch nonverbale Verfahren mit einbezogen werden, Therapeuten zur 
Auswahl/zum Vergleich für Betroffene stehen, wo Selbsthilfe möglich ist und Austausch. Dieses 
jeder-für-sich-und-nur-er ist dermaßen kontraindiziert für uns Betroffene. Außerdem sind 
Zentren billiger, weil im Methodenmix viel effektiver. Gerade die Verbindung zum nonverbalen 
ist für Traumatisierte (amnestisch und dissoziativ Betroffene) nahezu Bedingung für Erfolg. 
Warum geht das teilweise in der Klinik und nicht ambulant???!!!

F22.1-34 auf alle fälle

F22.1-35 Ich war vor meiner jetzigen Therapie fast ein Dauergast in der Psychiatrie.Seit dem ich bei 
meiner jetzigen Therapeutin bin und uns adäquat geholfen wird war es nicht nötig stationär zu 
gehen und es kam nicht mehr zu situationen wie schwersten selbstverletzungen die damals die 
zwangseinweisungen in die Akutpsychiatrie bewirkten.streicht man uns nun die ambulante 
Therapie könnte sich das wieder ändern.Das ist unsere Angst-durch diese erfahrung sind wir 
uns sicher,dass in unserem fall eine gute ambulante versorgung,so lange wie sie notwendig ist, 
solche aufenthalte überflüssig macht.
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F22.1-36 Ich war zu instabil und konnte meine Gefühle ohne den geschützten Rahmen nicht zulassen

F22.1-37 Zu wenig auf DIS-spezialisierte Therapeuten haben viel zu lange Wartezeiten

F22.1-38 Ich kann es nicht richtig beurteilen, denke aber für bestimmte Phasen der 
Traumakonfrontation ist es unumgänglich diese stationär zu machen weil diese während des 
Alltags nicht bewältigbar ist.

F22.1-39 Das Nein bezieht sich auf die vergangenen zwei Klinikaufenthalte. Jetzt bin ich überzeugt, dass 
ich weitere Klinikaufenthalte vermeiden könnte, wenn ich wenn ich ambulante Hilfe regelmäßig
und ohne Begrenzung in Anspruch nehmen könnte. Dabei kann die Krankenkasse ordentlich 
Geld sparen, denn meine angebotene Intervalltherapie in der Uniklinik kostet im Vierteljahr 
12.000 € und ist für mich zu intensiv, weshalb sie mich eher destabilisiert.

F22.1-41 Ich muss meine Therapie selber bezahlen, seitdem die 100 Std bei einer ambulanten 
Therapeutin ausgeschöpft waren. wenn ich nicht mehr bezahlen kann, muss ich die Chance 
nutzen, stationäre Intervalle zu machen. Das hab ich schonmal so gemacht.

F22.1-42 nicht bei jedem Aufenthalt, aber bei dem nächsten geplanten Klinikaufenthalt ist dies der Fall

F22.1-43 manchmal ist ein stationärer Aufenthalt Not-wendig

F22.1-45 Beraterin hätte mir eher glauben können und mich mehr ernstnehmen müssen. Dann wäre ich 
nicht so suizidal geworden und hätte manche Aufenthalte verhindern können.

F22.1-46 Wenn die Möglichkeit bestanden hätte in einer Krisenzeit die Stundenzahl herauf zu setzen, in 
meinem Fall von einer Stunde in der Woche auf zwei Stunden die Woche, wäre ein Aufenthalt 
nicht nötig gewesen.

F22.1-47 Die Therapeutin empfand mich für ambulante Traumakonfrontationen via EMDR nicht stabil 
genug

F22.1-49 es fehlen die Möglichkeiten (Ressourcen der Therapeutin und genemigte Stunden) im 
Krisenfall die ambulante Therapie zu intensivieren, beispielsweise mehr Stunden pro Woche, 
tägliche Kurzkontakte

F22.1-52 Unbedingt. Denn wenn ein ausreichendes Stundenkontingent und / oder eine zusätzliche 
Möglichkeit der ambulanten Begleitung in Krisensituationen geben würde, hätten stationäre 
Aufenthalte und auch Medikamentöse Behandlungen vermieden werden können.

F22.1-54 Die Beschäftigung mit den Traumata hat mich ambulant so instabil gemacht, dass ich den 
Alltag nicht mehr aufrecht erhalten konnte. So war es dort nicht möglich. Deswegen stationär.

F22.1-56 Akute Psychose führte zur Zwangseinweisung. Nach Befreiung durch einen befreundeten 
Rechtsanwalt aus menschenrechtsverletzenden Umständen der psychiatrischen Klinik später 
erneute Aufnahme an anderem Ort, was nach dem Auftreten von Entzugserscheinungen nach 
ärztlich begleitetem Absetzen der Medikamente notwendig wurde. Die Aufnahme erfolgte 
formal auf eigenen Wunsch. Tatsächlich war ich hochpsychotisch bereits mehrere Tage in der 
geschlossenen Abteilung der Klinik OHNE eigene Unterschrift, bis ich dann dazu bereit war, zu
unterschreiben, dass ich auf eigenen Wunsch gekommen war.

F22.1-57 Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit, (m)ein Trauma zu erkennen. Traumatherapie 
begann erst danach ambulant und ich würde behaupten, nicht mehr in eine Klinik gehen zu 
können/wollen.

F22.1-58 Es wären die meisten Aufenthalte vermeidbar gewesen, aber nicht alle. Ich würde sagen, 
etwa 2/3 aller Aufenthalte. Was bei inzwischen 20 Aufenthalten ja eine Menge ist.

F22.1-59 Ich war mir bis zum stationären Aufenthalt (nach einer Panikattacke) überhaupt nicht dessen 
bewusst, wie schlecht es mir tatsächlich geht. Ich hatte auch Schwierigkeiten, überhaupt Hilfe 
anzunehmen, weil ich dachte, ich verdiene sie nicht, und es sollten lieber diejenigen behandelt 
werden, denen es WIRKLICH schlecht geht...

F22.1-60 Wenn ich in den 90ern ambulante Traumatherapie oder überhaupt irgendwelche Hilfe 
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bekommen hätte, hätte ich vielleicht nicht versucht, mich umzubringen, und wäre ich vielleicht 
nicht ein paar Jahre später zusammengebrochen und erwerbsunfähig geworden 
(Klinikaufenthalte und ambulante Therapie sind jeweils NACH diesen Ereignissen eingeleitet 
worden)

F22.1-61 Ja, wenn es ambulant soviele Stunden gäbe, wie man wirklcih braucht, ohne festgelegtes 
Stundenkontingent. Und wenn die ambulanten Therapeuten nicht so überlaufen wären, daß man
dort selbst im Notfall keine Krisentermine bekommen kann. Ich hätte -mit zwischenzeitlichen 
2-3 Terminen wöchentlich- einige stationäre Aufenthalte verhindern können. Aber das war 
für meine Therapeuten jeweils terminlich aufgrund ihrer Überlastung gar nicth einzurichten. 
Auf der anderen Seite wären so meine begrenzten Stunden viel zu schnell verbraucht gewesen.

F22.1-62 manchmal muß man die Möglichkeit haben nur an sich denken zu können in einem geschuztem 
Raum...als in der Familie wo man sich versucht zusammen zureißen,wenn es geht!

F22.1-64 ja, auf jeden Fall, weil eine Aufnahme und ein Ende jedes mal mega Stress bedeuten und das 
therapeutische Setting und die Konzepte zu belastend sind (keine Rückzugsmöglichkeiten, 
Gruppentherapie, Therapien die triggern weil zu Körper bezogen, Bilder in der Klinik, 
Kontakte mit Mitpatienten, keine Hilfe bekommen beim Absturz obwohl doch Menschen da sind,
die helfen könnten .....

F22.1-65 Ja- ich würde heute nur noch zur konkreten Traumabearbeitung in die Klinik gehen. Alles 
andere ist besser, wenn der Alltag direkt eingebunden und frei gestaltbar ist. (viel viel mehr 
Raum zu Stabilisierung nach Gesprächen- in der Klinik musste man dann ewig dem Zeitplan 
und "dem Konzept" hinterher hecheln.)

F22.1-66 Für den geplanten 2. Aufenthalt teilweise ja --- allerdings ist eine ambulante Therapie als 
Mutter von 3 Kindern für mich eh anstrengend. Ich muss ja nach 50min Therapie wieder voll 
einsatzfähig sein.

F22.1-68 Bei Dissoziationen und noch ungelösten /unbekannten Traumatas, ist ein stationäre Aufenthalt 
unbedingt erforderlich. Denn eine parallele Alltagsbewältigung ist in diesem 
Ausnahmezustand kaum bis gar nicht möglich (wg. ggf. psychotische Schübe, 
Wahnvorstellung und körperliche Reaktionen etc.).

F22.1-69 Destabilisierung durch das Wissen, wie wenig Stunden zur Verfügung stehen. Traumatische 
Erfahrungen über 30 Jahre, sind nicht in 80 Stunden zu bewältigen.

F22.1-70 Vermeiden vielleicht nicht ganz, auf jeden Fall aber die Häufigkeit der Aufenthalte.

F22.1-71 Dadurch, das es zu wenig Therapiestd. sind die die Krankenkassen genehmigen. Bei zurzeit 1x 
monatl. Therapie kann es zu Notfallsituationen kommen. In den 2 Jahren, wo man auf neue Std. 
warten muß, können erreichte Ziele wieder rückläufig sein.

F22.1-72 Ich glaube, dass es manchmal besser ist, in eine Klinik zu gehen, wenn in der Therapie keine 
Fortschritte mehr gemacht werden oder eine Krise engmaschiegere Kontakte nötig macht.

F22.1-73 mir fällt das Sprechen so wohl in der ambulanten Therapie so wie im stationären Aufenthalt 
gleich schwer. Ich hatte noch nie einen Traumatherapeuten.

F22.1-74 Die Annahme ambulanter Hilfe und dgl. wurde anfangs zu lange durch mein Umfeld (Familie, 
Wohnsituation, kein Einkommen) unterbunden

F22.1-75 die stationären Aufenthalte sind notwendig um intensiv und im geschützen Rahmen 
traumatisches Material zu bearbeiten. Dazu ist im normalen Alltag selten der nötige Halt und 
der nötige Rückzug und die Besinnung auf sich selber da. In ein oder zwei Stunden ambulanter 
Therapie nach denen man ja wieder voll funkitonsfähig sein muss, denn der Alltag fordert es ja,
ist es sehr schwer.

F22.1-76 Den Therapeuten müsste es ermöglicht werden durch die aufnahme von weniger Klienten die 
einzelnen gründlicher versorgen zu können.
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F22.1-77 von Seiten der letzen Klinik wurde mir zu einer Intervall-Therapie geraten.

F22.1-78 1) die therapeutin weis was sie tut 2) zusaetlich zur therapie noch gute andere moeglichkeiten 
angeboten werden wie zb Einzelfallhelferin

F22.1-79 Ich wünschte mir lediglich, dass man im stationären Bereich besser mit uns Traumapatienten 
umgehen würde.

F22.1-80 Ohne stationären Aufenthalt ist eine derartige komplexe Traumatherapie meinem Fall nicht 
denkbar, erforderliche Stabilität vorrausgesetzt

F22.1-82 Ich glaube, wenn ich eine gute ambulante Anlaufstelle hätte, also eine Therapeutin, mit der ich 
aufarbeiten könnte, was sich seit Jahrzehnten sein Eigenleben bahnt und mich immer wieder in 
schlimme Krisen führt, dann würde ich nicht immer wieder so weit abrutschen, dass ich völlig 
die Kontrolle verliere und nicht mehr weiter weiß. Ich rutsche oft deshalb ab, weil ich keine 
Hoffnung, keinen Mut mehr habe. Ich hätte so gerne das Gefühl, dass ich auf einem guten Weg 
bin - auch wenn der nicht leicht sein wird. Aber es wäre besser als dieses haltlose Im-Nebel-
Stochern....

F22.1-83 Wenn in Krisenzeiten mehr Zeit wäre und die Chance da wäre gut informierte ambulante 
TherapeutInnen zu finden, könnte man stationäre Aufenthalte sicher reduzieren

F22.1-84 ich kann leider keine langfristige stationäre therapie machen da ich eine schwerst 
mehrfachbehinderte tochter habe und meine arbeit nicht verlieren möchte

F22.1-85 vor meinem stationären Aufenthalt hatte ich eine sehr ausgeprägte Sozialphobie. Als ich eine 
Therapeutin fand, zu der ich Vertrauen fassen konnte, erfuhr ich, dass diese keine 
Kassenzulassung hatte. Ich versuchte trotzdem mein Glück bei der Krankenkasse, dies wurde 
ausgiebig geprüft und dennoch abgelehnt. Kurz darauf kam ich nach einem Suizidversuch in
die Klinik.

F22.1-86 Ohne Studenkontigente,welche lächerlich sind, bräuchten die wenigsten stationäre 
"Traumatherapie",welche aus mit Glück 2-3x 1,5h Ergo-Gruppe und mit ganz viel Glück 25 
Minuten Therapiezeit bei einer ausgebildeten Traumathera, sowie vielleicht noch etwas 
Tanztherapie besteht. Ansonsten heisst es warten, ob man nächste Woche einen Termin hat.

F22.1-87 deprogrammierungen wären bei uns ambulant nicht machbar gewesen.

F22.1-88 Ich habe mich vor beiden stationären Aufenthalten in toxischen Wohnsituationen befunden, aus 
denen ich nicht die Kraft und die nötige Distanz hatte mich zu befreien. Zusätzlich haben meine
Symptome es mir unmöglich werden lassen einen funktionierenden Alltag zu leben.

F22.1-89 Ich bin mir nicht sicher, ob die Rahmenbedingungenveränderung meine stationären Aufenthalte
hätte ganz verhindern können, aber sicher ist, dass ich durch eine Veränderung der 
Rahmenbedingungen vielleicht bessere und langfristigere Möglichkeiten hätte, ambulant 
Therapie in Anspruch zu nehmen und dann hätte sich ein Klinikaufenthalt vielleicht verkürzt 
oder Rückfälle wären bei mir ausgeblieben, wenn ich nach der Klinik nicht wieder um STunden 
hätte kämpfen müssen oder Pausen einlegen hätte müssen.

F22.1-90 ich brauchte den Abstand zu meinem Lebensumfeld

F22.1-92 ich hatte am Anfang zu viel Angst um Amb. eine Traumatherapie anzufangen, die Klinik fühlte 
sich sicherer an

F22.1-94 Die stationären Aufenthalte waren mein Einstieg in die Therapie und haben mir gezeigt was für
mich u.a. hilfreich ist, mich in Kontakt mit verschiedenen Therapien gebracht: Kunsttherapie, 
Skillsgruppe, Reittherapie

F22.1-95 Allein die ewige Wartezeit hat eine deutliche Verschlechterung gebracht. Die Ablehnung der 
Reha ebenso. Eine PTBS wird scheinbar als Privartvergnügen angesehen. Erst als es mir dann 
so schlecht ging, dass ich bereits 5 Monate krank war, dann bekam ich wirkliche Hilfe.

F22.1-97 evtl. wenn ich bei einer weiblichen Therapeutin gewesen wäre. Mit dem (männlichen) 
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Therapeut konnte ich zuletzt über die aufkommenden Themen nicht mehr sprechen.

F22.1-98 wenn ich damals überhaupt eine Anlaufstelle gefunden hätte vielleicht

F22.1-99 Ich habe nun gute PPM und die Möglichkeit an der Integrierten Versorgung (Netzwerk 
psychische Gesundheit) teilzunehmen. Die Krisen-Notrufbereitschaft und die Möglichkeit in 
einer Krisenpension zu stabilisieren, helfen mir ambulant durch Krisen hindurch zu kommen.

F22.1-101 Ich glaube mit einem langen stationären Aufenthalt wäre die Behandlung nicht so langwierig 
gewesen. Ich hatte allerdings keine Chance dazu wegen meiner behinderten Tochter und war 
froh eine ambulante Traumatherapie machen zu können.

F22.1-103 ...nur durch Akutaufnahme hat sich der Weg eröffnet überhaupt Hilfe annehmen zu können

F22.1-104 ganz klar ja, man spart sich die ganze Zeit die Stunden auf, um sie für Notfälle oder intensive 
Zeiten zu haben... damit hängt man trotz laufender amb. Therapie immer in Habachtstellung, 
weil man nicht weiß, ob man danach noch Stunden bewilligt bekommt. Wenn nein, hat man 
keinen Abschied usw, weiß nicht, wie es weiter geht. Normalerweise müsste man sich alle 15 - 
20 Stunden innerlich schon verabschieden, weil man nie weiß, was kommt. Ich finde diese 
Situation katastrophal. In Notfällen kann man dann gar nicht in der nötigen Frequenz 
reagieren, weil man nicht mehr genug Stunden hat.

F22.1-105 Es gab zu dem Zeitpunkt in einer 130.ooo Einwohner zählenden Stadt nur die neurologische 
Notfallambulanz als akute Anlaufstelle. Nachdem mir ein Antidepressivum verschrieben wurde, 
wurde ich schnellstmöglich vor die Tür geschoben.Daher "Selbsteinweisung" ins LKH. Dort 
erfolgte Behandlung auf einer psychosomatischen Station, die Traumastation war offensichtlich
völlig überlaufen. Von Traumazentrierter Therapie hatte in der Stadt kaum jemand Ahnung, wie
sich bei der anschließenden Therasuche rausstellte.

F22.1-106 weiss ich nicht

F22.1-107 da ich bei meiner vorhergehenden Therapeutin aufgehört hatte und in der Therapiepause war 
und ich damit keinerlei Chance auf ambulante Therapie hatte

F22.1-108 Traumatherapie mit betreutem wohnen in eigener Wohnung - beides mit ausreichend Stunden 
und mehr Möglichkeiten wäre für uns Ideal

F22.1-109 Die erste ambulante Therapeutin hatte keine Ahnung von struktureller Dissoziation, kannte sich
auch mit der Diagnostik überhaupt nicht aus und hat uns die Klinik empohlen, in der wir 
retraumatisiert wurden. Die zweite ambulante Therapeutin arbeitet sehr erfolgreich mit uns, so 
dass wir das geplante Intervall jetzt erstmal verschieben konnten und ambulant weiter arbeiten 
können. Allerdings halt selbst bezahlt.

F22.1-110 Therapie hätte dichter sein können und nicht abhängig vom kontingent

F22.1-112 ich wollte nicht in stationär. Wurde durch Rententräger indirekt dazu gezwungen. Ohne diesen 
Druck wäre ich da niemals hingegangen.

F22.1-115 Ich musste wirklich gänzlich aus meinem "Alltag" raus.

F22.1-116 Die zahlreichen retraumatisierendenAkutaufenthalte hätten bei ausreichendem 
Stundenkontingent vermieden werden können!

F22.1-117 die Bearbeitung einiger Themen erfordert den geschützten stationären Raum

F22.1-118 Bevor ich in der Lage war, ambulante Hilfe anzunehmen, waren mehrere längerfristige 
stationäre Aufenthalte nötig. Während der zweiten ambulanten Therapie war ich noch einmal 
stationär, das ist jetzt 9 Jahre her

F22.1-119 für meine Störung gibt es im Umfeld von ca. 200km keinen geeigneten Therapeuten

F22.1-120 wir wissen es aus eigener erfahrungen das für uns die beste möglichkeit heile zu werden durch 
gute und viele stunden unterstüzung von menschen die uns in der schweren zeit begleitet 
möglich war und wünschen Allen auch so gut und umsichtig betreut zu werden wie wir das 
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erleben durften

F22.1-121 Ich habe vor, bei der nächsten drohenden Therapiezwangspause ggf gegen meine Krankenkasse
mit Hilfe einer Anwältin zu streiten , weil ich jetzt schon befürchte, dass es mir dann 
gesundheitlich wieder sehr viel schlechter gehn wird und ich nicht verstehen und akzeptieren 
kann, dass überhaupt eine Traumatherapie beschränkt oder aufgehoben wird !!!

F22.1-123 .... da ich die durchgeführten Traumaexpositionen nicht hätte ambulant machen können, da ich 
alleine wohne und intensive Nachbetreuung gebraucht habe.

F22.1-124 es gibt nicht genug geschützte und geeignete Räume für Betroffene

F22.1-126 Als die stationäre Behandlung 1994 unumgänglich war, wurde der Begriff Traumatherapie 
noch gar nicht diskutiert und ich war in einem solch zerbrochenen Zustand, dass es ambulant 
nicht mehr gegangen wäre. Wie das 10 bis 15 Jahre später ausgesehen hätte, kann ich nicht 
beurteilen.

F22.1-129 Bestimmte Dinge waren nur stationär möglich. Ich machte auch keine direkte Traumatherapie, 
sowohl nicht früher ambulant als letztens stationär.

F22.1-130 Es wären wohl weniger Aufenthalte auf Akut-Psychiatrischen Stationen gewesen, das glaube 
ich schon. Aber realistisch gesehen, ganz vermieden werden konnten stationäre Aufenthalte 
auch während der ambulanten Therapie nicht. (Wobei eine Stunde pro Woche auch oft nicht 
ausreichend ist)

F22.1-132 Mehr Stundenkontigent wäre mehr als angebracht...

F22.1-133 Es gibt zuwenig gut ausgebildete Fachleute für PTBS. Jeder behauptet, etwas davon zu 
verstehen, das stimmt aber nicht. Ein sinnvoller Umgang mit dissoziativen Phänomenen 
erfordert offenbar eine höhere Intelligenz und ein höheres Einfühlungsvermögen, als es dem 
Durchschnittstherapeuten zueigen ist.

F22.1-135 Ganz klar JA!!!

F22.1-137 Ich habe die stationäre Intervalltherapie als Voraussetzzng gebraucht um so viel Konatk zu 
Menschen aufbauen zu können und mich zu erfahren, dass ich erst in der stationären Therapie 
meine Probleme und damit meine Ziele der Therapie verstand und arbeitsbereit wurde.

F22.1-138 Denn wenn die Rahmenbedingungen besser wären, könnten die Therapeuten auch mit ein 
wenig mehr Aufwand besser die Krisenzeiten überbrücken

F22.1-139 Auf jeden Fall! Auch jetzt bin ich wieder in der Situation, dass sie Krankenkasse nicht mehr 
bezahlt, obwohl die Gutachterin die Fortführung der Therapie für notwendig befunden hat. Nun
stehe ich wieder auf der Wiederaufnahme - Liste der Klinik, obwohl ich viel lieber ambulant 
arbeiten möchte und ich einen Klinikaufenthalt zwar einerseits notwendig sehe, aber er mich 
auch belastet und in meiner alltäglichen Lebensführung einschränkt.

F22.1-140 Bei meinem ersten war noch nicht klar, dass ich Traumie bin. Bei der med. Reha war das so, 
dass die Agentur für Arbeit festgestellt hat, dass ich nicht erwerbsfähig bin und deswegen zu 
dem Antrag auf med. Reha gedrängt hat und daraufhin genehmigt worden ist.

F22.1-142 Das Konzept der Klinik ist zu schwer, zu viele Kompromisse, zu viele Trigger. In den 5 Jahren 
ambulante Therapie war kein Klinikaufenthalt notwendig.

F22.1-143 Ja, aber ich hätte nicht alle verhindern können.

F22.1-144 Wenn eine wöchentliche Therapie dauerhaft gewährleistet werden könnte, wäre eine stationärer
Aufenthalt vermeidbar gewesen.

F22.1-147 Es wäre vorallem effektiver gewesen, da ich mich nicht erst auf einen anderen Therapeuten 
hätte einstellen müssen, nicht mein Studium hätte unterbrechen müssen, nicht mein Nebenjob 
hätte unterbrechen müssen, darüber Hinaus bedeutet Klinik für mich noch mal massiver 
Zusatzstress.
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F22.1-148 EMDR ist einfach etwas für eine Klinik, da ich massive Nebenwirkungen hatte

F22.1-150 War nur ein Versuch von mir mich eventuell wieder sozial eingliedern zu können und durch den 
Umgang mit anderen Betroffenen zu wachsen und eventuell neue, therapeutische, Wege zu 
gehen. Es war also keine zwingende Aufnahme weil es nicht anders ging, die ambulante 
Therapie hatte damit nichts zutun.

F22.1-151 Weil ich einen geschützten Rahmen und Zeit benötige.... da mir das Reden unheimlich schwer 
fällt und ich bei schwierigen Themen schnell dissoziiere (daher ambulant schwierig)... 
stationäre Therapie hat mir stets sehr gut getan (hatte auch Glück in der Beziehung zu den 
Therapeutinnen)

F22.1-152 Ich finde, dass man fern vom Familie und Problemen sich besser auf die ganz eigenen Sachen 
besinnen und konzentrieren kann. Tapetenwechsel von Zeit zu Zeit ist immer gut.

F22.1-153 Ich habe mich selbst dazu entschieden um intensiver an mir zu arbeiten, es war keine akute 
Notwendigkeit.

F22.1-154 Wenn es mehr Traumaterapeuten geben würde und nicht immer im Hinterkopf wäre, dass man 
ja nur noch so und so viele Stunden hat bis neu genehmigt werden muss und da ja die 
Möglichkeit besteht, dass abgelehnt wird.

F22.1-155 Wenn so kompetente Person wie die letzte Kliniktherapeutin ambulant tätig wären, bräuchte ich
wohl nicht stationär (v.a. sind Kliniken auch extrem stressend und null Rückzugsmöglichkeiten).
Aber eine Expertin die einen Platz hat und bereit ist, mit mir zu arbeiten, habe ich nicht finden 
können.

F22.1-156 Ich war weder in einer stationären noch in einer ambulanten Therapie wirklich bereit, mich 
darauf einzulassen. Daher wäre es unerheblich, denke ich. Jedoch erschwert das 
eingeschränkte Stundenkontingent und die erneute Anfrage nach Stunden den reibungslosen 
Ablauf einer Therapie, da es verunsichert und ängstigt.

F22.1-158 ich wollte erst nicht, mein Therapeut hat mich nicht überredet, mir aber die Vorteile aufgezeigt, 
dass es mit einer Reha schneller geht. Und das tut es und darüber hinaus: Ich fand es gut, als 
Ergänzung andere Therapiemethoden kennenzulernen (Gestaltungstherapie,Tanztherapie, 
Skills-Gruppe) Gesprächsgruppen - "ich bin nicht verrückt" und Austausch und vieles mehr

F22.1-159 Es ging um ein Gebiet, das ambulant nahezu nicht behandelt werden kann, weil es ein 
bestimmtes Setting benötigt.

F22.1-162 zu mindest wären von fast 30 Aufenthalten vielleicht nur ganz wenige nötig gewesen - keine 
kompetente ambulante Behandlung, Druck Erfolge zu zeigen, und immer wieder Begutachtung -
das macht mürbe und sagt - funktioniere, denn du verursachst nur Kosten - früher war früher - 
heute ist heute-

F22.1-163 Leider gab es damals generell noch keine fundierte Traumatherapie. Ich halte jedoch generell 
eine langfristige ambulante Versorgung mit einer Therapie, die auf fundiertem 
traumatherapeutischen Wissen basiert, für den hilfreichsten Ansatz.

F22.1-164 Manche Dinge kann ich im Alltag so nicht zulassen, zumindest nicht unter den Umständen das 
man seiner Arbeit, sei es Studium etc. nachgehen muss. Im stationären Umfeld kann man davon
einmal los lassen und sich ganz auf sich selbst konzentrieren.

F22.1-165 Schwere Frage, es ist manchmal wichtig völlig aus dem Umfeld raus zu kommen um sich auch 
einlassen zu können ,das geht im Allrtag so nicht ..

F22.1-166 Nicht bei der Schwere des Traumas. Aber ich hätte mir viel Kraftverschwendung sparen können
und glaube, dass ich heute weniger unter den Residualzuständen zu leiden hätte.

F22.1-167 Da ein geschützter Rahmen sehr wichtig am Anfang ist, meiner Meinung nach, wo man auch zu 
jeder Zeit professionell aufgefangen wird

F22.1-168 wenn es mehr ausgebildete Traumatherapeuten gäbe, die auch ambulant mit DIS und Opfern 
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ritueller Gewalt arbeiten würden und z. B. auch Deprogrammierungen machen könnten, die 
bisher fast nur in Rehatraumakliniken möglich sind und dort auch wieder nicht möglich sind, 
da der erste Aufenthalt immer um Stabilisierung sich handelt und es einen weitern Aufenthalt 
nicht gibt, wenn man Pech mit dem Kostenträger hat. Also sind die Chancen der Behandlung 
Komplextraumatisierter wirklich schlecht. Auch dass man als Opfer jahrzehntelanger Gewalt, 
Missbrauch und Gehirnwäsche doch bitte innerhalb eines Therapiezeitraums des 
Stundenkontingentes gesund zu sein hat und dort keine Ausnahmen gemacht werden aufgrund 
der Schwere des Traumas, trägt dazu bei. Denn es ist utopisch 30 Jahre extremer Gewalt und 
Manipulation innerhalb von 80 Stunden aufzuarbeiten!

F22.1-169 Ein stationärer Aufenthalt hat mich erst RICHTIG krank gemacht. Viele wären vermeidbar 
gewesen. Aber es gibt Themen, die ambulant bei mir nicht möglich wären, Stichwort EMDR 
und "Programme". Für das, was ambulant zu gefährlich ist, ist eine gute Klinik (wie Asklepios 
in Göttingen) erforderlich, doch ein Großteil der stationären Aufenthalte ist sinnlos.

F22.1-171 Die ständige Angst, keine weiteren Therapiestunden genehmigt zu bekommen und mit meinen 
ganzen Problemen allein da stehen zu können - wie es früher immer war, dass hat mich völlig 
fertig gemacht, solange, bis wieder Stunden genehmigt worden sind. Das hat mich in der 
Therapie völlig ausgebremst, es hat viele Therapiestunden gekostet, weil es "nur" um meine 
große Angst ging, wieder allein mit meinen ganzen Problemen da stehen zu können.

F22.1-172 1 Stunde ambulante Therapie ist eindeutig zu wenig. Für schwierige themen wäre es hilfreich, 
zeitweise hochfrequent zu arbeiten. Geht aber nicht, da die Stunden sonst zu schnell weg sind. 
Stationär dient zum einen für komplexe Themen und auch um die Therapiezeit zu verlängern

F22.1-173 Ich muss sagen "leider". Es war mir ambulant nicht möglich traumatische Erfahrungen zu 
bearbeiten.

F22.1-174 Nein, aufgrund der komplexibilität meiner Traumafolgen, ist manches ambulant einfach nicht 
leistbar. Aber ich wäre sicher weiter wenn die Rahmenbedingungen anders wären. Und eine 
intensivere und zielgerichtetere und auf Trauma speziallisierte Therapieform vorhanden 
wäre/möglich wäre.

Manche TeilnehmerInnen haben bei der Frage nach der Vermeidbarkeit des stationären Aufenthalts 
"Nein" angekreuzt, obwohl die Beschreibung ihrer Erfahrungen und dessen, was sie gebraucht 
hätten, in den Kommentaren das Gegenteil aussagen. Somit ist davon auszugehen, dass mehr als die
gezählten 56% der antwortenden Betroffenen zumindest manchen stationären Aufenthalt nicht 
angetreten hätten, wenn die Rahmenbedingungen in der ambulanten Versorgung hilfreicher gewesen
wären. Besonders häufig wurden als belastend bzw. der Gesundung entgegenwirkend benannt: ein 
zu begrenztes Stundenkontigent und dadurch Zeit- und Leistungsdruck sowie der Mangel an 
Kapazität bei kompetenten Fachpersonen. Die Mehrzahl derer, die die Frage mit Nein 
beantworteten, begründete das damit, dass sie persönlich zur therapeutischen Arbeit oder wegen 
einer Notlage eine stationäre Aufnahme benötig(t)en. Die Kommentare, die nicht veröffentlicht 
wurden, bestätigen die restlichen Antworten auf diese Frage.

1.3.8. Anliegen Betroffener mit ambulanter Psychotherapie-Erfahrung
67,5% der traumatisierten Menschen mit ambulanter Psychotherapie-Erfahrung sahen ihre Anliegen
in Bezug auf eine Richtlinien-Ergänzung durch die Umfrage abgedeck, 32,5% verneinten das.
"Was Sie noch einbringen möchten... Was erhoffen Sie sich von einer Änderung der Richtlinie? Was
wünschen Sie sich an Hilfsangeboten für (schwer) traumatisierte Menschen?" 312 Betroffene dieser
Gruppe hinterließen hierzu eine Antwort. Veröffentlicht werden dürfen 271, siehe Tabelle F79.1b.
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Tabelle F79.1b - Anliegen Betroffener mit ambulanter Therapie-Erfahrung
F79.1-1 Dass jede/r (komplex) Betroffene entsprechend seiner/ihrer Traumatas/Störungen behandelt 

wird und nicht nach einem festgelegten Stundenkontingent abgehandelt. Dass die 
TherapeutINNen sich nicht so sehr von den KK abwimmeln lassen und den Glauben an die 
angeblich 2jährige Unterbrechung ablegen und straight einen Neuantrag bzw. einen 
Weiterbewillingungsantrag stellen. Das wofür die Initiative Phoenix steht.

F79.1-2 [...] Ich wünsche mir und allen anderen Betroffenen - so wie das Motto und das Anliegen der 
Initiative ist - ein unabhängiges Stundenkontingent. Nicht ständig diese Tiefs und Zweifel, 
ausgelöst durch das Bangen um die Weiterbewilligung weiterer Therapiestunden. Nicht 
ständiges auf der Stelle treten und darum kreisen ob es Rechtens ist, weitere Stunden in 
Anspruch nehmen (zu dürfen) zu wollen. Geschweige denn, diese dann auch zu erhalten. 
Ausharren und warten, verharren ob es denn "weiter geht". Sich nicht schon Stunden vorher 
zu überlegen ob es sich lohnt dieses oder jenes Thema, welches wichtig und/oder belastend 
ist, überhaupt anzusprechen, da man ja nie weiß, wie weit man mit diesem kommt. 
Schließlich könnte das Thema mehr Zeit in Anspruch nehmen und damit einen großteil der 
Stunden beanspruchen und dann?

F79.1-12 Ich wünschte es würde für die KK auch kein Hindernis darstellen sollten die 
Traumatherapeuten nur privat abrechnen, denn die Anzahl der Kassenzugelassenen 
Therapeuten für eine Traumatherapie ist doch sehr gering, gerade wenn es um die Diagnose 
DIS geht. Ich wünschte die KK würden ALLE Therapeuten/innen in Ihre Liste aufnehmen, 
die sich mit Trauma befassen und eben auch diese ohne Probleme bewilligen. Zudem 
wünschte ich mir das die Suche erleichtert wird und eine bessere Zusammenarbeit möglich ist 
mit der Kasse und man dort nicht ständig auf Granit beisst, bzw. man oftmals auch Opfer einer 
Willkürentscheidung wird.

F79.1-13 Ich wünsche mir grundsätzlich ein höheres Stundenkontingent als 80 Stunden. Das reicht aus 
meiner Sicht bei weitem nicht für Traumatisierte, weil so viel Zeit für Traumaexploration 
(Doppelstunde) und jeweilige Nachsorge drauf geht. Für Krisentermine reicht es nicht, fürs 
Stabilisieren zwischendurch eigentlich auch nicht, das habe ich dann immer alleine versucht, 
also mal Therapiepause gemacht, was eher schelcht für mich war und ist. Ich habe 
wahnsinnige Angst davor, wie es mir ergehen wird, wenn ich gezwungenermaßen die Therapie 
beenden muß, weil ich mir die Stunden privat nicht leisten kann, aber eigentlich noch mitten im 
Therapie-Prozess stecke.

F79.1-14 Therapiestunden müssen grad bei schwer psychisch kranken keine begrenzung der 
stundenanzahl haben. Ich bin psychisch sehr traumatisiert,habe dissoziationen,ängste. 
Usw...und habe nur noch ca.5 stunden über,danach muss aufgrund dieser richtlinien 2 jahre 
pause sein...finde ich sehr verzweifelnd,man wird einfach so stehengelassen

F79.1-19 vernetzung von hilfesystemen. aufklärung der ärzte und therapeuten über dissoziative 
identitätsstörung ebenfalls aufklärung bei sachbearbeitern von integrationsämtern und 
integrationsfachdiensten.sensibilität und respekt vor schwertraumatisierten menschen und 
deren lebensleistung. stabilisierung statt stress und unsicherheit durch verlängerungsanträge
therapiedauer und form richtet sich nach dem bedarf der betroffenen.

F79.1-24 Ich wurde in der VT mehrmals und auch in meinen über zwanzig stationären Aufenthalten 
mehrfach retraumatisiert. Meine Psychologin kam nicht auf Diagnose PTBS; in den vielen 
stationären Aufenthalten wurden mir unzählige Diagnosen gestellt, obwohl NIE eine 
ausführliche Diagnostik gemacht wurde und die einzelGespräche sich auf 15-20 Min pro Woche
beschränkten. Erst in der Uni-Klinik wurde eine ausführliche Diagnostik gemacht und man 
nahm sich Zeit mir zuzuhören...

F79.1-25 Ich finde, Therapeuten sollten mit mehr Engagement arbeiten können, das darf auch nicht an 
der mangelnden Bewilligung von alternativen Therapieformen scheitern. EMDR und andere 
neue, aber schon erprobte Methoden finde ich wichtig. Psychoanalyse kann man vergessen, es 
dauert ewig und bringt nichts, schon gar nicht bei Traumata, wo der Patient für sein Erleben 
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verantwortlich gemacht wird und womöglich noch seinen Peinigern verzeihen muss. Die 
ganzen neuen Erkenntnisse sollten mal mit einfließen. Dass Deutschland aber Schlußlicht mit
psychologischer und psychiatrischer Behandlung ist, ist nach wie vor nichts Neues. Es liegt 
sicher nicht an dem anfänglichen Engagement der Therapeuten, es nützt nur nichts, wenn die 
ihre Motivation nicht entgolten bekommen. Therapeuten müssen auch von ihrer Arbeit leben 
können.

F79.1-29 Ich war bei einem psychologischen Psychotherapeuten (Verhaltenstherapie). Laut der 
Richtlinie darf er demnach auch Traumatherapie anbieten. Er hat aber keine der heute 
gängigen Traumatherapiemethoden (Screen Technik, EMDR, PITT oder ähnliches) 
angewandt sondern die traumatischen Erfahrungen im Liegen und rückwärts erzählen lassen. 
Durch das Rückwärts-Erzählen weiß ich heute noch weniger als zuvor, wie die Ereignisse in 
der Chronologie überhaupt abgelaufen sind. Im Liegen habe ich mich extrem unwohl und 
verunsicher gefühlt. Ich habe dem Therapeuten vertraut und gedacht, das muss ich machen und
schaffen, damit es besser wird. Die Erinnerungen sind jetzt teilweise völlig irreale Fetzen, die 
ich zu gar keinem Bild mehr fügen kann und die mich daher eher mehr belasten als vor der 
Therapie (da bestanden "nur" ein paar amnestische Momente und Unklarheiten an ein paar 
Stellen). Ich würde mir wünschen, dass nur Therapeuten Traumatherapie anbieten dürfen, die
auch in einem entsprechenden Verfahren ausgebildet sind und das nicht einfach deshalb 
machen dürfen, weil sie halt "Therapeuten" sind und wissen was sie tun.

F79.1-34 Ich fände es toll, wenn die Übernahme der Kosten für eine Psychotherapie über das 
Kostenerstattungsverfahren von den Kassen öfter praktiziert werden würde und diese sich 
nicht völlig quer stellen würden.

F79.1-35 dass sie mehr anerkannt werden dass es kürze wartezeiten gibt für therapie und dass man 
soviele terapiestunden bekommt die man braucht

F79.1-37 Die Sicherheit, Zeit genug für die Er- und Verarbeitung von Erlebnissen zu haben, die hier erst 
nach 30 Jahren hoch kamen. Unter Zeitdruck funktioniert das nicht. Vieles wird dem Thera 
nicht erzählt, weil nicht iwas angefangen werden soll, womit man dann alleine da steht und das
evt. nicht verarbeiten kann. Verdrängen ist da sicherer - hilft nur nicht.

F79.1-39 Ich kämpfe sowieso mit der Akzeptanz meiner "Erkrankung", die mir zugefügt wurde. Ich tue 
mir schwer mich nicht dafür zu verurteilen und das System der derzeitigen Richtlinie unterstützt
dieses Gefühl. Es muss geprüft werden, selbst meine Therapeutin kann dies also nicht einfach 
einschätzen. Hat sie dann überhaupt Recht mit dem was sie mir sagt, oder ist das nur 
beschwichtigung mich bei der Stange zu halten.

F79.1-41 Schnellere therapeutische Hilfe nach Feststellung in der Klinik das ein Trauma vorliegt und 
dies auch ambulant behutsam vom Therapeuten mit behandelt wird. Geringere Wartezeiten, um
Traumatherapie zu beginnen. Mehr Informationen in der Öffentlichkeit, dass negative 
Kindheitserfahrungen zu traumatischen Erlebnissen führen und die damit verbundene meist 
starke Depression keine Arbeitsverweigerung darstellt, sondern Teil der Geschehnisse ist. 
Leider hatte ich total unverständige Kollegen, PErsonalamt obwohl das Integrationsamt mir 
für 2 Jahre eine begleitete Arbeitsstelle finanzieren wollte, lehnte das Personalamt ab, es hätte 
keine Stelle.

F79.1-47 Ich denke, dass was sich alle wünschen. Wir sind gestraft genug. Ich möchte arbeiten, ich 
möchte meinen Teil für die Gesellschaft beitragen. Ich bin fürchterlich unglücklich mit 
meinem momentanen Zustand. Und er verlängert sich immer mehr, weil die Hilfsangebote viel 
zu kurz sind. Es ist mir ein Rätsel, wie ich in drei Monaten Klinik oder mit 1xdie Woche 
ambulanter Therapie klar kommen soll. Ich denke immer noch, hätte ich bei meinem ersten 
Klinikaufenthalt (1999, Borderline-Gruppe, Bad Grönenbach (extrem geschützter Rahmen) 
nicht nur 16 Wochen, sondern wie bis ca. Mitte der Neunziger finanziert ca. 1 Jahr bleiben 
können, wäre ich in einem deutlich gesünderen Zustand entlassen worden. 16 Wochen waren zu 
kurz. Danach monatelange erfolglose Suche nach adäquater ambulanter Unterstützung. 
Irgendwann einfach den am wenigsten schlimmsten Therapieplatz angenommen. Absolute 
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Stagnation/Resignation für viele Jahre, trotz mehrfacher Therapien...

F79.1-51 Wäre ich an Therapeuten geraten, die sich mit den Folgen von PTBS auskennen, wäre mir viel 
Leid erspart geblieben. Ich wünsche mir Aufklärung über meine Diagnosen und 
Krankheitsbilder. Es war eine Befreiung für mich nach 15 Jahren amb. Therapie, in einer 
Klinik die sich mit Folgen und Behandlung von Traumatas auskennt zu erfahren, dass es für 
meine Zustände der "Todesstarre" einen Namen gibt.

F79.1-59 Es wäre wünschenswert, dass auch andere Therapiearten, die zumindest auch in Kliniken 
erfolgreich angewendet werden (Körpertherapie, Musik- und Kunsttherapie etc.), ambulant mit 
Kostenübernahme oder -zuschuss der Krankenkassen wählbar sind. "Redetherapien" helfen 
traumatisierten Menschen nicht immer NUR, jeder Mensch ist individuell und kann sich über 
andere Kanäle als den verbalen besser ausdrücken, verstehen und verändern.

F79.1-60 Ich würde mir wünschen, dass die Beantragung einer ambulanten Psychotherapie vereinfacht
werden würde. So wie es die Techniker Krankenkasse angekündigt hat. Auch die maximale 
Begrenzung der Therapiestunden sollte weiter gefasst werden (generell auf 80 Therapiestunden
für Verhaltenstherapie und 120 für die tiefenpsychologische PT). Ebenfalls sollte eine bessere 
Verzahnung der ambulanten mit den stationären Angeboten erfolgen. Das mindeste sollten 
Abspachen und kurze Telefonkontakte zwischen ambulanten Therapeuten und dem zuständigen 
Therapeuten im stationären Rahmen sein, in denen Diagnosen, wichtige Behandlungsziele, 
aber auch sensible Themen und "No-Go's" besprochen werden. Optimal wäre eine ambulante 
Nachsorge in der stationären Einrichtung, die bsp. ein Fortführen eines Skills-Trainings und 
Einzelgesprächen einmal die Woche möglich macht.

F79.1-102 mehr Stunden, weniger Probleme bei der Kassenfinanzierung, Respekt vor Arbeitsunfähigkeit
der betroffenen Menschen ("arbeite mehr, dann kannst du s auch alleine bezahlen)

F79.1-110 Mehr gut ausgebildete Therapeuten Mehr entsprechende Klinken mit eigenen Traumastationen 
Bessere Vernetzung/Transparenz zwischen Kliniken und ambulanter Therapie

F79.1-113 Ich wünsche mir, dass es in Zukunft ambulante Traumatherapie gibt (und zwar nicht unter dem
Deckmantel einer tiefenpsychologischen, analytischen oder gar Verhaltenstherapie). Am 
allermeisten wünsche ich mir, dass eine Therapiedauer für schwertraumatisierte Menschen 
nicht so radikal begrenzt wird und man auch nicht immer und immer wieder verlängern muss, 
die Angst vor der Reaktion der Krankenkasse bei jeder Verlängerung ist einfach furchtbar. Und 
drittens wünsche ich mir, dass Fachleute sich mehr fortbilden über die Folgen von 
Schwersttraumatisierungen (Voraussetzung: es müssen auch mehr Fortbildungen angeboten 
werden). Solange in den obersten Reihen der Psychotherapeutenkammern immer noch 
eingefleischte Analytiker sitzen, solche, die eine Traumagenese ablehnen, eine DIS als 
Modediagnose oder Erfindung der Therapeuten bezeichnen und solche, die selbst Täter sind, 
solche, die der FMS-Bewegung anhängen, solange Politik und Justiz nicht in der Lage sind, 
gegen Nazipack in diesem Land anzugehen bzw. eine Verbreitung noch forcieren (siehe NSU), 
solange wird sich da wohl nichts ändern. Entschuldigen Sie bitte meinen Pessimismus.

F79.1-115 nicht vor kam für mich, die komplette Selbstfinanzierung der Therapie (bei TherapeutInnen, die
keine Kassenzulassung haben). Denn es ist immer öfter zu hören, dass es keine Therapieplätze
bei TraumatherapeutInnen gibt. Wartezeiten von einem Jahr und mehr sind da keine 
Seltenheit. So suchen immer mehr Betroffenen - so sie es sich denn irgendwie leisten können
- Hilfe bei TherapeutInnen, die keine Kassenzulassung haben. In die Therapie wird dann 
viel Geld investiert, das oft an anderer Stelle fehlt. Ergo: es sollte überdacht werden, ob die 
KV nicht auch leichter (teilweise ist es bei einzelnen Kassen bereits möglich auch eine Therapie
bei einer Therapeutin ohne Kassenzulassung finanziert zu bekommen) bei ausgebildeten 
TherapeutInnen ohne Kassenzulassung finanziert. Weiterhin sollte über die bewilligte 
Stundenzahl nachgedacht werden. 80 oder auch 100 Stunden sind eindeutig zu wenig. Die 
meisten Betroffenen benötigen ein Vielfaches dieser Stunden. Und eine Unterbrechung von 
jeweils 2 Jahren kann da nicht immer förderlich sein!

F79.1-116 Ich erwarte das Therapeuten regelmäßig nicht nur Punkte sammeln sondern echte Fortbildung 
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in Traumatherapie machen müssen, oder Sie sollten sich auf leichte neurotische Erkrankungen 
spezialisieren. Mir fehlt die Kontrolle von Therapeuten!!!!

F79.1-118 mehr qualifizierte TherapeutInnen; mehr Wissen und Fortbildungen über Traumata; 
ganzheitliche Betreuung sprich Imaginationsübungen etc.; das Theras sagen, das sie manche 
Traumata nicht bearbeiten können und dann helfen, spezialisierte Theras zu finden.

F79.1-121 Themen: 1.Armut als Opfer (und häufig Reichtum der Täter) und soziale Ausgrenzung auch 
alleine schon deswegen - wie kann man mehr finanzielle, unbürokratische Unterstützung für 
Opfer schaffen, die wirklich greift?? / 2. Degradiertsein auf psychisch krank ist sehr schwer, 
auch in der Arbeitswelt - wie kann man die Öffentlichkeit mehr aufklären und auf dieses 
Thema hinweisen? / 3.Thema: grobe Verletzungen durch unqualifizerte Seelsorge: nicht nur 
keine Hilfe, sondern erneute Verletzung bis hin zu Suizidalität durch pseudogeistliche "Gurus" 
(Ignis, Großveranstaltungen von Seelsorge als Kongressen, früher auch De`Ignis-Klinik - wie 
kann man das in die Presse bringen, besser warnen und Leute wirklich zur Verantwortung 
ziehen??? / 4.Datenschutz: neue Konzepte und Ideen für Namensänderungen, 
Datenverbergung bei Behörden etc. aus Sicherheitsgründen sowie kostenlosen 
Rechtsbeistand! / 5.Professionelle Literatur zum Thema für die gemeindliche Welt, einfach 
gestrickte Christen und Leiter - zum empfehlen, wäre toll 

F79.1-124 Mehr gut ausgebildete Traumatherapeuten. Mehrere haben mir gegenüber geäußert sich nicht 
genug mit der Problematik auszukennen udn überfordert zu fühlen.

F79.1-126 Ich wünsche mir eine Änderung der Begutachtungsrichtlinien, wenn es um den Grad der 
Behinderung geht. Bisher ist es so, dass psychische Erkrankungen, gerade Traumatisierungen,
dort durchs Raster fallen, gerade, wenn man gelernt hat, unter Aufbietung all seiner Kräfte 
irgendwie zu überleben, bis man zusammenbricht. Psychose? Kein Problem, hier ist ihr 
Ausweis. Körperliche Erkrankungen? Hier ist ihr Ausweis. Trauma? Was ist Trauma? Gibts 
nicht, haben wir hier nicht in den Richtlinien. Dort gibt es uns einfach nicht.

F79.1-129 - viel mehr Zulassungen von der Krankenkasse für neue Therapeuten /Bedarfsanpassung! 
- geringere Wartezeiten auf einen Therapie-/Klinikplatz 
- mehr Offenheit der Krankenkassen gegenüber anderen Therapiemethoden als den klassischen 
"3"

F79.1-130 Es sollte keine Begrenzung der Therapiestunden im Traumatherapiebereich geben! Und 
definitiv sollte Gestalttherapie Krankenkassenleistung sein, so wie in anderen europäischen 
Ländern auch.

F79.1-131 Habe leider keine Kraft mehr, muß aufhören

F79.1-132 Ich wünsche mir eine bessere Akzeptanz möglicher Traumata im Bereich der Erfassung im 
Schwerbehindertenrecht, bei Gutachtern im Zusammenhang von Untersuchungen für 
Anliegen der Deutschen Rentenversicherung und eine Sensibilisierung von 
Unternehmensführungen großer Arbeitgeber im Zusammenhang mit psychischen 
Erkrankungen ihrer Arbeitnehmer.

F79.1-133 Ich wünsche mir am meisten gute ambulante Therapie. Klinikaufenthalte sind gut und wichtig. 
Ich persönlich hätte auch stationäre Intervalltherapie machen können. Ich habe mich dennoch 
für die ambulante Variante entscheiden, da ich Angst vor den Zeiten zwischen den Intervallen 
hatte. Ich hätte nicht arbeiten können und zu der Zeit bot sich mir eine Umschulung an. Ich 
habe jetzt ein stabiles Umfeld, die Umschulung (meiner Behinderung angemessen in Teilzeit) 
sowie die wöchentlich stattfindende Therapie geben mir sehr viel Sicherheit. Ich würde 
wünschen, dass es viel mehr qualifizierte Hilfsangebote für schwer traumatisierte Menschen 
gäbe und weniger Hürden, um diese Hilfe in Anspruch nehmen zu können (Wartezeiten, 
Papierkram etc)

F79.1-134 -Das eine bessere Zusammenarbeit von Klinik und Therapeuten ermöglicht wird. Das der 
Bürokratische Aufwand erleichter wird und mehr Therapieplätze geschaffen werden.
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F79.1-135 Jede/r TherapeutIN sollte über Traumatisierungsfolgen bescheid wissen! Zudem wünsche ich 
mir keine Bürokratie mehr bei Anbahnung einer stationären Traumatherapie! Es sollten auch 
dort jederzeit Notfälle aufgenommen werden können!!!

F79.1-136 Um ein Netzwerk für Traumapatienten aufzubauen, fehlen in Nichtballungsgebieten die 
entsprechenden Therapeuten, die Kliniken, die Selbsthilfegruppen, Zentren mit verschiedenen 
Therapieangeboten z. B. Yoga, PME, Tanztherapie, Mal- ooder Gestaltungstherapie u.s.w.! Das
Trauma wird nicht nur in einer Klinik oder mit einem Psychologen geheilt. Es muss mit dem 
anschließendem Alltag bzw. auch mit dem Berufsleben vereinbar sein!

F79.1-138 mein Therapeut stellt bei der Krankenkasse keinen Antrag mehr auf Verlängerung, er wird 
immer abgelehnt auch bei anderen Klienten, er macht sich die Arbeit nicht mehr, er ist müde 
geworden darum zu kämpfen und immer wieder gegen Mauern zu rennen. weil Traumatherapie 
nicht von Krankenkassen bezahlt wird, das kann ich nicht verstehen und nachvollziehen. 
Warum werden Traumapatienten so schlecht behandelt, aber Täter bekommen alle 
medezinische Unterstützung die sie brauchen.

F79.1-139 Das es endlich von den Krankenkasse akzeptiert wird,obwohl eine Verjährung durchs OEG Amt
abgelehnt wurde das man traumatisiert ist. Straftäter bekommen mehr Therapie im Knast als 
die Opfer. Die werden hängen gelassen, weil die Eltern keine Anzeigen gemacht haben und man
die leidtragene ist. Durch die Ablehnungen der Krankenkassen oder OEG Ämtern ist man 
nochmals traumatisiert worden. Was ich mir wünsche: Wahrgenommen werden, Anerkannt 
werden Ernst genommen werden. mehr ambulante Therapie eine kleine finanzielle 
Unterstützung und das der Therapeut ordentlich bezahlt wird.

F79.1-140 Ich erhoffe mir, 
-das Opfern geglaubt wird 
-das Opfer unterstützt werden 
-das der Zugang zu einer geeigneten Therapie vereinfacht wird 
-das mehr Therapeuten mit traumatisierten Menschen arbeiten können und möchten

F79.1-141 Es ist enorm belastend immer die Sorge zu haben, wie finanziere ich die Therapie. Und es ist 
enorm schwer sowieso aufgrund der Krankheit Vertrauen uu entwickeln zu einem Therapeuten 
und die Panik sich einzulassen und noch nicht stabil genug zu sein, wenn keine Stunden mehr 
bezahlt werden von der Krankenversicherung und selbst auch irgendwann kein Geld mehr für 
selbstbezahlte Stunden zu haben. Und dann wiedereien Verlust zu erleben oder Scheitern. Von 
einer Änderung der Richtlinien erhoffe ich mir, dass meine Erkrankung genauso ernst 
genommen wird wie beispielsweise eine Krebserkrankung oder Diabetes, da wird die Therapie 
ja auch durchgehend bezahlt. Und sich auf die therapeutische Arbeit einzulassen ist eher 
möglich ohne den Druck, dass die begrenzten Stunden schnell aufgebraucht sind.

F79.1-142 Es ist aus meiner Erfahrung sehr schwer als Kassenpatient einen Facharzt oder Therapeuten 
zu bekommen, wenn man, wie ich, an Agoraphobie mit Panikstörungen leidet und dadurch die 
gewohnte Umgebung nicht verlassen kann. Ich habe fast ein Jahr gesucht, bis ein Facharzt 
aus eigenen Stücken zu mir nach Hause kam. Dies hat er nicht bezahlt bekommen. Solche 
Ärzte bzw. Therapeuten gehören unterstützt.

F79.1-143 Die zugrunde liegenden Richtlinien sind sehr alt und der Traumatherapie nicht angepasst. 
Traumatherapie dauert sehr lange und braucht Zeit. Druck, Ängste, Sorgen, die die 
Kostenträger schüren sind kontraproduktiv. Ich persönlich könnte schon längst wieder arbeiten 
gehen, wenn ich meine Therapeuten nicht so oft hätte wechseln müssen und diese ständigen 
Kämpfe machen einem das Leben sehr schwer, was ja eh schon sehr schwer ist!!

F79.1-144 Ich bin sehr komplex, schwer traumatisiert mit massiven dissoziativen Symptomen. 
DIS/DESNOS. Hilfreich war eine Therapeutin, die sich darauf eingelassen hat die 
Stundenfrequenz sehr engliegend (und dafür die Pausen dazwischen größer) und länger als 50 
Minuten zu haben. Oft mußte erst die Belastungen des Alltags Raum bekommen, bevor man sich
den Ursachen zuwenden konnte. Bei den Therapien vorher blieb es bei den 
Alltagsschwierigkeiten und alles andere mußte hinten über fallen, da die Zeit fehlte. Erfolg 
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brachten die Vorherigen Therapien keinen. Außerdem war die nahe Frequenz (mehrfach die 
Woche) so wichtig um die Beziehungsebene klar zu halten und nicht in innere Filme zu 
geraten.

F79.1-145 Mehr Stunden bewilligung,25 sind einfach zu wenig,mehr kompetente therapeuten

F79.1-146 Ich würde es gut finden, wenn es mehr Spezialisierungen in diesem Bereich auch Ambulant 
geben wurde um das Suchen und die Zusammenarbeit besser zu gestalten. Außerdem gibt es 
neben den 3 Klassischen Varianten, genügen Therapieformen die vielleicht individuell helfen 
deren Kosten aber nicht übernommen werden, vielleicht wäre es auch in diesem Bereich 
sinnvoll, mehr zuzulassen.

F79.1-149 Die Wartezeitzen dauern erheblich zu lange, wenn man komplex traumatisiert ist, werden akut 
traumatisierte Pat. vorgezogen. Dadurch wird aber für unser Klientel nicht leichter oder 
einfacher kompetende Hilfe zu erhalten, die sich speziell auskennen.

F79.1-151 Ich erhoffe mir: 
1. Mehr Therapieplätze für Betroffene und Akutopfer 
2. Dass nur Traumatherapeuten Traumapatienten therapieren dürfen!!! 
3. Dass Psychoanalytikern untersagt wird, Patienten, die Betroffene sex. Gewalt in der Kindheit
sind, therapieren zu dürfen. Ich kenne unzählige Betroffene, die durch Analytiker erneut schwer
traumatisiert wurden in der Therapie!!! 
4. Dass es keine Stundenkontingentgrenzen bei schwer traumatisierten Betroffenen gibt. Ein 
Kind, dass jahrelang schwerst sex. missbraucht wurde, kann nicht als Erwachsene binnen von 
80 Stunden so ein komplexes Trauma aufarbeiten. Damit stesst man den Patienten und setzt ihn 
unnötig unter Druck! Durch die meist mit einhergehende komplexe Postraumatische 
Belastungsstörung sind die Patienten - Betroffenen nicht fähig, solch einen "Leistungsdruck" 
auzuhalten. Die Psyche hat ihr eigenes Tempo!!!

F79.1-152 Mich würde interessieren, wie viele chronisch komplex traumatisierte Menschen überhaupt eine
Kassentherapie in Anspruch nehmen, oder ob es nicht viele gibt, für die die Hürden so hoch 
sind, dass sie selbst zahlen oder von Beratungsstellen begleitet werden. Nicht jeder möchte 
seine gesamte Geschichte in Diagnosen und Gutachten sehen, ohne verhindern zu können was 
geschrieben und bewertet wird. Ich wünsche mir adäquate Hilfe für Opfer von "Folter" in der 
Kindheit. Wo kommen Menschen mit diesen Erfahrunge vor und wo sollen sie hin? Und wieso 
stellen die Kassen diese Erfahrungen neben die Erfahrungen des Alltags und bewilligen 
gleichermaßen? Mehr Therapie, schnellerer Zugang, keine Pausen. Aber auch ausgebildete 
Therapeuten, die sich nicht nach einem Wochenendseminar Traumatherapeuten nennen dürfen.
Dann käme es hoffentlich nicht mehr zu solchen Aussagen, wie: "Sexuelle Gewalt ist doch kein 
Trauma". Ich wünsche mir aber auch mehr Auseinandersetzung der Therapeuten mit sich 
selbst und diesen Themen, damit es nicht zu so viel erneutem Machtmißbrauch kommt.

F79.1-153 Das Personal in Akut-Psychiatrien ist oftmals überhaupt nicht geschult im Umgang mit 
Traumatisierten. Dies trifft auch auf einige Ärzte dort zu. Bin dadurch mehrmals 
retraumatisiert wurde. Was es heißt "Flasbacks" zu haben, und dass man diese schwer 
kontrollieren kann, dieses Wissen fehlte komplett. Ich wurde wie eine Dramaqueen behandelt, 
es hieß, ich solle doch einfach nicht mehr daran denken, es läge schließlich Jahre zurück. Dass 
mich Situationen triggern und ich diese Trigger oftmals selbst nicht ausmachen kann, wurde 
belächelt, auch die Albträume und andere Symptome. Leider ist die Aufnahme auf eine 
Psychosomatische Station mit Traumastation im Notfall nicht möglich und so muss man bei 
akuten Fällen die Psychiatrie aufsuchen, die mit einem allerdings nichts anfangen können. Ich 
wünsche mir spezielle Notanlaufstellen für uns, wo man auch nachts hinkann und sofort 
aufgenommen werden kann. Vielleicht sogar eine Akut-Traumastation auf jeder Psychiatrie.

F79.1-155 Mir ist es ein Anliegen, dass durch diese Initiative erkannt wird, dass Menschen, die ohnehin 
schon vom Leben nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst wurden, die Hilfe erhalten 
sollten, die sie benötigen. Warum wird einem schwer traumatisierten Menschen nicht die 
Therapie in dem Umfang genehmigt, die er benötigt. Was hat diese zweijährige Pause für einen 
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Sinn. 100 Stunden sind gerade mal ausreichend, um Vertrauen aufzubauen und in meinem Fall 
überhaupt zu erkennen wie tief die Traumatisierung reicht. Die Seele soll auf der einen Seite die
Zeit haben, um sich zu öffnen und auf der anderen Seite wird ihr Druck gemacht und es werden 
Steine in den Weg gelegt. In meinem Bekanntenkreis gibt es viele Menschen, die 
Therapiepausen dahin gebracht haben, dass sie in die Klinik gehen mussten. Es wird hier 
definitiv an der falschen Ecke gespart.

F79.1-156 Bessere Qualitätssicherung: Die Ausbildung in puncto sexueller Missbrauch lässt zu wünschen
übrig. Es gibt zuwenig Bewusstsein über die gesellschaftlichen Dimensionen: Es geht nicht 
nur darum, zu "heilen" für sich ein seiner Ecke. Die massiven Widerstände der Umgebung 
(Familie, Freundeskreis, Arbeitsplatz) im Umgang mit dem Thema sind zuwenig bewusst,auch 
den meisten Therapeuten: Das Schweigegebot ist MASSIV und das ist nicht bloß etwas, das 
man interiorisiert hat durch den Missbrauch, früher. Das Schweigen wird weiter eingefordert. 
Das kann bis zu Verleumdungen führen, wenn Institutionen oder Familie das Thema abwehren 
wollen. Und diese Thematik gehört zum Heilungsprozess unbedingt dazu.

F79.1-157 ,dass in ambulanter Traumatherapie unabhängig vom Verfahren mehr Stunden möglich sind, 
weil Beziehungsarbeit und Vertrauensaufbau und Stabilisierung meist sehr viel mehr Zeit 
braucht als bei nicht komplex traumatisierten Menschen

F79.1-158 Ich kenne die Verfahren und verschiedenen Arbeitsweisen der Psychotherapeuten aus dem 
beruflichen Umfeld. Ich bin Ergotherapeutin und behandele viele Menschen, die sekundär auf 
Grund einer Traumatisierung erkrankt sind. Dies gilt ausdrücklich auch für Kinder 
traumatisierter Eltern. 

Aus meiner Sicht würde Folgendes erheblich zur Verbesserung der Situation beitragen: 
- Eigenreflektion und das Bearbeiten selbst erlebter Traumatisierungen schon in der 
Ausbildung. 
- Traumatisierungen nicht nur als "Sekundärtraumatisierung" anschauen, so therapeutische 
Abstinenz gewährleisten 
- Verpflichtung zur regelmäßigen Fallsupervision und Eigenreflektion 
- Sexualisierte und andere Traumatisierungen immer als Auslöser für Erkrankung in Erwägung 
ziehen 
- Grundsätzlich ICD-Schlüssel verwenden 
- Mit dem Patienten konkrete Therapieziele nach entsprechenden Regeln vereinbaren (z.B. 
SMART-Ziele) und in regelmäßigen Abständen überprüfen 
- Die Berichte mit den Patienten zusammen verfassen 
- Komplex betroffene Menschen, z.B. solche mit dissoziativen Störungen, Behinderungen 
und/oder weiteren chronischen Erkrankungen bekommen Therapieplätze bei besonders dafür 
ausgebildeten Therapeuten, die ihrerseits wegen des erhöhten Aufwandes bessere Konditionen 
von den Kostenträgern erhalten. Dadurch könnten viele, zusätzlich schädigende 
Klinikaufenthalte und Fehldiagnosen mit folgenden unspezifischen, häufig schädlichen 
Interventionen vermieden werden. 
- Bevor die Therapie bewilligt wird, sollte ein Gutachter ausschließen, dass der Patient 
suchtkrank ist. Sollte dies der Fall sein, muss die Suchterkrankung zuerst angegangen werden. 
Dies ist zwar formal schon so, aber wird von vielen Psychotherapeuten unterlaufen. 
Suchtkranke Menschen sind dann "treue" Patienten, so lange die Suchtproblematik nicht 
angesprochen wird. Wird sie im therapeutischen Kontext aber ignoriert, nützt die Therapie 
auch nichts. 
- die Kassen und KVen haben ein für jeden Versicherten zugängliches Verzeichnis von 
Psychotherapeuten vorzuhalten, die auf Traumatisierungen spezialisiert sind. 
- Therapeuten und Ärzte, die Übergriffe auf Patienten begehen, werden zuerst unabhängig 
begutachtet und dann kommt der Fall vor die entsprechende Kammer. Hintergrund: es gibt 
regelrechte Netzwerke von übergriffigen Dienstleistern, deren Verbindungen bis in die 
Kontrollinstanzen reichen. Deshalb wird auch kaum mal einem übergriffigen Therapeuten 
oder Arzt die Zulassung entzogen. Dies kann nur aufgelöst werden, wenn unabhängige 
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Instanzen Einblick in das Kammer- und Ausbildungssystem erhalten. Etliche Patienten werden 
zudem viel zu lange und ohne jegliche erkennbare Effizienz behandelt. Die Therapie hat dort 
offenbar dort v.a. den Charakter einer "Wochenstruktur", die Patienten bekommen Gelegenheit 
ihren Gefühlshaushalt zu regulieren, aber werden nur ungenügend befähigt. Der Therapeut 
wiederum hat so "bequeme" Fälle. Deshalb akquirieren Psychotherapeuten bevorzugt 
eloquente Mittelschichtler. Sozial schwache und behinderte Menschen gehen dagegen häufig 
leer aus oder werden von Beratungsstellen versorgt, ohne dass denen dieser Mehraufwand 
vergütet würde. Die Frage der teilhabebezogenen Indikation für Psychotherapie wird meines 
Erachtens zu wenig betrachtet. Dabei ist die Verbesserung der Teilhabe Grundlage aller SGB-
finanzierten Maßnahmen.

F79.1-160 Mehr Aufklärung im sozialtherapeutischen Bereich, um Retraumatisierungen durch falsche 
Interventionen im Krisenfall zu verhindern

F79.1-161 Ich finde, daß man differenzieren sollte, ob man bspw. aufgrund eines traumatischen 
Erlebnisses eine Therapie benötigt oder weil man bspw. psychische Erkrankungen wie 
Depressionen o.ä. hat. Denn auch traumatische Erlebnisse wie Mißbrauch setzen einem einen 
Stempel auf, wenn man sie über die KK laufen läßt und man hat ewig Probleme, zahlt mehr 
etc.! Nur man wird dadurch doppelt bestraft für das Geschehnis, wofür man nichts kann.

F79.1-162 Ich glaube, dass schwer traumatisierte Menschen im Durchschnitt eine viel größere als derzeit 
mögliche maximale Anzahl an Therapiestunden brauchen, die bei der Krankenkasse mit Erfolg 
beantragbar sind, um ihre Therapie erfolgreich beenden zu können.

F79.1-166 Traumatisierte Menschen benötigen sehr lange Unterstützung, die die Krankenkassen nicht 
bezahlen. Man muß 1 Jahr (oder 2?) warten, bevor man wieder einen Antrag stellen kann. 
Meine Therapeutin hat mich unentgeltlich weiter betreut, ohne Bezahlung zu verlangen. Ich 
fühle mich ihr gegenüber dadurch schuldig und gleichzeitig dankbar, aber ohne sie und die 
dauerhafte Unterstützung wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, und wahrscheinlich gar nicht 
mehr da. Traumatisierte Menschen brauchen eine lange und permanente Unterstützung, weil 
der Grat, auf dem sie versuchen, irgendwie durchs Leben zu kommen, sehr schmal ist. Das 
Abstürzen ist permanent eine Gefahr, wenn niemand da ist.

F79.1-168 Es sollten viel mehr Stunden von der Krankenkasse finanziert werden können. Jemand der 
jahrelang traumatisiert wurde in der Kindheit braucht einfach als Erwachsener viel Zeit. Es ist 
auch bei jedem unterschiedlich. Viele brauchen einfach jahrelang gute Therapie. Und für mich 
wäre es gut mindestens einmal die Woche eine Therapiestunde zu haben. Ebenso finde ich, daß 
auch gerade kreative Therapie wie z.B. die Kunsttherapie oder die Musiktherapie die 
Krankenkasse zahlen sollte, da dies eine super Ergänzung zur Traumatherapie ist.

F79.1-171 Ich würde es gut finden wenn es endlich für uns schwerst traumatisierte Menschen unbefristet 
Therapie ambulant und auch statoinär geben würde. Nicht weil ich nicht weiter kommen will, 
sondern weil es immer mit klingt das es bald vorbei sein könnte mit der Therapie. und da nimmt
man mir das Recht udn auch die Chance mich weiter zu verändern. Ich habe einen langen Weg 
vor mir, und möchte diesen Weg auch gehen. brauche da aber eben auch engmaschige 
Begleitung von einer Therapeutin. Weil es nicht anderews gehen wird. Ich fände es gut wenn 
die Menschen die eben andere Menschen Traumatisiert haben, nicht mehr bekommen als ihre 
Opfer. Da läuft gewaltig etwas schief.....

F79.1-174 Ich wünsche mir, daß Opfer sexueller Gewalt immer Hilfe bekommen, wenn sie Hilfe brauchen. 
Und zwar von gut ausgebildeten, achtsamen und einfühlsamen, engagierten Therapeuten und 
Therapeutinnen. Daß die Richtlinien der Krankenkassen erweitert werden in punkto 
Therapieumfang und es muß von den Krankenkassen erstmal eine Sparte Traumatheraie mit 
den dazugehörigen Therapieformen, wie Körpertherapieformen, ect. "eingerichtet" und 
anerkannt werden.

F79.1-179 Eine weitaus bessere ambulante Nachsorge nach (insbesondere) wochenlangem 
Klinikaufenthalt; soziale Begleitung z.B. zu Behörden
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F79.1-183 Es müsste schneller und v.a. langfristiger effektivere Hilfe zur Verfügung stehen. Dass bisher 
alle Stunden bei mir bezahlt wurden, ist im Vergleich zu betroffenen Bekannten eine Ausnahme. 
Zudem wäre es hilfreich, wenn nicht spezifisch ausgebildete Therapeuten ihre 
Kompetenzgrenzen kennen würden und entsprechende Patienten an Kollegen vermitteln 
würden.

F79.1-185 Ein sehr hilfreiches Angebot wäre in meinen Augen Nachtkliniken einzurichten, wo die 
betroffene Person zum sicheren Schlafen hingehen kann, am nächsten Tag aber ihr Alltagsleben
wieder aufnehmen kann.

F79.1-186 Ich wünsche mir, dass traumatisierte Menschen die Zeit bekommen, die sie brauchen, ohne 
dafür so kämpfen zu müssen.

F79.1-191 Das Verfahren mit der Genehmigung durch einen Gutachter hat viel zu lange gedauert, 
solange gab es keine Therapiestunden trotz einer heftigen Krise. Die Therapeutin hat dann 
trotz der nichtvorliegenden Genehmigung Stunden angeboten. Diese Zeitspanne ist nicht zu 
ertragen und viel zu lange.

F79.1-192 schnellerer und unkomplizierterer Zugang

F79.1-193 1. Die Kundenberater der Krankenkassen sollten unverschleiert alle bewilligungsfähigen 
psychotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten offen legen und bestens infomiert sein. 
(meisten müssen wir uns die Informationen selbst suchen) Wenigstens ein Kundenberater vor 
Ort müsste sich mit dem Thema Trauma/Traumabehandlung/spezialisierte 
Kliniken/ambulante Traumatherapeuten wirklich auskennen und auf dem Laufenden sein. 
2. Die Behandlung von Traumafolgeerkrankungen in vorwiegend Vertragskliniken ist den 
Kassen entgegenkommend, jedoch nicht uns! Was soll eine Traumatisierte auf einer 
Depressionsstation oder einer gemischten Station, in einer mehrere hundert Betten-Klinik, wo 
ihre spezielle Vielfachsymptomatik nicht adäquat behandelt werden kann? 
3. Kliniken, die Traumapatienten aufnehmen (dürfen), sollten von den Kassen oder der Politik 
an den Traumakliniken gemessen werden, die bei den Betroffenen hohe Anerkennung und 
tatsächliche Erfolge verbuchen können. Nicht jeder muss die Buchstaben neu erfinden. Gibt es 
dazu eigentlich eine repräsentative Erhebung? 
4. Krankenkassen sollten dazu verpflichtet werden, mit den bewährten Beratungsstellen vor Ort
- wie "Wildwasser", "Zartbitter" etc. zusammenzuarbeiten. Das könnte manchen 
Klinikaufenthalt oder gar Suizid verhindern. Für manche würde auch solche Beratung 
ausreichen, statt Therapie. Beratungsstellen versuchen oft vergeblich, die Kassen in ihre 
Öffentlichkeitsarbeit bzw. Informationen einzubeziehen. 
5. Schwer Traumatisierte sind meist nicht mehr in der Lage, sich um all diese wichtigen 
Belange und Entscheidungen selbst zu kümmern. Sie bräuchten professionelle Begleiter, die sie 
in die für sie (!) richtige Therapie, Beratung oder Klinik führen/begleiten. In der DDR gab es 
"FürsogerInnen". Diese Begleiter müssten unabhängig von den Krankenkassen arbeiten. Und n
i c h t von uns bezahlt werden müssen! Woher das Geld nehmen bei Berentung, Arbeitslosigkeit 
etc.? 
6. Die Kostenübernahme für ambulante Therapien darf nicht länger auf allgemein angelegte 
Fristen erfolgen. Nicht allein die Verfahren dürfen das Maß sein, sondern die Schwere der 
Erkrankung muss mehr gelten - gerade bei (schwer) Traumatisierten. Da die Folgen so 
gravierend sind, und die Seele nun Mal nur allmählich heilt, muss bei nachgewiesener 
Traumaerkrankung und therapeutischen Erfolgen auch lebenslang therapeutische Hilfe 
möglich sein. 
7. Therapie und klinische Reha sollte nicht nur mit dem Ziel von Arbeitsfähigkeit angestrebt 
werden. Viele von uns werden das nie wieder schaffen. Aber was wir durch Therapie schaffen 
können ist: Lebensqualität erreichen, Lebensnischen erobern, wieder sichtbarer Teil der 
Gesellschaft werden, weniger oder keine Klinikaufenthalte mehr, Teilzeitarbeit oder sogar doch
volle Erwerbsfähigkeit. 
8. Wann kommt endlich die Anerkennung der Systemischen Therapie als psychotherapeutisch 
abrechenbares Verfahren seitens der Krankenkassen??? Das ist dringend nötig! 
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Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie sind einfach zu wenig und zu eng in ihrer Wirkbreite!
9. Psychiater sind oft erschreckend unwissend über die moderne Traumaforschung und die 
Behandlungsmöglichkeiten von Traumata. Zu viele Betroffene werden zu lange mit einzelnen 
Diagnosen statt dem Komplex eines Trauma diagnostiziert und behandelt! Das ist eine 
Katastrophe! Das trifft leider auch auf Gutachter zu. Wer überprüft die Fortbildung bzw. 
Qualitätssicherung dieser Berufsgruppe in dieser Hinsicht?

F79.1-196 Dass mehr Stunden als 100 (+25) bewilligt werde dass man nicht vorgeschrieben bekommt, nur
noch alle 2 Wochen zur Therapie zu gehen

F79.1-197 die therapien, die ich gemacht habe, haben überhaupt nicht die traumatisierung erkannt und 
behandelt. sie waren in einigen bereichen sehr hilfreich, aber das was ich jetzt noch bräuchte, 
wäre eine konkrete traumatherapie

F79.1-198 Eine schnellere Hilfe in kriesenintensiven Situationen vor allem durch fähige Therapeutinen

F79.1-199 Ich wünsche mir Hausärzte, Zahnärzte, Gynäkologen und Proktologen (mal als erste Gruppe 
von ÄrztInnen) die alle "traumasensibel" sind, wo ich nicht erklären muss, was die 
Dissoziation mit mir macht, was ich deshalb bei der Behandlung deshalb zusätzlich brauche 
bzw. Die dafür zumindest aufgeschlossen sind! Die mich körperlich und seelisch gleichzeitig 
betrachten können und wollen! 

F79.1-201 EMDR und Hypnotherapie

F79.1-202 Durch das heutige Gespröch mit dem krankenkassenmitarbeiter ist mir klar geworden,dass die 
Gutachter und Obergutachter,welche über so etwas Wichtiges entscheiden wie den Weitergang 
unserer Therapie nur ausgewählt werden nach den drei Therapierichtungen.Man könne wohl 
versuchen auf einen geigneten Gutachter mit psychotraumatologischen kenntnissen zu 
bestehen.Die KK sagte jedoch da sie ja keinen einblick haben in Diagnosen oä .müße man 
danach geziehlt fragen und dan wäre die Frage auch ob die KK wirklich so einen Gutachter 
fände.Ich könne wohl auh nach den gutachter schgauen-aber meist sind über 
zusatzqualifikationen ,so es sie gäbe nichts zu finden Das finde ich Alles sehr problemtisch! Da 
entscheiden also Menschen ,Gutachter,über Anträge die im schlimmsten Fall von einer 
Dissoziativen Identitätsstörung und gar deren Behandlung keine Ahnung haben.Die 
Krankenkasse wiederum folgt ja dem,wass der Gutachter empfiehlt Da ich auf die Richtlinien 
zu sprechen kam gegenüber dem Sachbearbeiter,meinter dieser so lange sie nicht geändert 
seien hätten die Kassen wenig andere möglichkeit. Ich erhoffe mir von der änderung,dass wir 
solange Hilfe erhalten wie wir sie benötigen ganz persönlich Ich erhoffene mir auch,dass jede 
Betroffene /jeder Betroffene von Gewalt solange hilfe erhält wie es notwendig ist. Es darf keine 
Richtlinie geben die einem sagt in welcher zeit man gefälligst heile zu sein hat.Die Folgen von 
gewalt nicht berücksichtigt.die psychotraumatologische erkenntnisse nicht berücksichtigt. Es 
darf nicht sein,dass der Staat nicht hilft und teilweise wewgsieht wen man ein Kind ist .Man 
kämpft und überlebt.Irgendwie überlebt. Man später nach vielen hürden, endlich einen helfer 
findet und dan wieder kämpfen muß-um finanzierung einer therapie Mein Partner wurde für 6 
wochen gegen seinen willen in einer psychiatrie verwahrt.dies hat damals, 2004, 14 tausend 
euro gekostet wir waren einmal längstesten 9 monate in einer akutklinik,die uns nicht half.der 
selben.dies zahlt die krankenkasse problemlos.kommentarlos.Aber eine nötige Therapie die 
überdies solche aufenthalte die nicht helfen überflüßig macht,um die muß man kämpfen? 
das ist Irrsinn.Das muß aufhören Ich würde mir weiterhin mehr ausgebildete Sozialarbeiter und
Ergotherapeuten wünschen für schwerstraumatsierte und multiple.Und Beratungstellen.Daran 
mangelt es nämlich in unserer Stadt sehr

F79.1-203 Weniger Wartezeit bei niedergelassenen Traumatherapeuten, mehr Wissen über psychische 
Erkrankungen, insbesondere Traumafolgestörung bei Hausärzten, Frauenärzten und 
Physiotherapeuten, auch in Akutpsychiatrien und nicht-Trauma-spezialisierten Kliniken 
wenigstens ein Basiswissen über gewisse Kontraindikationen bei Traumapatienten (zB nicht 
dazu gezwungen werden, in der Gruppe sitzen zu bleiben), außerdem hätte ich schon eher eine 
stationäre Traumatherapie machen müssen statt mich jahrelang mit verhaltenstherapeutischen 
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Ansätzen unter Druck zu setzen ("du musst dich der Angst stellen...") und wurde über diese 
Möglichkeit/ Notwendigkeit nicht genügend informiert -> meiner Erfahrung nach fehlt es bei 
Fachleuten oft an Wissen über Traumafolgestörungen!

F79.1-206 Ich würde mir wünschen, dass Therapeuten und Beratungsstellen besser ausgebildet werden. 
Wenn man dringend Hilfe benötigt und überall abgewiesen wird weil der Hintergrund zu heikel 
ist, ist es schwer weiter zu kämpfen und die Hoffnung nicht aufzugeben irgendwann doch noch 
jemanden zu finden der bereit ist zu helfen. Außerdem würde ich mir wünschen dass 
Krankenkassen/Rentenkassen bei Klinikanträgen schneller reagieren und auch darauf 
achten, dass Betroffene in eine angemessene Klinik kommen. Das heißt in eine Klinik mit 
dem Hilfsangebot das der Betroffene benötigt und nicht eins bei dem die Kasse (oder irgendein 
Mitarbeiter) meint das sie doch auch passen würde (und sie nebenbei ein bisschen günstiger 
ist) Für Täter werden unmengen an Gelder ausgegeben. Für Unterbringung und Therapien. 
Die Opfer stehen da und müssen sich selber helfen. Es ist eine zusätzliche Tortur für die die 
letzte Kraft aufgebraucht werden muss. Und das wo man doch eigentlich eh schon am Ende ist. 
Ist das wirklich fair?

F79.1-212 Ein großer Druck macht mir die Therapiestundengrenze von 100 Stunden, welche bei mir bald 
ausgeschöpft sind. Ich habe Angst, zurückzufallen und fühle mich alleine gelassen. Ob dann 
mehr stat. Aufenthalte nötig sein werden, kann ich noch nicht beantworten.

F79.1-214 Das Kämpfen um die Finanzierung weiterer amb.Therapiestunden ist imens und stellt immer im
Hinterkopf großen Druck da. Zusagen für spezielle Trauma-Rehaaufenthalte werden von 
bestimmten Krankenkasse fast boykottiert und nur sehr, sehr zögerlich zugesagt. Da muss man 
große Hilfen haben, um da ran zukommen

F79.1-218 Auf jeden Fall sollten Traumapatienten nicht in Mehrbettzimmern untergebracht werden. Da
retraumatisiert man sich eventuell meiner Ansicht nur gegenseitig. Es muss die Möglichkeit 
einer Einzelunterbringung für schwer traumatisierte Menschen geben. Denn wenn die 
Zimmerkollegen schon eine Qual sind dann hat der ganze Rest keinen Sinn.

F79.1-219 Die 100-Stunden-Obergrenze sollte eine Richtlinie und nicht die Regel sein! Die "2-Jahres-
Ruhefrist" (korrekte Bezeichnung unbekannt) zwischen zwei Therapien ist hinderlich!

F79.1-221 Für mich hat von Anfang an eine Betreuungs/Ansprechperson gefehlt die ALLES im Blick hat
von der Aufklärung über die Diagnose bis zu Risiken mit therapeut. Beziehung bis hin zu 
falschen Empfehlungen, zum Umgang damit gegenüber mit dem Umfeld, Arbeitgeber, ... in 
Zeiten in denen alles über einen hereinbricht braucht es eine Person die für einen da ist und 
einem Halt gibt. Man weiß selber nicht mehr was nun für einen gut ist, tut sich schwer mit 
Entscheidung in Bezug auf Therapieart, Klinikart.... mein Psychiater hat mich in eine geschickt,
ich habe vertraut, dabei habe ich gemerkt, dass die Verkäuferin im Supermark mehr von mir 
wahrnimmt als er... man fühlt sich ohnehin ausgeliefert und hofft auf HIlfe und muss ja 
vertrauen, aber woher soll man als unerfahrene wissen wieviel mal aushalten muss und wo man
auch gegenüber Ärzten sagen kann tut mir leid, das hier ist nichts für mich.

F79.1-222 Ich würde mir wünschen, dass traumatisierte Menschen die Unterstützung erhalten, die sie 
benötigen, um gesund zu werden, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Als Kind musste ich 
verdrängen, um zu überleben und jetzt wo ich den Mut habe, hinzusehen, weil es nicht mehr 
länger zu verdrängen war, nachdem ich meinen Lebensgefährten plötzlich durch Herztod 
verloren habe, fühle ich mich manchmal wieder wie damals allein gelassen. Ich habe mir nicht 
ausgesucht, dass ich wieder und wieder Opfer von sexuellen Überbegriffen geworden bin, kann 
auch Niemanden mehr veruteilen dafür, habe meine Mutter verloren, weil sie nicht mit mir 
hinsehen kann und glaubt, dass ich mir alles nur eingebildet habe. Ich habe meine Tochter 
geschützt, in dem ich hingesehen habe und mich den schmerzlichen und lebensbedrohlichen 
Erinnerungen jetzt stelle. Wenn ich gesund bin, möchte ich andere Menschen auf diesem Weg 
begleiten, damit mein Leid einen Sinn für mich hat, dem Schlechten in dieser Welt den Kampf 
anzusagen. Mir tut es weh, wenn ich sehe, dass Täter die Therapien bekommen und sich hinter 
ihrer schlechten Kindheit verstecken. Ich hätte auch Täter werden können, aber ich bin 
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trotzdem, was man mir angetan hat, nicht vom rechten Weg abgekommen und doch fühle ich 
mich oft wie ein Versager, weil ich nach all den Jahren doch zusammengebrochen bin und nun 
auch mit den finanziellen Verlusten zu kämpfen habe. Trotzdem gebe ich nicht auf und ich hoffe,
dass die Umfrage eine Änderung der Richtlinien bewirkt. Es lohnt sich auf jeden Fall zu 
kämpfen.

F79.1-223 Ich wünsche mir sehr, dass die Krankenkassen die erforderlichen Therapiestunden bezahlen. 
Ich wünsche mir für Menschen wie mich, die von Geburt an über viele Jahre physisch und 
psychisch schwer misshandelt wurden mehr finanzielle Unterstützung für den Fall einer 
daraus folgenden Erwerbsunfähigkeit. Nachdem ich so viele Jahre ums Überleben kämpfen 
musste, wünsche ich mir, nicht auch noch um jedes kleine Stück Hilfe kämpfen zu müssen. Ich 
wünsche mir mehr kompetentes Wissen über Dissoziative Identitätsstörung mit 
Programmierung in psychiatrischen Kliniken und ambulanten psychiatrischen Praxen.

F79.1-229 Ich lebe in einer kleinen Stadt und die Wartezeiten bei GKV-anerkannten Therapeutinnen 
betragen über 1 Jahr. Dann hat man aber noch lange keine Therapeutin gefunden, die mit DIS 
arbeiten will. Dazu kommt, das sehr gute Therapeutinnen, die mit DIS arbeiten, keine GKV-
Anerkennung haben und man die selber bezahlen muss. Wenn ich nicht einen Partner hätte, der
mich so unterstützt, könnte ich mir das nicht leisten, weil ich aufgrund meiner Belastung nur 
eingeschränkt arbeiten kann und gar nicht so viel Einkommen habe.

F79.1-230 Möglichkeit einer durchgehenden Behandlung, bei Bedarf auch mehrmals pro Woche, bei einer 
Therapeutin meiner Wahl; d.h. höheres Stundenkontingent, keine Pausen, die mich im 
Therapieprozess immer wieder zurückwerfen, nicht jedes halbe Jahr Angst haben müssen vor 
einer eventuellen Ablehnung eines Folgeantrags, Möglichkeit zu häufigeren Terminen, ohne 
dabei rechnen und mich unter Druck setzen zu müssen, möglichst viel in ganz kurzer Zeit zu 
erreichen und mich damit selbst zu blockieren; nicht nach einem Klinikaufenthalt (Reha) ohne 
therapeutische Anschlussbehandlung zu sein, weil die Kasse gerade nicht zahlt (schon 
passiert)

F79.1-231 Unkomplizierte Vernetzung aller an der ambulanten Therapie beteiligten. Bessere 
Informationen, das heißt auch sachkundige Berater bei den Kassen, Schnellere Hilfe, ohne das 
Hinauszögern der Bewilligungen. Die Kontrolle der Zusammenarbeit von Klinik und Ambulanz.
Das Hand in Hand arbeieten, s. erster Satz.

F79.1-233 - individuell angepasstes Stundenkontingent: ambulante Therapie in der individuell 
angepassten Art und Weise und Frequenz, solange sie Not-wenig ist 
- Nachsorge nach stationärer Behandlung, wenn noch keine ambulante Therapie vorhanden 
ist 
- IV Integrierte Versorgung für alle Traumapatientinnen, die das wollen und benötigen, nicht 
nur für ausgewählte Mitglieder der Techniker KK

F79.1-235 Ich habe die Diagnose DIS! Speziell dafür sollte es mehr ausgebildete Therapeuten geben! Ich 
habe über 2 Jahre in mehreren Städten suchen müssen, um was zu finden! Und dann war es nur
der gute Wille einer Therapeutin und viel Glück, dass ich jetzt dann so schnell was gefunden 
habe! Beratungsstellen wie Wildwasser sollten nur das machen, was sie wirklich können! Ich 
wurde durch "Traumabearbeitungsversuche" einer Beraterin Retraumatisiert!

F79.1-236 Ich wünsche mir eine bessere Vernetzung der Hilfsorganisationen. Einen besseren Austausch 
zwischen den ambulant und stationär arbeitenden Institutionen. Dadurch könnten viele Dinge 
verhindert und auch vieles verbessert werden. Doppelte Diagnoseverfahren z.B. Ich wünsche 
mir eine bessere Versorgung im ambulanten Bereich. Z.B. Ergotherapie Therapiebegleitend. 
Ohne große Probleme wegen der Finanzierung. Stationäre Aufenthalte sind doch um ein 
Vielfaches teurer. Warum wird dann nicht besser im ambulanten Bereich das Angebot erhöht. 
Bei mir hätte das den Vorteil, dass ich selbst in einer Krise im Kreisemeiner Familiebleiben 
könnte. Was sich oft auf alle positiv auswirkt. Aber,- dazu fehlt eine optimaleVersorgung im 
ambulanten Bereich. Gerade hier im dörflichen Bereich.

F79.1-240 Anerkennung von DIS als Voraussetzung fuer bestimmte Leistungen.
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F79.1-246 es werden keine Traumatherapien genehmigt. Ich habe Glück, daß meine tiefenspycholgisch 
arbeitende Therapeutin zufällig auch eine Traumatherapeutin ist und wir auch Traumatherapie 
machen, obwohl diese nicht explizit von den Kassen bezahlt wird

F79.1-249 es fehlt an Definition Traumatherapie

F79.1-255 Eine Kostenübernahme, solange die Behandlung notwendig ist, im Einzelfall auch weit über die
aktuellen Höchstgrenzen hinaus

F79.1-259 Ich würde mir wünschen, dass es genug gut ausgebildete Traumatherapeuten gibt, die sich 
selbst genug reflektiert haben, so dass sie Klienten nicht ausbeuten oder ihnen sonst 
irgendwie schaden müssen

F79.1-261 Ich würde mir eine angemessene, der komplexen Traumatisierung entsprechende 
therapeutische Begleitung wünschen. Das dies auch bei der Bemessung der Stunden, die im 
Fall einer komplexen Traumatisierung zur Verfügung, berücksichtigt wird. Sehr wünschen 
würde ich mir die Möglichkeit, im Falle einer Krise einen kurzfristigen stationären 
Aufenthalt in Anspruch nehmen zu können auf einer spezialisierten Station oder aber eine 
Krisenbegleitung durch die ambulante Therapeutin , zusätzlich zum Stundenkontingent möglich
wäre. Außerdem finde ich es unglaublich, das ich für einen stationären Therapieplatz 1,5 Jahre 
auf der Warteliste stand.Mein Leben und mein Alltag ist geprägt von den Folgen früher und 
langjähriger Traumatisierung. Eines der wichtigsten Dinge war für mich, mir eine Perspektive 
zu erarbeiten, in meinem Fall ein Studium und einen Berufsabschluss. Lange Wartezeiten auf 
Therapieplätze, wenig therapeutische Unterstützung, fehlende Begleitung in Krisensituationen 
führten immer wieder zu einem Kreislauf aus Unterbrechung des Studiums, warten auf 
therapeutische Hilfe, die Notwendigkeit, Medikamente mit Nebenwirkungen zu nehmen um 
Wartezeiten zu überbrücken, Sozialleistungen in Anspruch nehmen müssen, nervenaufreibende 
Anträge stellen müssen bei Ämtern. Dieses immer wieder zurückgeworfen werden durch 
fehlende Hilfe macht es unendlich schwer, an eine eigene Perspektive, die Berechtigung einen 
eigenen Weg gehen zu dürfen, einen Ausweg zu glauben. Es erscheint wie Hohn, wenn in den 
Medien von Solidarität und Betroffenheit über bekannt werdende Fälle von sexualisierter, 
familiärer oder ähnlicher Gewalt gesprochen wird und man als Überlebende sowenig wirkliche
Unterstützung bei den zuständigen Institutionen erfährt.

F79.1-265 Das Gutachten des von der DRV beauftragten Psychiaters war eine Katastrophe: Über 2 
Stunden Wartezeit, maximal eine Viertel völlig unstrukturierte Stunde Gespräch, darin jedes 
Trauma genau abgefragt, bezweifelte die Aussagen... es sollte klare Richtlinien geben,wie hier 
vorzugehen ist. In der Trauma-Klinik gab es eine Station für komplex traumatisierte Frauen. 
Die Männer waren in der allg. Psychosomatik untergebracht. Das Kostenkontingent für die 
Frauenstation war um etliches höher als das der allg. Psychosomatik, so dass hier 
ungerechte Bedingungen herrschten. Gruppentherapie > 12 Pers., alle möglichen 
Traumatisierungen zusammengewürfelt. Bedingungen in den Kliniken müssen sich unbedingt 
bessern. Es dauerte 1,5 Jahre, den Antrag bei der DRV durchzukriegen. MUSS schneller gehen.

F79.1-266 Menschen heilen nicht nach Plan. Deswegen fände ich es wichtig, wenn man durch 
"maßgeschneiderte" Therapieangebote die passgenaue Unterstützung bekommt und nicht mit 
hilfe von schlecht sitzenden Therapien irgendwie versucht "normal" zu werden bzw. sich 
irgendwann dem Druck/Erwartungsdruck beugt! Ich finde es schade, dass nur die 3 
Therapieverfahren bezahlt werden, ist es doch oft so, dass man verschiedene Phasen in einr 
Therapie durchmacht. Manchmal ist reden gut, manchmal braucht es Körpertherapie um 
weiterzukommen usw.

F79.1-267 Ich erlebe mich als außerhalb der aktuellen Gegebenheiten für KassenpatientInnen stehend, da 
ich durch eine Erbschaft in der Lage bin, meine aktuelle Therapie selbst zu bezahlen. Die 
Krankenkasse finanziert keine der aktuellen körperorientierten Therapieformen, die in meiner 
aktuellen Lage wichtig und hilfreich sind und buchstäblich Veränderung erst möglich machen. 
Sodass ich zur privaten Finanzierung meiner Therapie gezwungen bin. Ich erwarte 
Hilfsangebote für traumatisierte Menschen, die stärken, die selbstverständlich die aktuellen 
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Erkenntnisse über Therapieformen und Heilungswege einbeziehen und fraglos finanziert 
werden. Kein Mensch geht freiwillig zur Therapie. Eine Gesellschaft, die sich sozial nennt, 
möchte das dementsprechend auch glaubwürdig umsetzen.

F79.1-268 Ich wünsche mir mehr ausgebildete Traumatherapeuten, so dass der tatsächliche Bedarf 
abgedeckt werden kann. Ich wünsche mir einen Therapiebeginn mit höchstens 4 Wochen 
Wartezeit, nachdem man sich bei der Thera gemeldet hat. Ich wünsche mir eine nicht durch 
wirtschaftliche Mittel begrentzte ambulante Therapie für traumatisierte Menschen. Ich 
wünsche mir einfachere Formulare für die stationären Traumatherapien. Ich wünsche mir 
kürzere Wartezeiten für die stationären Traumatherapien. Ich wünsche mir höhere 
Therapiestandards in bestimmten stationären Traumatherapieeinrichtungen, zum Beispiel 
mehr Einzelgespräche und eine bessere Ausbildung der Therapeuten.

F79.1-270 ich würde mir wünschen, dass eine Therapeutische Begleitung auch über 100 Stunden 
hinausgehen kann. Man benötigt oft soviel Zeit, für den Aufbau einer tragfähigen Beziehung, 
dann öffnen sich oft so viele Türen, wo Inhalte hoch kommen, die bearbeitet werden wollen, da 
reichen 100 Stunden einfach nicht aus. So kann dann eine Zwangspause von 2Jahren einen 
wieder zurück in die Anfänge der Krankheit werfen.

F79.1-271 Vor allem der Weg bis zur Diagnose über 2 stationäre Aufenthalte, die mich auch destabilisiert 
haben und keine ambulante Anschlusstherapie (insgesamt 7 Monate Wartezeit) waren für mich 
sehr belastend. Da wusste ich oft nicht was ich antworten soll

F79.1-272 Abgesehen von einer verlängerten Möglichkeit zur Therapie werden dringend auch fachlich 
qualifizierte Kräfte benötigt, die sich mit komplexen Traumatisierungen im Misbrauchbereich 
auskennen und auch ein profundes Wissen in Sachen Dissoziation besitzen. Gerade für mich als
Betroffene einer DIS ist es ungeheuer schwierig, einen geeigneten Therapieplatz zu finden. Die 
Wartezeiten betragen 2 Jahre und mehr und viele Therapeuten lehnen von vornherein 
Menschen mit meiner Erkrankung ab.

F79.1-273 Die Wartezeiten auf eine Behandlung in einer Traumaklinik bzw. in einer Klinik, die eine 
Traumatherapie anbietet, zumal auch für Männer, sind verheerend. Überhaupt gibt es viel zu 
wenige Angebote auch für Männer. Erst recht nicht, wenn man(n) - was ja oft passiert nach 
Gewalterfahrungen in der Kindheit - selbst zum Täter geworden ist oder zu werden droht. Da 
kann man nur entweder straffällig werden und auf die Forensik hoffen, oder das Saufen 
anfangen und dann in eine Suchtklinik kommen. Wo man dann aber auch bloß lernt, nicht mehr 
zu saufen... Das kann's doch wohl nicht sein. Wie soll der Gewaltkreis unterbrochen werden, 
auf die Art? Ich hätte auch ohne die Unterstützung durch meine Freundin überhaupt gar keine 
Therapie erst angefangen, weil ich sofort entmutigt war, wenn ich hörte "nehme keinen 
Patienten auf", "Warteliste" usw. Es gibt viel zu wenige kassenzugelassene Psychotherapeuten, 
und noch viel weniger, die sich mit Trauma auskennen. Gleiches in bezug auf Psychiater. 
Wenn ich auf mich allein gestellt gewesen wäre, wäre ich inzwischen entweder Amok gelaufen 
oder hätte mich erschossen.

F79.1-274 Die Wartezeiten für eine stationäre Traumabehandlung sind mit teils über 12 Monaten viel zu 
lang. Man muss auch unheimlich viel Kraft haben, um sich überhaupt erstmal eine Therapie 
und fachärztliche Begleitung zu erkämpfen. Für Männer gibt es so gut wie überhaupt keine 
stationären (Akut-)Angebote. Männer müssen anscheinend schon Alkoholiker werden, um 
überhaupt irgendeine Form von Traumatherapie zu bekommen. In Akutkrankenhäusern gibt 
es viel zu wenige Traumastationen, und viel zu wenige Fachärzte sind überhaupt für Trauma
sensibilisiert. Dabei stellt sich doch allmählich heraus, dass Traumatisierungen die Ursache 
für alle möglichen Störungsbilder sind, inklusive des angeblich so schwer behandelbaren 
Borderline-Syndroms. Es kostet die Kassen m.E. viel mehr, die Folgen falscher oder 
unterlassener Behandlung zu bezahlen, als eine möglichst schnelle und kompetente Behandlung
möglich zu machen. Ich zum Beispiel bin mir sicher, dass ich nicht erwerbsunfähig geworden 
wäre, wenn ich nicht erst heute, sondern schon vor 15 Jahren auf eine Fachärztin gestoßen 
wäre, die schon mal was von Trauma, speziell von komplexem Trauma, gehört hat. Auch, 
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dass ich nur so kurz auf meine zweite Therapie warten musste, war ein reiner Glücksfall: 
Eigentlich hätte ich mehr als 8 Monate Wartezeit gehabt, aber meine Therapeutin hat mich 
aufgrund meiner Not vorher schon nach Möglichkeit ein Mal die Woche dazwischengequetscht. 
Zur medizinischen Reha: Meine Rehas waren nicht traumaspezifisch, aber jedenfalls waren die 
8 Wochen definitiv zu kurz. Nach 8 Wochen war ich mal gerade so weit, dass ich nicht 
permanent dissoziiert war, und anfangen konnte, effektiv an Veränderungen zu arbeiten. 
Statt dessen wurde ich entlassen und war ratzfatz zurück in alten Mustern, weil ich die Welt 
"draußen" so "nackt", "mit abgezogener Haut" einfach nicht ausgehalten habe. 2 Wochen mehr
hätten schon einen Unterschied gemacht.

F79.1-275 Ich wünsche mir viel kürzere Wartezeiten bei gut ausgebildeten Traumatherapeuten. Außerdem 
wäre eine spezielle Traumatherapeutische, anerkannte Zusatzqualifikation hilfreich, um 
Therapeuten, die sich Traumatherapie als Schwerpunkt auf die Fahne schreiben, von denen 
unterscheiden zu können, die wirklich Ahnung haben. Ein Wochenend-Crash-Kurs in 
Traumatherapie reicht nämlich nicht aus! Mehr ausgebildete Therapeuten, keine 
Stundenbegrenzung, kürzere Wartezeiten auf Therapieplätze, möglichst 2-3 Stunden 
wöchentlich bei Bedarf.

F79.1-276 was mache ichin den Therapienpause,weil meine stunden um sind und ich als Multi alleine 
bin...dann;((

F79.1-279 Therapiepausen sind das schlimmste vom ganzen!!!!!! Bei Bedarf muss auch eine jahrelange 
Therapie bewilligt werden. Im übertragenen Sinne geht es mir wie einer Dialyse-Patienten, der 
man sagt, sie müsse jetzt mal für 2 Jahre aussetzten. Sie würde an Vergiftung sterben - ich auch,
nur sieht man es nicht. Und das ist noch schlimmer. Jeder Arztbesuch bedeutet eine 
Retraumatisierung - und damit soll ich alleine leben lernen? Abgesehen von den vielen anderen
Triggern des normalen Alltags.

F79.1-280 Ich hoffe, dass ich bitte endlich leben lernen kann. Ich finds toll, dass sich endlich jemand 
aufrichtet für uns alle. Die Therapeuten unterstützen das System durch Nichtstun (in der 
Hinsicht), die Ärzte halten sich da raus, weil sie keine Ahnung haben und die Politiker denke: 
Das können wir nicht einschätzen also lassen wir mal Arzt XY darüber bescheiden. Nun sind es 
zwar wieder wir Opfer/Betroffene die auf sich aufmerksam machen (müssen)- aber man weiß ja
wohin es führt: Patientenvertretungen und Patientenrechte gibt es auch erst seit sich die Opfer 
der Psychiatrie früher auf die Hinterbeine gestellt haben

F79.1-281 Weniger Kampf bei der Suche nach geeigneten Traumatherapieplätzen. Ich hatte da viel Glück. 
Doch ich hätte die Therapeutin nach 5 Probestunden nicht wechseln können (falls die Chemie 
nicht gestimmt hätte) dann hätte ich noch länger auf eine Therapie verzichten müssen. 
Übernahme von Kosten oder wenigstens Teilkosten. Kostenerstattung für therapieergänzende 
Verfahren. KBT, EMDR, Musiktherapie, Kunsttherapie, ES, u.a. Angepasste Intervalle - also 
nicht nur einmal die Woche. Mehr therapeutische Integration von Familienangehörigen, wenn
sinnvoll. Also auch mal drauf schauen, wie Kinder von betroffenen Eltern betreut werden 
können/müssen. Aufklärende und unterstützende Gespräche für Partner von Betroffenen. 
Natürlich längere Kostenübernahme für Traumapatienten.

F79.1-283 Schwer traumatisierte Menschen haben eine "behinderten" Seele. Sie (Wir) bräuchten mehr 
Begleitung im Alltag, mehr Hilfsangebote. Mehr Möglichkeiten, nachträglich einen 
Schulabschluß, oder Berufsausbildung zu machen. Einfach niedrigere bürokratische Hürden.

F79.1-284 Traumaberatungsfachleute zur Überbrückung von Wartezeiten Anlaufstellen für Traumatisierte 
in Krisenzeiten (z.B. angelehnt an Frauenhauskonzepte)

F79.1-286 Für traumatisierte Menschen wie ich einer bin (chronisch komplexe PTSD) würde ich mir mehr
gezielte Angebote wünschen, die insbesondere niedrischwelliger und als solche auch erkenn- 
und erreichbar sind. Fernerhin das wichtigste Anliegen: Mehr wirklich traumaspezialisierte 
ambulante Hilfsangebote (Therapeuten) d. h. mehr flächendeckendere und leichter erreichbare 
Plätze ohne ewig lange Wartezeiten. Denn oftmals ergibt sich die Bereitschaft und situative 
Motivation lediglich innerhalb eines innerhalb eines bestimmten Zeitfensters, das nach 
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monatelangem Warten jedoch längst nicht mehr bestehen muss.In insbesondere aufgrund der 
Wechselhaftigkeit und der extremen Schwankungen, die diese Erkrankung so mit sich bringt. 
kann das, was heute gilt, morgen schon wieder nicht wahrsein.

F79.1-288 ich empfand allein die threpautensuche als extrem nervenaufreibend und fast nicht zu schaffen. 
mich hat die distanzierte art vieler therapeutInnen zu beginn der stunden während die bögen 
ausgefüllt werden mussten immer eher angst gemacht. das war immer erstmal ein 
vertrauensbruch.

F79.1-289 Ich wünsche mir, dass zumindest die Ärzteschaft sich darüber im Klaren ist, welch 
weitreichende Zerstörung in und an einem Kind geschieht, dass missbraucht wurde. Ich 
möchte, dass die Menschen VERSTEHEN ! Und ich möchte,dass ich solange Therapie erhalte, 
wie ich sie benötige - im Zweifelsfall auch ein Leben lang.

F79.1-290 Ich wünsche mir, 2x wöchentlich Therapie ohne Unterbrechung von der Krankenkasse und 
der Politik. Ich wünsche mir auch das die Diagnose von allen zuständigen anerkannt wird. Im 
Krankenhaus wird man oft belächelt wenn auf der Einweisung posttraumatische 
Belastungsstörung mit schweren Dissoziationen ankommt. Das macht oft schon Angst und ein 
Vertrauen kann dadurch nicht gewonnen werden.

F79.1-291 Es gibt immernoch viel zu wenig Angebote für Menschen mit dissoziativen Folgeerkrankungen. 
Auch wenn viele Kliniken "Traumatherapie" auf ihren Fahnen zu stehen haben, sind sie, meiner
Erfahrung nach, oftmals völlig überfordert, wenn dann jemand schwer traumatisiertes vor 
ihnen steht und Hilfe benötigt. Das geht bis zur Verleugnung von Tatsachen, unangebrachten 
Medikamentenverabreichungen und anderem. Außerdem gibt es im stationären Bereich viel zu 
wenige geschlechtsspezifische Angebote. Ich als Frau habe Probleme damit, mit Männern und 
von Männern behandelt zu werden. Da muss noch sehr viel in unserem System getan werden.

F79.1-292 Ich wünsche mir, dass ich nicht wie eine Bittstellerin bei meiner krankenkasse vor sprechen 
muss. Ich finde es furchtbar das Psychiater/innen, die für die Krankenkasse arbeiten und mich 
nie gesehen haben, entscheiden wieviele Stunden aus reichend für mich sind.

F79.1-293 das die Therapie ohne Unterbrechungen bewilligt werden sollen. Das Therapien mit 
gemischten Formen, auch neue Formen anerkannt werden.

F79.1-294 Dass es möglich wird, sich vollkommen auf einen Bezugstherapeuten/in und 
Behandlungsziele einzulassen, ohne stets die Angst im Unterbewusstsein zu haben, am Ende 
wieder fallengelassen zu werden. Bessere Verbindung zwischen ambulanter und stationärer 
Therapie (bei mir wurden Medikamente/Therapieziele etc. aus der ambulanten Therapie 
während des stationären Aufenthaltes plötzlich an die "dort üblicherweise verabreichten 
Medikamente" angepasst, obwohl mit den bisherigen Medikamenten z. B. keine Probleme 
aufgetreten waren und die neuen Medikamente für mich starke Nebenwirkungen hatten. 
Insbesondere aber flächendeckende Hilfsangebote, auch in Form von Beratungsstellen, die im 
Bedarfsfall kurzfristig aufgesucht werden können.

F79.1-295 Als dringenden Wunsch an MDK der Krankenkassen und auch an die begutachtenden Ärzte 
der LVR und sonstiger Versicherungsträger wäre es wirklich wünschenswert wenn diese 
Menschen sich mal eingehend mit den Krankheitsbildern beschäftigen würden. Besonders 
eben mit den Krankheitsbildern von schwer traumatisierten Menschen, mit PTBS, mit DIS denn
gerade dass ist in den Augen vieler Ärzte immer noch eine Spinnerei oder ein wichtigtuen. Es 
reicht nicht aus wenn sie ein standart Medizinstudium absolvieren und kaum Wissen über 
schwer traumatisierte haben. dann kommen leider solche Gutachten zustande die jede 
Verkäuferin bei einem Discounter wahrscheinlich besser verfasst haben könnte. Diese 
Menschen haben meist mehr Ahnung vom Leben und was so passiert als diese 
Schreibtischgutachter Was ich noch wünschte dass Kliniken die mit Traumatherapie werben, 
auch Ahnung davon haben. Das es Richtlinien gibt was wirklich an Fortbildung da sein muss 
um auf Dauer solche Behandlungsplätze anzubieten. Einige Patienten werden in solchen 
Kliniken noch zusätzlich traumatisiert.
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F79.1-296 Die Begrenzung des Stundenkontingentes von Seiten der KK sehe ich als große Belastung. 
Ebenso habe ich bei der Therapeutensuche die Erfahrung gemacht, dass Therapeuten bereits 
nach 10 min. geäußert haben, dass sie nicht mit mir arbeiten werden, da ich bereits bei einer 
tiefenpsychologisch ausgerichteten Therapeutin war und ihrer Erfahrung nach ein Antrag 
derselben Fachrichtung von den KK nicht genehmigt würde, da das Stundenkontingent bei mir 
für diese Fachrichtung bereits nahezu ausgeschöpft sei und sich deshalb der Aufwand 
(Gutachten zu schreiben, ect.) nicht lohne. Mir wurde daraufhin empfohlen nach einem 
Therapeuten mit VT-Ausbildung zu suchen. Sorge bereitet mir, dass die Verhaltenstherapie nur 
ein sehr kleines Stundenkontingent bekommt, aber im Bereich der Traumatherapie, wenn Vt mit
anderen Verfahren, wie Hypnotherapie, EMDR und Ego-State-Arbeit kombiniert wird, für mich 
durchaus sehr hilfreiche Konzepte anbieten kann. Im Gegensatz dazu hat die analytische 
Fachrichtung von vornherein ein riesiges Stundenkontingent, was sehr viel Sicherheit für 
einen Prozess gibt, aber leider die Vorgehens- und Arbeitsweise dieser Fachrichtung von mir 
eher als kontraproduktiv zu meiner Probematik erlebt wird. Ich würde mir wünschen, dass bei
einer komplexen Posttraumatischen Belastungsstörung dem Klinten mehr Zeit bleibt, sich den 
Traumainhalten in seinem Tempo nähern zu können (bei mir hat es aufgrund der zusätzlichen 
unbestimmten dissoziativen Störung sehr lange gedauert bis ich überhaupt eine Ahnung von 
den früheren Traumainhalten bekommen habe und mache mir Sorgen, dass zur direkten 
Traumabearbeitung die Stunden fehlen könnten); ebenso habe ich die Erfahrung gemacht, dass 
es mir helfen würde, wenn Doppelstunden möglich wären, weil ich für mich merke, dass ich oft 
erst gegen Ende der Therapiestunde überhaupt in der Lage war, an Emotionen heranzukommen
und diese erst nach einem längeren Gesprächsvorlauf einigermaßen zulassen und zeigen 
könnte. (wird aufgrund des Stundenkontingents oft nicht gemacht). Ebenso halte ich auch in der
ambulaten Therapie eine engmaschigere Therapie mit zwei Terminen die Woche in 
bestimmten Therapiephasen für sehr wünschenswert, um vermeiden zu können zu sehr auf alte 
Verdrängungs- und Dissoziationsmuster zurückgreifen zu müssen, um die Zwischenzeit zu den 
Therapiestunden einigermaßen gut zu überstehen. Das ständige Auf- und Zumachen kostet 
enorm viel Kraft und Energie.

F79.1-297 Ich würde mir wünschen, dass ich nicht alle paar Wochen (gefühlt) beweisen muss, dass ich es 
nötig habe, eine Therapie zu machen, die ich mir selbst eigentlich gar nicht zugestehe. Zudem 
ist es mir sehr unangenehm, dass ein fremder Mensch so private und intime Information über 
mich erhält, immer wieder, regelmäßig, auch wenn die Information anonymisiert ist. Ich mag 
mich nicht alle paar Wochen "nackig machen" müssen. Ich empfinde das als Gewalt, obwohl 
ich weiß, dass es keine ist. Ich muss beweisen, dass ich in der Therapie Fortschritte mache. Das
baut einen gewaltigen Druck auf, der mich in meiner Therapie behindert. Die Unsicherheit und
immer nur 20 Sitzungen im Schnitt bewilligt zu haben, hindern mich enorm daran, Themen 
anzusprechen, da ich nicht weiß, ob ich in rund 4 Monaten oder weniger nicht ohne Begleitung 
dasitze. Ich habe allein 70 Sitzungen gebraucht, um Vertrauen zu meinem Therapeuten 
aufzubauen. Erst jetzt können wir inhaltlich gezielter arbeiten. Bei 80 Sitzungen VT ist das sehr
wenig. Ich bräuchte phasenweise Doppelstunden oder zwei Sitzungen pro Woche, aber das 
machen wir nicht, weil nicht genügend Sitzungen da sind. Das kann doch nicht wahr sein?!!! 
Das ständige Beantragen und das kleine jeweils bewilligte Kontingent stellen mich (gefühlt?) 
unter den Generalverdacht des Missbrauchs von Leistungen - ich könnte ja aus Langeweile zur 
Therapie gehen. Ich würde mir wünschen, unbefristet Übernahme der Kosten bewilligt zu 
bekommen, so lange, wie es halt braucht. Oder direkt ein Kontingent von 300 Stunden. Sowas 
in der Art. Man muss ja nicht alles Stunden nehmen, die man bewilligt bekommt, wenn es nicht 
nötig ist. Oder Übernahme für 12 Monate mit einem maximalen Kontingent, das auch engere
Sitzungen erlaubt, z.B. maximal 2 Sitzungen in der Woche, bei mehr pro Woche muss 
nachbeantragt werden. Ich fühle mich im Stich gelassen, verunsichert, mir wird nicht geholfen,
sondern ich fühle mich als Schmarotzer, aufgrund dieses Bewilligungssystems. Es ist ganz 
schlimm.

F79.1-298 Ich hätte gern, das schwer traumatisierte Menschen, nicht mit ihrer wenig vorhandenen 
Lebenskraft, an Verlängerungsanträgen für eine Fortführung der Therapie und dann an der 

Johanna Sommer, Initiative Phoenix - Bundesnetzwerk für angemessene Psychotherapie e.V.
Psychotherapeutische Versorgungsrealität komplex traumatisierter Menschen in Deutschland, 2011-2012. Seite 97 von 236



Absage durch die Kassen( wegen fest vorgegebenen Stundenzahlen bei der Therapie von posttr. 
Belastungsst. nach mehrjährigen sexuellen Mißbrauch in der Kindheit) den letzten Funken an 
Vertrauen in die Menschen verlieren und somit der Mut für ein Leben "danach"einfach, wie 
eine kleine Flamme erlischt. Es sollten Einzelfallentscheidungen geben, die die Gutachter 
auch den Kassen gegenüber vertreten und eine schnelle unbürokratische Weiterführung der 
"lebenserhaltenen" und später zur Genesung führenden Therapie ermöglichen.Ich hätte 
gern, dass die Therapeuten, die sich mit solchen Patienten beschäftigen, selbst gute 
Unterstützung bekommen, da es oft die einzigen Menschen sind, die das ganze Ausmaß der 
Geschehnisse, der Vergangenheit erfahren, weil Angehörige und Freunde ehemaliger Opfer, 
nichts davon hören wollen oder es nicht aushalten können. Ich wünsche mir, dass pädophile 
Täter höhere Haftstrafen bekommen, um als Patient zu sehen, dass der Staat den Opfern auch 
von dieser Seite hilft und dieses Wissen wäre auch hilfreich bei der Therapie. Ich habe noch 
mehr Wünsche hinsichtlich der ambulanten Therapie, leider kann ich sie nicht mehr kundtun, 
da ich schon wieder völlig erschöpft bin und mich nicht mehr konzentrieren kann.

F79.1-299 Das man die Therapie, wenn man gerade mittendrin ist, nicht abbrechen muss...bzw. dann 
gezwungen ist, die Kosten selbst zu zahlen oder alleine klar zu kommen. Dass sich jeder 
Therapeut/Klinik darüber Gedanken macht, ob er/sie sich zutrauen sollte, mit traumatisierten 
Menschen zu arbeiten - eben auch das Verständnis für nicht eindeutig beweisbare (nach aussen 
hin) Fälle aufbringen kann. Die Offenheit für auch evtl seltenere Folgestörungen. Die 
Weiterbildungsmöglichkeiten erhöhen.

F79.1-300 das fuer schwertraumatisierte ENDLICH mehr unterstuezungen wie zum beispiel schutz bei 
ausstieg aus sekten angeboten werden das fuer schwertraumatisierte ENDLICH nicht jeder 
behoerden und aerzte gang ein drama oder ja sogar eine erneute traumatisierung bedeutet

F79.1-301 Ich würde mir wünschen, dass es keine Therapiepause von 2 Jahren gibt!

F79.1-302 Ich wünsche mir mehr Transparenz, mehr Offenheit was geleistet werden kann und was 
nicht. Einem Traumapatienten, der sowieso schon völlig verstört ist und misstrauisch und kein 
Vertrauen mehr hat, Dinge zu versprechen, die man stationär nicht halten kann.... und dann 
sagen: Besprechen Sie Ihre Problem doch bitte mit Ihrem Therapeuten zu Hause, geht gar 
nicht. 

F79.1-304 - unbegrenzte ambulante Therapie 
- unkompliziertere Bewilligung von Stundenkontigenten für ambulante Wohnbetreuung 
- verbesserte Möglichkeiten zur allgemeinen Teilhabe (z.B. Fahrtkostenzuschüsse zu Fahrten 
zur Therapie, zu Veranstaltungen im Rahmen der Betreuung).. 
Erklärung: Ich konnte nur 2-wöchentlich zur Therapie gehen, da der Weg recht weit war und 
ich mir die Fahrtkosten kaum leisten konnte. Im Rahmen meiner Betreuung durch die AWO gibt
es Treffen zum Kaffee oder andere gemeinsame Aktivitäten, die helfen, den Alltag zu 
strukturieren. Auch daran kann ich aufgrund der Fahrtkosten nicht regelmäßig teilnehmen.

F79.1-305 Nach einer mehrwöchigen stationären Therapie sollte man von einer guten Klinik eine konkrete
Diagnostizierung erwarten können, zumal die Komplexität der Therapie im Aufnahmeantrag 
und im Therapieplan bekannt und verankert waren Von den Ärzten müßte mehr Augenmerk auf 
die Differenzierung hinsichtlich der Einstufung einzelner Erkrankungen gelegt werden, da 
gerade im GdB solche Aussagen für die Beurteilung nach diesen Richtliniendes Patienten 
wichtig sind. Oberflächliche Diagnostik führt zu kostspieligen Gutachten, 
Widerspruchsverfahren bzw. langwierigen Sozialklagen. In meinem Fall ganz konkret, 
Gerechtigkeit, Glaubwürdigkeit, Vertrauen, das Ernst genommen werden und die Behandlung 
(Abfertigung) wie ein Simulant ! Hinter jeder Diagnose steht ein Mensch mit seinen speziellen 
Befindlichkeiten, die mehr Beachtung finden sollten.

F79.1-307 Ich kann nicht verstehen,das mir Keiner geholfen hat.Ich habe in Angst und Panik gelebt.Kein 
Therapeut hat die Symtome einer Traumatisierung erkannt! Ich würde mir wünschen,das es 
in Solchen Fällen wie bei Ämterwillkür ein Ansprechpartner da ist Ich bin dadurch in eine 
Medikamentensucht geraten und habe auch noch mehr körperliche Symtome entwickelt! Ich bin
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nicht mehr belastbar was sich in jeden Lebensbereich auswirkt! Weiterhin kann ich nicht 
verstehen,das kein Thera auf meinen emotionallen ,sexuellen und körperlichen Mißbrauch 
eingeht und daraus schließt das hier Taumatierungen vorliegen und bei der Ämterwillkür 
kommt es dadurch zu Retraumatiesirungen und Verschlimmerung der Symtomatik welche unter 
Umständen tödlich sein kann! Ich würde mir auch einen Austausch mit Personen wünschen 
denen ähnliches wiederfährt oder wiederfahren ist! Ganz wichtig währe Jemand welcher auch 
aktive Unterstützung in solchen Fällen bietet.

F79.1-308 Bitte, bitte, bitte...ich hoffe so, dass es besser wird, einfacher wird, Hilfe zu bekommen! Es ist 
so unglaublich, die Täter bekommen Therapie, Hilfe, Wohnungsvermittelung, Betreuung usw. 
und die Opfer? Man muss für alles kämpfen, selbst wenn man noch nicht mal mehr die Kraft für
die alltäglichsten Dinge hat. Anerkennung vom Nutzen stationärer Intervalltherapieen, 
einfachere Kostenübernahmebeantragung, kürzere Wartezeiten auf einen Klinikplatz dann, 
nicht ständig die Angst im Nacken, man könnte in ein paar Tagen gehen müssen, weil eine 
Kostenübernahmeverlängerung noch nicht positiv beantwortet wurde..... So vieles... Es macht 
mich traurig.

F79.1-311 (...) Neben der Tatsache, dass es schwer ist, eine Therapie zu beantragen, genehmigt zu 
bekommen - und auch die notwendigen Stunden zu bekommen, ist es auch wichtig, genügend 
gut ausgebildete TherapeutInnen zu haben.Denn die Folgen einer schweren Traumatisierung 
sind so tiefgreifend, dass es auch einige Zeit dauert, sie zu bearbeiten - und da kann einen auch
nicht jeder begleiten. Ich finde es auch notwendig, dass in Akutkliniken sensibler mit der 
Thematik umgegangen wird - zu oft passieren dort Retraumatisierungen, weil (aus 
Unwissenheit, Überforderungen, Zeit- und Personalmangel?) auf Panikzustände, Dissoziative 
Zustände etc. mit sehr viel Gewalt reagiert wird. Mir macht das sehr viel Angst und die Wunde 
wird immer wieder aufgerissen. Kann das nicht in Worte fassen, was das auslöst. Fühle mich 
hilflos und ausgeliefert. Wieder einmal. Es ist sehr schlimm, wenn es einem so schlecht geht - 
dass man dann auch noch fixiert wird und einem Substanzen gespritzt werden, die eine Art 
Horrortrip auslösen - was das mit einem macht, kann ich nicht in Worte fassen.

F79.1-312 Es wurden wichtige Punkte angesprochen. Allerdings wären inhaltliche Themen auch nicht 
unwesentlich - nicht nur der Organisationsrahmen, die Finanzierung der Therapiestunden, 
deren Anzahl ist wichtig, sondern auch, dass Therapeuten gut ausgebildet und informiert sind.

F79.1-313 Das es schwertraumatisierten Patienten und deren Therapeuten nicht so schwer gemacht wird 
Erfolge zu erzielen. Mir persönlich hilft die ambulante Therapie mehr, aber aufgrund zu 
geringer Stundenanzahl kam es bisher immer wieder einmal zu Klinikaufenthalten. Letztere 
sind akut und werden von den Krankenkassen übernommen ! ABER die bessere persönliche 
Therapie auf den Einzelnen Patienten wird erschwert, obwohl die ambulante Therapie viel 
kostengünstiger un effektiver ist. Mehr Flexibilität wird benötigt; in "Gefahrensituationen" 
muss eine Stundenzahl Erhöhung möglich sein; SONST kommt eine Klinik mit dem System 
"Ankommem"/"Kennenlernen" , "Strategien lernen" , "vielleicht Therapieeinstieg" , 
"nochmaliger notwendiger Klinikaufenthalt, da Therapieeinstieg nur einen Teil umfasste"...

F79.1-314 zu den Fragen selbst: Differenzierung zwischen Wartezeit und Dauer der Suche nach 
Therapieplatz wäre für Beurteilung vielleicht nicht uninteressant; ich habe Ewigkeiten 
gesucht und hatte über ein Jahr vorher schon zu meiner Therapeutin Kontakt, aber es gibt 
zumindest in unserer Gegend viele Therapeutinnen und Therapeuten, die gar keine Wartelisten 
führen. Es wäre vielleicht auch hilfreich zur Einschätzung, wie lange Therapie ohne 
Kassenfinanzierung bereits geleistet wurde und auf welche Weise diese dann gedeckt wurde 
oder ob die Therapie abgebrochen werden musste? Evtl. auch Angabe, ob einfache oder 
komplexe/re Traumafolgestörung, um abschätzen zu können, welche Betroffenen wovon mehr 
profitieren und wovon weniger. Hätte an sich noch einige Ideen, aber wir wollen hier ja keine 
wissenschaftliche Arbeit draus machen... ;-) Bzgl. Richtlinienänderung: Ich halte es zwar 
einerseits für sinnvoll, einen Teil der Verantwortung für Heilung selbst zu übernehmen - aber 
(schwer) traumatsierten Menschen gebührt eine angemessene Unterstützung der Therapie - 
körperliche Symptombekämpfung (z.B. Schmerzen) kann da nicht das Mittel der Wahl sein! 
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Man bedenke die Nebenwirkungen, die regelmäßigen Kosten; dies auch für Neuroleptika, die 
ebenfalls immer wieder gerne wohl gegeben werden. Kurzerklärung anhand eigener 
Erfahrung: Ich-wir (DIS) haben selbst erlebt, wie wir nutzlos, ja schädigenderweise wirklich 
mehrere 1000 (!) Euro innerhalb von eineinhalb Jahren kosteten wegen Zyprexa in 
Höchstdosierung - und wünschten, diese Unsummen an Geld, welches die Kasse dafür - und 
ebenso für 5 Monate (re)traumatisierender Psychiatrieunterbringung - aufwenden musste, 
wäre stattdessen in weitere kassenfinanzierte Therapiestunden geflossen, die wir nun mühsam
selbst neben Studium, Ausstieg und noch irgendwo "leben" wollen (Ressourcen nutzen wollen) 
erarbeiten müssen, ohne dass uns vielleicht etwas für Finanzierung eigener Wohnverhältnisse 
etwas bliebe... - Hätten wir die Wahl gehabt, wofür wir das Geld aufwenden möchten, hätten 
wir uns gegen Psychiatrie und Olanzapin und für mehr kassenfinanzierte traumaspezifische 
Therapiestunden entschieden... (Na ja, das übliche "Polylemma" eben bei Betroffenen...) 
Hoffnung also von Änderung der Richtlinie: Mehr Akzeptanz und Einbezug der Diagnostik 
(zuvor natürlich Ausbildung!) auch der komplexen Traumafolgen bei Menschen. Ach, es gibt 
noch einige Ideen zum (schon vielreflektierten) Thema hier... Ein großer Wunsch an 
Hilfsangeboten: Schutzunterkünfte für Aussteigende für zumindest Akutsituationen. 

F79.1-315 Ich würde mir wünschen, das alle beteiligten Institutionen besser zusammenarbeiten. Ich finde 
die Tatsache, das Betroffene von einer Institution zur nächsten geschickt werden, 
Kostenzusagen von Träger zu Träger geschoben werden, belastend und für Betroffene 
entwürdigend. Es mag etwas Mut erfordern, als Betroffene sich offen über seine Bedürfnisse zu 
äußern, aber wenn jemand diesen Mut findet, sollte es wenigstens einen Ansprechpartner 
geben, der hilft, die geeignete Unterstützung zu finden und zu bekommen. Für mich stehen die 
öffentlich geäußerte Empörung und Betroffenheit über sichtbar werdende traumatisierende 
Gewalt oder deren Opfer und deren tatsächliche Situation in einem großen, 
unverständlichen Widerspruch.

F79.1-316 es sollte anerkannt werden, dass bei schwersten traumatisierungen zwar wesentliche 
verbesserungen aber eine heilung nicht möglich ist und man die therapie als dauerhafte 
lebensbegleitung braucht. selbst nach über 25 jahren therapien mit abständen dazwischen habe
ich immer wieder ganz arg schlimme phasen. leider gibt es zu wenig erfahrung mit dis

F79.1-317 Ich wünschte mehr Selbsthilfegruppen zum allgemeinen Thema "Dissoziation", nicht nur MPS 
oder Borderliner oder Psychiatrie-Erfahrene. Mehr nonverbale Therapie-Angebote mit 
Kostenübernahme. Kunsttherapie, Maltherapie, Reittherapie. Das wäre gut, wenn es Hand in 
Hand mit Trauma-Therapie arbeiten könnte.

F79.1-318 Dass ihnen jemand hilft und sie keiner auslacht, bevor sie selbst zu Tätern werden könnten.

F79.1-319 Bessere Hilfen im alltäglichen Leben. Keine durch fehlende Finanzierung bedingte 
Therapiepausen.

F79.1-320 In meiner derzeitigen ambulanten Therapie ist das Stundenkontingent demnächst völlig 
ausgeschöpft. Es gibt keinerlei Möglichkeiten weiter bei meinem Therapeuten zu bleiben, 
obwohl ich die Therapie bei ihm als sehr, sehr hilfreich empfinde. Ich habe auch schon große 
Fortschritte gemacht. Das Stundenkontingent war einfach nicht ausreichend. Und ehrlich 
gesagt, hätte ich mir den F2-Antrag sparen können, da das Angefangene nun nicht zu Ende 
gebracht werden kann. Mir ist klar, dass die Krankenkasse mir nicht ein Leben lang eine 
Therapie finanzieren kann, aber Angefangenes einfach zu beenden, weil die Stundenanzahl 
ausgeschöpft ist, finde ich grob fahrlässig. Nun müsste ich mir bald einen neuen Therapeuten 
suchen und eine neue Therapieform beginnen, um überhaupt die Chance zu haben, weiterhin 
eine Therapie zu machen. Ich werde mich bald in eine Tagesklinik begeben, weil die 
Krankenkasse dort am wenigsten Probleme wegen der Finanzierung macht. Obwohl sie das viel
teurer als eine ambulante Therapie zu stehen kommt. Würde die Krankenkasse mir noch 
einige Stunden (maximal 20) bewilligen, wäre das deutlich hilfreicher für mich und billiger 
für die Krankenkasse. Denn mit 20 Stunden würde ich bei einem neuen Therapeuten nicht 
auskommen, wenn man bedenkt, dass man einige Zeit braucht um zu vertrauen und sich auf den
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neuen Therapeuten und die neue Therapieform einlassen kann. Zudem würde ich vermutlich 
Rückschritte machen in der Zeit, wo ich auf der Suche bin, was in meiner Stadt sehr lange 
dauern kann. Versteh bitte einer dieses System.

F79.1-324 Ich möchte eine Therapeutin an meiner Seite ohne Studnenkontigent,denn letztlich heisst dies in
ständiger Angst zu leben... werden nochmal 25h bewilligt oder wars das dann in 3 wochen? ist 
die ständige frage... wie soll man in dem ständigen problem ob man weitermachen darf eine 
dauerhafte,stabile beziehung aufbauen?

F79.1-325 Ich möchte nicht alle Monate beweisen müssen, dass ich eine Therapie verdient habe, da ich sie
gefühlt nicht verdient habe, objektiv aber schon. Ich möchte mich nicht vor einem mir fremden 
Gutachter "nackt" machen udn begutachtet werden. Ich brauche Sicherheit, was die 
Übernahme der Therapie angeht, solange sie notwendig ist, sonst kann ich mich nicht 
einlassen. Durch das ständige betteln um weitere Sitzungen fühle ich mich schuldig und 
anmaßend. Ich fände es gut, wenn ich beispielsweise 50 Sitzungen auf einen Schlag bewilligt 
bekommen würde, damit wäre ein Jahr abgedeckt, aber ich könnte auch mal, wenn es 
notwendig ist, 2 Sitzungen pro Woche nehmen. Eigentlich bräuchte ich, um das Vertrauen 
halten zu können und gut arbeiten zu können und im Alltag entlastet zu sein, 2 Sitzungen 
pro Woche. Wenn man aber nur 15 oder 20 Sitzungs-Häppchen bekommt, überlegt man sich 
das genau. Die Angst, im Stich gelassen zu werden, genau dann, wenn alle Deckel auf sind, ist 
furchtbar. Ich möchte nicht beweisen und hoffen und betteln müssen. Ich habe nicht 
herbeigeführt, wie es mir geht. Meine Diagnose DIS sollte genügen, um mich zu schützen und 
mir einen Rahmen zu bieten, wieder gesünder zu werden. Ohne dass ich in einer Karenzzeit die 
Option Klinik wählen muss, die für mich gar nicht angezeigt ist, zumal ich ein kleines Kind 
habe, das ich sicherlich nicht mit in eine Klinik nehmen möchte.

F79.1-326 ich wünsche mir keine vorgaben, wie lange ich für therapie brauchen darf. das ist nicht 
machbar und auch nicht fair. ich möchte nicht mehr überleben, sondern leben. und so wie die 
richlinien momentan sind, kann ich mir nicht vorstellen auf dem weg übers sozialgericht eine 
ununterbrochene therapie ohne wartezeit von zwei jahren , durch zu stehen. ich hab es doch 
nicht gewollt, was mir passierte. und auch wir haben doch ein recht auf ein lebbares leben mit 
aller notwendigen unterstützung, die gebraucht wird.

F79.1-328 Also hilfreich fände ich es wenn Traumatherapie möglich wäre oder eben auch 
körpertherapeutische Verfahren, ich kann ihn nicht sprüen und kann mir nicht vorstellen, dass 
man das über reden ändern kann.

F79.1-329 (...) ich muss immer wieder erleben wie unmöglich schwer es Traumatisierte in der Berufswelt 
haben. Ich selbst musste mein Studium aufgrund meiner zutage kommenden Traumatisierung 
abbrechen und bin seitdem von Hartz IV abhängig - schon fünf Jahre lang. Ich wünsche mir 
nichts sehnlicher als eine geschützte Ausbildung finden und beginnen zu können, die sowohl
meinen Fähigkeiten, als auch meinen Belastungen entspricht. Ich wünsche mir, dass in diese 
Richtung etwas passiert. Es gibt so viele Angebote für Wiedereingliederung, aber 
Traumatisierte fallen auch dort irgendwie durch das Raster... 

F79.1-330 Die Möglichkeit Kunst-, Körper-, Musik- und Ergotherapie mit Psychotherapie auf Wunsch 
kombinieren zu können, um auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten zu können, je nachdem wie
der Zugang leichter fällt oder dem traumatisierten Mensch gut tut und er dort Ressourcen 
entfalten kann. Sicherlich hilfreich wäre, wenn alle Behandler (auch Psychiater) im Austausch 
stehen. Leider geben manche Ärzte ungern Heilmittelverordnungen für die Fachtherapien 
heraus und schon gar nicht für 2 unterschiedliche, außerdem kennen sich zu wenig mit schwer 
traumatisierten Menschen aus und nicht alle sind bereit und offen dafür gemeinsam zu 
wachsen. Leider ist dieser Wunsch wohl Utopie, denn woher die Zeit und das Geld 
nehmen.... ?! Weniger Bürokratie beim Beantragen von Psychotherapie, mehr verordnete 
Stunden, fexible Stundenzahl. Warum heißt es immer, dass alles Zeit brauch und kleine 
Schritte sehr wichtig sind, wenn die Zeit in Form genehmigter Stunden nicht gegeben wird. 
Warum darf ein Mensch nicht Psychotherapie wahrnehmen, wenn er doch mitarbeitet, jedoch 
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einfach mehr Zeit brauch? Außerdem fände ich es wichtig, dass mehr Psychotherapeuten eine 
qualifizierte Traumaausbildung machen und sowohl Psychotherapeuten, als auch 
Fachtherapeuten im klinischen und nichtklinischen Bereich in ihrere Ausbildung mehr über 
Trauma, traumatisierte Menschen und dissoziative Störungen erfahren, um solche wenigstens 
zu erkennen und gegebenfalls an weitere Stellen vermittelt werden können. Schließlich würde 
das auch Kosten ersparen, wenn Menschen früher an geeigneten Formen der Behandlung 
und Unterstüzung geraten und nicht erst einen Therapie-Marathon durchlaufen müssen und
sich herausstellt, dass der Ansatz ein ganz anderer ist.

F79.1-331 Ich erhoffe mir, das Traumatherapie ein anerkannteres Therapiefeld wird und vielleicht mehr 
Therapeuten Kenntnisse in diesem Gebiet erlangen können, als es mir derzeitzu sein scheint. 
Manch ein Therapeut mag eine gute Seele sein und in seinem Gebiet durchaus kundig sein (z.B.
Panikstörung, etc.), aber oft wird eine Beziehung zu einem Therapeuten für mich dadurch fast 
unmöglich, weil fehlende Kenntnisse dazu führen, dass der Umgang mit mir als Patienten durch
Aussagen oder Verhalten erschwert wird, die aufgrund fehlender Kenntnisse /Erfahrung mit 
Traumatisierten geschehen. Ich hoffe auch, dass Entspannungstechniken wie 
Feldenkrais/Atementspannung mehr in den Blickpunkt rücken, weil sie mir den Alltag 
erleichtern und derzeit von den Kassen nicht bezahlt werden. Vielleicht kann durch die 
Diagnose einer PTBS die Möglichkeit bestehen, dass für derartig erkrankte Personen 
speziellere Behandlungen unterstützt werden.

F79.1-332 mehr Therapeuten, die sich mit komplexen Traumata auch wirklich auskennen. Änderung der 
Stundenbegrenzung und eine Erleichterung des Wechsels des Therapeuten, wenn sich wieder
Erwarten nach den ersten 5 Stunden doch ergibt, dass sich eine vertrauensvolle Beziehung 
nicht aufbauen lässt.

F79.1-333 keine Limitierung der Therapiestunden, solange eine Therapie notwendig ist (wie soll man 
bei einer dissoziativen Identitätsstörung mit 80 Stunden auskommen???), weniger 
Fokussierung auf die Diagnose, mehr Möglichkeiten, dass therapeutische Leistunegn 
außerhalb der Therapiesitzungen (intensiver Mailkontakt, telefonisceh Bereitschaft usw auch 
finanziell von den Kassen gewürdigt werden) BESSERE AUSBILDUNG DER 
THERAPEUTEN!!!!!!!!!! Nur wenige Therapeuten können Komplextraumata behandeln und
selbst Therapeuten, die angeben damit zu arbeiten, sind häufig nur schlecht ausgebildet, sodass
die Suche nach einer geeigneten Therapeutin sehr hart sein kann und mit sich bringt, dass 
manche Erstgespräch regelrecht retraumatisierend sind.

F79.1-334 dass schwer traumatisierte Menschen die Zeit bekommen die sie brauchen, dass es mehr gut 
ausgebildete TherapeutInnen gibt, dass es keine monate bis jahrelangen Wartezeiten gibt

F79.1-335 Mehr Psychotherapeuten mit Traumaausbildung und dass Wissen der Verhaltenstherapeuten, 
dass Sie viel falsch machen können, wenn sie keine Erfahrung mit Komplex traumatisierten 
Menschen haben.

F79.1-337 Vernetzung verschiedener Hilfen, Kooperation untereinander, Besprechung der Ziele, 
Transparenz des Therapiefortschritts, Wenn das Zittern um weitere Genemigung wegfällt, ist 
eine höhere Konzentration auf den Inhalt möglich, muß mir keine Gedanken um die 
Finanzierung machen, kann das Tempo angemessen gestalten und muß nicht zu früh wieder 
funkionieren

F79.1-339 Unterstützung bei der Suche nach einem Therapeuten und der richtigen Therapieform für den 
Einzelnen. Nach meiner Erfahrung ist jeder Betroffene sehr allein gelassen.

F79.1-340 Bei mir hat das nur deshalb relativ gut geklappt, da ich minderjährig war. Ich würde gerne eine
Traumatherapie machen, aber es gibt kaum welche in der Nähe (Ostdeutschland). Es muss viel 
mehr Therapeuten geben, die im Bereich Traumatherapie weitervermittelt werden (und auch
mehr Traumakliniken). Jeder der eine solche Therapie benötigt, sollte eine bekommen, ohne 
lange Wartezeiten. Außerdem sollte das Stundenkontingent nicht begrenzt sein.

F79.1-341 Eine Anlaufstelle, die die Telefonate übernimmt. Es ist entwürdigend 50 Leuten am Telefon 
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zu erklären, warum man eine Behandlung braucht. Von 50 Therapeuten bekommt man von 40
gar keine Antwort und bei den anderen kommt man eventuell auf eine Warteliste. Dazu kommt, 
dass viele Therapeuten gar keine Traumapatienten behandeln, weil sie persönlich nicht damit 
umgehen können. Es ist frustrierend eine Therapie zu machen nur damit man versorgt ist, aber 
echte Traumatherapie bekommt man nicht.

F79.1-343 Übernahme körpertherapeutischer Verfahren

F79.1-344 Manche Therapeuten lassen sich lieber bar bezahlen als einen Verlängerungsantrag zu 
stellen. Ich habe selbst in 15 Jahren Therapieerfahrung mehrere Tausend Euro für meine 
Therapien selbst finanziert, weil die 100 Std nicht ausreichten. Ist eigentlich nicht einzusehen, 
warum ich für einen nicht verschuldeten Schaden selbst aufkommen muss, während jeder 
Skiunfall von den Kassen bezahlt wird.

F79.1-346 mehr oeffentlichkeitsarbeit. minderung der dunkelziffern

F79.1-347 Es sollte leichter sein bzw. überhaupt möglich sein, auch andere Therapieverfahren zu nutzen, 
wie z.B. Körpertherapien, Tiergestützte Therapien etc. Die Antragsformalitäten müssen 
niedrigschwelliger sein und Informationen (z.B. dass es ein OEG gibt oder andere Angebote für
Opfer) sollten der Zielgruppe (ohne Erwartungshaltung) mitgeteilt werden.

F79.1-349 Aus persönlicher Erfahrung weiss ich, wie schwer es ist, eine passende TherapeutIn zu finden. 
Problematisch finde ich den Umgang mit demjenigen, der eine schwere Retraumatisierung bei 
mir ausgelöst hat. (Von Anzeige wurde mir von der KK abgeraten, aber wg. schwerster 
Behandlungsfehler zum sofortigen Therapieabbruch geraten). Die Krankenkassen bieten zu 
wenig Hilfe an bei der Suche nach geeigneten Therapeuten. Mir wurde wg. Komplextrauma 
vom telefonischen Dienst der KK ausdrücklich empfohlen, eine Analyse zu machen, da hundert 
Stunden bei mir auf keinen Fall ausreichen würden - aber es gibt in dieser Stadt keine 
Analytiker, die auch Traumatherapie machen - hab das gerade nochmal bei Traumanetz 
Seelische Gesundheit nachgeschaut. Jetzt habe ich noch 8 Stunden und weiss nicht, wie es dann
weitergehen soll. Scheinbar gibt es keine Kriterien, ob eine Therapie hilft oder evtl. sogar 
retraumatisiert.Wird alles nach Schema F bezahlt. Ist eben alles Chemie, zwischenmenschliche.

F79.1-350 - Wartezeiten auf einen Therapieplatz sind zu lang - Warum bekommen perverse 
Schwerverbrecher ihre Therapie und jeder normale Mensch muss sich durch einen Haufen 
Papier kämpfen und um seinen Therapieplatz bangen? Das ist krank!!!

F79.1-351 Dass eine ambulante Therapie, sofern eine sehr gute Arbeitsbeziehung besteht, nicht 
stundenabhängig ist und wegbricht.

F79.1-353 Bei mir ist es aktuell so das meine bislang bewilligten 80 Stunden der tiefenpsychologischen 
Therapie auslaufen und mein Therapeut nun weitere 45 Stunden beantragt. In meinem Fall 
dürfte dies eigentlich kein Problem sein sagt mein Therapeut. Aber die Aussicht das die 
Verlängerung evtl. abgelehnt werden könnte bereitet mir schlaflose Nächte und macht mir 
große Angst. Ab 1.1 muss ich in Teilzeit gehen da es mir gesundheitlich nicht gut geht. Das 
heißt ich verdiene auch weniger Geld. Ich weiß nicht ob ich dann meine Therapie selber zahlen 
könnte. Und was soll ich dann machen? Ich will doch gesund werden und nicht nur dahin 
vegetieren...Ich bin doch ein Mensch...und jeder Mensch hat ein Recht auf Leben und 
Gesundheit! Darum muss die Richtlinie geändert werden!!!! Für die Täter wird ein Haufen 
Geld aufgewendet um sie zu therapieren und damit sie wieder in die Gesellschaft 
eingegliedert werden können! Und wo bleiben wir??? Wer kümmert sich um uns??? Meiner 
Meinung nach sollte dieses Geld lieber in die Therapie der Opfer gesteckt werden. Dort ist es 
sinnvoll aufgehoben.....

F79.1-355 Mir wäre es sehr wichtig, dass man versteht, das manche Therapien mit Unterbrechungen 
Jahrzehnte dauern müssen, da die Traumas zu heftig sind. Bei mir ritueller Missbrauch durch 
eine germanofaschistoide Sekte und DIS. Ebenso bei meiner Tochter. Ohne diese unzählig 
vielen Stunden könnte ich nicht so leben wie ich heute lebe und so im Leben stehen. Die 
Therapeuten und Berater haben mich sozusagen als Anker 25 Jahre begleitet. Das war 
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sicher wesentlich kostengünstiger für die Gesellschaft als lange stationäre Aufenthalte in der
Psychiatrie oder auch Heimaufenthalte, Suchtbehandlung und weiteres. Ich litt auch unter 
Essstörungen und hatte eine Suchtproblematik die ich durch diese Therapien zusätzlich "in 
Griff" bekam. Sehr traurig finde ich es das "nach außen unsichtbares extremes Leid" nicht 
gesehen werden will. Ich habe mein Leben lang (auch DIS bedingt) hervorragend funktioniert, 
z. B. beruflich und in der Außenwelt. In der Partnerschaft natürlich überhaupt nicht.

F79.1-356 Das es mehr Plätze stationär wie auch ambulant gibt und diese auch besser finanziert 
werden,gerade auch dann,wenn klar ist das die therapie sehr lange dauern wird und vielleicht 
auch keine Heilung erzielt werden kann...denn schließlich ist Stabilität auch schon ein Ziel.

F79.1-357 Einen menschenwürdigen Umgang mit Menschen, dazu gehört die Zeit die es braucht 
vertrauen zu lernen. Wenn nach ca. 20 Stunden erst so viel Vertrauen da ist das ein Arbeiten in 
der Therapie möglich ist, ist es unmenschlich dieses Vertrauen zu erschüttern durch ein 
Gutachterverfahren und der Gewissheit das ein nächstes Gutachterverfahren kommen wird. 
Das ist zum einen Hinderlich für die therapeutische Beziehung und zum anderen gehen durch 
diese Maßnahmen Therapiestunden wegen dann zwar aktuellen, doch im Grunde überflüssigen 
Problemauseinandersetzungen "verloren". Diese Vorgehensweise behindert den Heilungsweg.

F79.1-358 Ich wünsche mir, dass bei komplexen Traumatisierungen die Patienten ausreichend 
Therapiestunden zur Verfügung haben, um zum einen erstmal ein Vertrauensverhältnis 
aufbauen zu können, sich dann selbst einlassen zu können, eine Stabilisierung ihrer Situation 
schaffen können und dann endlich die Traumatas bearbeiten zu können. Bei dem jetzigen 
Verfahren hängt man ständig in der Luft. Ich habe inzwischen eine Stabilisierung erreichen 
können, die stationären Traumatherapieintervalle haben mich soweit gebracht, dass ich dort 
meine ersten EMDR-Sitzungen schaffen konnte. Nun würde ich das gerne auch ambulant 
versuchen (der nächste stat. INtervall ist erst in einem Jahr) - aber ich weiß nicht mal, ob ich 
überhaupt Stunden genehmigt bekomme. Dann gehen für amb. EMDR-Stunden mehrere 
Therapiestunden drauf (Vorbereitung, EMDR u Nachbereitung), das wird in keinerlei Art 
berücksichtigt. Ich selbst habe schon die Erfahrung, dass mir EMDR hilft, da die Entlastung 
des bisher bearbeiteten Erlebnisses sehr groß ist. Bei einer anderen Sache konnte wir die 
extremen, mich täglich mehrfach begleitenden Flashbacks enorm runter schrauben. Aber ich 
kann dieses hilfreiche Verfahren kaum nutzen, weil mir die Stunden fehlen. Das frustriert, 
zieht runter, lässt einen die Welt nicht mehr verstehen. Ich meine, ich habe es mir nicht 
ausgesucht, traumatisiert zu werden. Es war ein Mitglied der Gesellschaft, das mir das antat. 
Aber die Gesellschaft fühlt sich nicht verantwortlich, diesen Verletzungen die Chance zu geben,
wieder zu heilen. Ganz heil wird man eh nie wieder, aber ich denke jeder von uns würde gerne 
wieder einem Job nachgehen können, etwas unternehmen können, einfach mal entspannt auf 
einer Wiese sitzen können, ohne diese Angst im Nacken. Warum wird bei Krebs alles getan, bei 
amb. Therapie aber muss ich ständig um die nächsten Stunden betteln, mich nackig machen mit
dem, was mich kaputt macht, um zum Schluss zu erfahren: wir haben ihren Bescheid abgelehnt.
Sie sind doch am Leben, was wollen sie mehr. Einen Körper zu haben, der atmet und läuft heißt
noch lange nicht, dass man am Leben ist - meist steht man meilenweit abwärts und kämpft um 
dieses Überleben, Tag für Tag, Stunde für Stunde, manchmal minütlich.... Ich wünsche allen 
Überlebenden viel Kraft, lasst euch nicht unterkriegen.

F79.1-360 ich wünsche mir, dass das stundenkontingent bei schwer traumatisierten menschen immer 
wieder aufgestockt wird. ich muss zwei jahre warten (ein jahr habe ich schon hinter mir).

F79.1-361 ich wünsche mir, das man seinen therapeut, bzw. therapeutin erfolgreich anzeigen kann bei 
gewalt + erneutem missbrauch i.d. therapie und dass einem dabei geholfen wird. als mir 
bewusst wurde, was eigentlich geschehen ist + es ansprach, wurde ich v.d. freundin amtsärztin 
meiner damaligen therapeutin zwangseingewiesen und entmündigt.

F79.1-362 Habe das Gefühl dass ich sehr viel Glück bei der Therapie hatte. Weiß von anderen 
Betroffenen, dass oft sehr lange Wartezeiten für stationäre und ambulante Therapie vorhanden 
sind.
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F79.1-364 Eine gut vernetzte Zusammenarbeit, die nicht an finanziellen Mitteln scheitert und eine 
Möglichkeit notfallmäßig in eine Klinik gehen zu können, ohne die Inhalte der Traumata vor 
Fremden Menschen ausbreiten zu müssen. Gerade Menschen mit DIS haben große Probleme 
geeignete Kliniken und Fachleute zu finden. Es gibt kaum geeignete Kliniken und wenn sie 
gut sind gibt es zu wenig Plätze, ebenso wie es zu wenig ausgebildete Traumatherapeuten. 
Die beschränkte Stundenzahl behindert eine gute Therapie, denn schwersttraumatisierte 
Menschen brauchen sehr lange um Vertrauen zuzulassen und werden durch die Begrenzung der
Stunden permanent unter Druck gesetzt und letztlich erneut dafür Bestraft, dass sie Opfer 
geworden sind.

F79.1-365 Interdisziplinär arbeitende Therapeuten mit Schwerpunkt Traumabearbeitung in jeder 
größeren Stadt. In ausreichender Anzahl. Meine Therapeutin ist sage und schreibe die einzige 
in Ostfriesland.

F79.1-366 Sofortige Hilfe für schwer traumatisierte Menschen, keine langen Wartezeiten. Viele speziell 
und gut ausgebildete Traumatherapeutinnen / Traumatherapeuten !!!!!!!! Auch in kleinen 
Orten, in ganz Deutschland. Vermehrte Aufklärung über Traumabedingte, schwere 
Erkrankungen und deren Behandlung !!! Keine Retraumatisierungen durch unfähiges und 
fachlich nicht ausgebildetes Personal in Therapieeinrichtungen / Akutkliniken. Bereitstellung 
von Zufluchtsstätten, mit Hilfsangeboten. - Opfernah. Keine generelle Trennung von 
Traumaopfer und deren Kinder in Akutsituationen. Übernahme der für eine Traumatherapie 
anfallenden Kosten. Das überhaupt an die Hilfe für die Opfer gedacht wird und dies auch 
zuerst geschieht und ermöglicht wird; !!! Bevor man den Tätern hilft.

F79.1-368 dass es nicht immer wieder Kämpfe um die Bewilligung der Therapie gibt. Und aufgezwungene 
Pausen.

F79.1-369 Ich fände es gut, wenn es mehr Psychiatriestationen gäbe, die auf komplex traumatisierte 
Menschen ausgerichtet sind, wo man nicht nur mit Medikamenten ruhig gestellt wird und vor 
allem Gespräche hat. Außerdem wäre es wichtig, dass es wesentlich mehr stationäre Plätze in 
Psychosomatiken gäbe, die komplex traumatisierte Menschen adäquat behandeln können. Denn
die Wartezeiten von 1-2 Jahren (!) sind unzumutbar. Das selbe gilt für ambulante 
Traumatherapeuten! Außerdem sollte die Stundenzahl individuell angepasst werden. Es kann 
nicht angehen, dass Menschen mit einer leichten Herbstdepression die selbe Stundenzahl 
bekommen wie komplex traumatisierte Menschen! Und ich wäre froh, wenn es 
Krisenpensionen für komplex traumatisierte Menschen gäbe - wo man spontan und auch nur 
für kurze Zeit eine Bleibe findet, um Angehörige zu schonen und um einen Klinikaufenthalt zu 
vermeiden. Und es gäbe noch so viel mehr Punkte... ...wie zum Beispiel eine bessere 
Anerkennung von Komplextrauma im Behindertenausweis, den Erhalt des Buchstabens G, H 
und / oder B bei Bedarf - denn auch Dissoziationen sind starke Behinderungen, die aber gar 
nicht anerkannt werden. Für Menschen, die nicht Auto fahren können sollte eine kostenfreie 
Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel möglich sein oder in schweren Fällen ein Fahrdienst 
gestellt werden!

F79.1-370 mehr unterstützung

F79.1-371 Dass ihnen geglaubt wird, dass die Anzahl der kassenärztlich zugelassenen TherapeutInnen 
deutlich erhöht wird und dass der MDK ein Mindestmaß an Gründlichkeit an den Tag legen 
muss. (Bei mir waren es die per Telefon von einer Krankenkassen-Sachbearbeiterin 
weitergegebenen Informationen, die zum Ende meiner Therapie führten. Der Gutachter des 
MDK ist mir bis heute nicht begegnet. Dank des VDK konnte diese Entscheidung rückgängig 
gemacht werden – nach eineinhalb Jahren Pause. Der Effekt: Weitere Therapie nach einem 
stationären Aufenthalt, der bei Weiterführung der Therapie unnötig gewesen wäre.)

F79.1-374 Wahrscheinlich muß man ja mal wieder "beweisen" können, daß man schwertraumatisiert ist 
(wie bei einem OEG-Antrag zB.). Was ist mit Menschen, die das eben nicht können? Aufgrund 
ihrer Traumatisierung zB nur unzureichend Zugang zu ihrem Traumamaterial haben und 
deswegen keine Täter oder Zeugen nennen können? Wer entscheidet also auf welcher 
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Grundlage, wer schwer traumatisiert ist, und deswegen dann unterstützt werden sollte? Das 
sollte unbedingt vorher bedacht werden, bevor wieder ein paar Bürokraten kommen und 
Richtlinien erstellen, die an der Praxis meilenweit vorbeigehen und damit ganz viele Menschen 
wieder ausgeschlossen werden. Ich zB. werde wahrscheinlich nie einen OEG-Antrag stellen 
können, einfach, weil ich nix beweisen kann. (Geschweige denn, ob ich dieses Verfahren 
überhaupt überleben würde) Und ich habe keinerlei Kraft übrig, mich auf jahrelange 
Gerichtsverfahren, Begutachtungen und Sonstiges einzulassen. Ich wünschte mir, daran 
könnte ihre Initiative etwas ändern (so ist es ja nicht nur bei OEG, sondern auch sonst überall),
aber daran glauben kann ich nicht. Wenn sich überhaupt was tun wird, dann wird es wieder nur
für die Menschen sein, die ihre Traumatisierung "beweisen" können. Pech gehabt.

F79.1-375 Individuelle Möglichkeiten. So wie jedes gebrochene Bein einen angepassten Gips bekommt - 
so würde ich auch gerne das an Hilfe bekommen was ich brauche um zu heilen.

F79.1-377 Bessere Ausbildung von Therapeuten, die auf irgendwelchen Listen als Traumatherapeuten 
ausgewiesen werden, aber keine Ahnung von struktureller Dissoziation haben. Keine 
Begrenzung von Therapiestunden bei komplex Traumatisierten. Einrichtung von Stationen für 
Traumatisierte in der Akut-Psychiatrie, wo auf die besondere Bedürfnis-Struktur dieser 
Menschen eingegangen wird (keine körperliche Untersuchung ohne Einverständnis, keine 
Berührungen ohne Einverständnis, nicht fixieren, ausreichend Raum lassen...) Anerkennung 
von alternativen Therapieverfahren (z.B. Kunsttherapie)

F79.1-378 die 2-Jahres Frist ist wahrend eines Ausstiegs quasi der Genickbruch. Ich hab sie jetzt vor 
mir und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich kann doch nicht gesund sein sein, nur weil
die Stunden verbraucht sind???

F79.1-379 Supervision für Patienten

F79.1-380 anerkennung von traumatherapie therapieangebote für menschen die "viele" sind (dissoziative 
identitätsstörung) bedarf richtet sich an dem menschen und nicht am kontingentsregeln

F79.1-383 Bessere Ausbildung der Therapeuten, bessere Kostendeckung , unkompliziertere übernahme der
kosten

F79.1-385 Schwierig ist, dass das Erlebte nicht reicht und es eine Krankheit braucht...

F79.1-387 Für schwertraumatisierte Menschen wünsche ich mir, dass die Arroganz der 
Entscheidungträger für richtlinienverfahren endet. dass die besondere Situation von 
schwertraumatiserten menschen dort erkannt wird und dementsprechend stundenkontingente 
und Richtlinienverfahren angepasst werden

F79.1-390 Ich bin IN einer Therapie auf schwerste (re)traumatisiert worden und habe bei meiner 
neuerlichen Suche nach Hilfe feststellen müssen, dass es kaum Therapeuten gibt, die wirklich 
a) fachlich kompetent sind und b) menschlich kompetent sind (was noch wichtiger ist), mit 
einem seelisch schwerst verletzten Menschen gut umzugehen! Ich habe katastrophale 
Vorgespräche erlebt - auch bei öffentlichen Beratungsstellen. Dort sitzen (angeblich) 
Diplompsychologen, die NULL Ahnung haben, was in einem schwerst traumatisierten 
Menschen vorgeht. Ein Beispiel: bei meinem Anruf vor langer Zeit bei einer öffentlichen 
Beratungsstelle in Hamburg, sagte ich der Psychologin (mit wegbrechender Stimme), dass ich 
über ein ganz schweres Therapietrauma nicht hinweggekommen sei und an schweren Ängsten, 
Depressionen etc. litt. Die allererste Antwort dieser Frau war dann (kalt und technisch): "ja, 
aber sie sind doch jetzt erwachsen....." Puh....was soll man da noch sagen..... solchen 
Psychologen gehört die Arbeitslizenz entzogen! Eine andere Antwort einer niedergelassenen 
Ärztin für Psychotherapie war im persönlichen Vorgespräch (sinngemäß): "ja, wie schlimm 
müssen sie sich auch verhalten haben, dass ihr armer Therapeut so reagieren musste." Ich habe
damals gottseidank eine gute Ärztin vom MDK kennengelernt, die zu mir sagte: "Ja, es 
passieren schlimme Sachen in Therapie, aber leider gibt es noch keinen TÜV für Therapeuten."
Mir ist klar, dass das noch wieder ein spezielles Thema ist, wenn man IN einer Therapie 
schwerst missbraucht wurde (emotional oder sexuell), aber was ich total vermisse: 

Johanna Sommer, Initiative Phoenix - Bundesnetzwerk für angemessene Psychotherapie e.V.
Psychotherapeutische Versorgungsrealität komplex traumatisierter Menschen in Deutschland, 2011-2012. Seite 106 von 236



Anlaufstellen, wo diese Leute dann hingehen können, ernst genommen werden und auf allen
Ebenen Unterstützung erfahren. Man wird ständig weggeschickt...von Pontius zu Pilatus und 
wieder zurück..... Was ich mir auch wünschen würde, wäre ganz klar diesen TÜV für 
Therapeuten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Es gibt 1000 Therapiemethoden, aber ob diese Therapeuten 
dann tatsächlich menschlich kompetent sind, und den kranken Patienten dann wirklich ein 
gutes therapeutisches und menschliches Beziehungsangebot machen können, wird nicht 
überprüft. Da müssen ganz andere Leitlinien her, schon in der Ausbildung. Und es müßte für 
therapiegeschädigte EINE Anlaufstelle/Beschwerdestelle geben, an die man sich wenden kann, 
egal in welcher Therapiemethode 
(Analyse/Verhaltenstheraie/Gesprächstherapie/körperorientiert etc.) man traumatisiert oder 
geschädigt wurde. Mir ist es teils ähnlich ergangen wie diese Frau hier schreibt: 
http://www.misshandlungsopfer.de/therapie.php Die Therapeuten, die da draußen rumlaufen 
sind meinetmegen methodsich hochbegabt, aber ihre Herzen sind leer......ohne Menschenliebe, 
Güte und wirklich Angenommensein kann keine Therapie funktionieren...., Klienten werden 
analytisch seziert......und dann auch noch damit allein gelassen.....Es müssen ganz andere 
Arbeitsleitlinien (vor allem auch auf der menschlichen Ebene) erarbeitet werden!!! Bei 
traumatisierten Menschen müssten von den Kassen ganz andere Stundensätze genehmigt 
werden. Ich denke da an mind. 500 Std, die GESICHERT sein müssten . Solche Therapien 
müssen über viele Jahre gesichert sein, denn es ist jedesmal ein Albtraum, wenn man Angst 
davor hat nach jeden 25 Std. eine Ablehnung der Weiterzahlung der Therapie zu bekommen. 
Eine Richtlinienänderung ist auf vielen Ebenen wirklich von Nöten und zwar grundlegend!!!!

F79.1-391 Ich wünsche mir, dass so viele Thera-Stunden und alle Thera-Arten bezahlt werden, die helfen. 
Kein Gutachter kann entscheiden, was gut für den traumatisierten Menschen ist, das muss 
dieser herausfinden. Auch sollten Therapeuten und Therapieart-Wechsel problemlos nötig sein. 
Ich kann doch auch meinen Hausarzt alle 3 Monate ohne Zusatzkosten wechseln. Und die 
Wartezeiten sollten kürzer werden.

F79.1-394 stationäre Therapie sollte bei Traumapatienten immer ohne Druck dem Patienten selbst 
überlassen werden, sofern er sich dazu äußern kann. Immer ...... ohne Ausnahme.

F79.1-397 Ich würde mir wünschen, dass es flächendeckend viel mehr gute und langfristig betreute 
Selbsthilfegruppen gibt.

F79.1-399 Ich würde mir außerdem wünschen, dass ich die Frequenz der Sitzungen besser bestimmen 
könnte. Für mich wäre eine zweimal in der Woche stattfindende ambulante Traumatherapie 
sehr unterstützend.

F79.1-400 Zeiträume bis zur stationären Aufnahme oder für Reha sind unangemessen lang, z.B. bei 
Akuteinweisung in eine Traumaklinik 14- 15 Monate

F79.1-401 Es wäre wünschenswert, dass auch Therapeuten, die nach HPG arbeiten, eine 
Kassenzulassung erhielten! Diese haben ein anderes Herangehen und es funktioniert 
zumindest bei mir sehr gut! Im Moment bezahlt der weiße Ring meine Therapiestunden, weil 
sich die AOK geweigert hat zu zahlen.

F79.1-405 Ich bin seit ca. 19 Jahren in therapeutischer Behandlung mit mehr oder weniger langen 
Unterbrechungen. Dank dieser Hilfen konnte ich mich von einem "hoffnungslosen Fall" zu 
einem Menschen entwickeln, der zwar noch immer Probleme hat, aber inzwischen in einer 
stabilen Beziehung lebt, ein Studium abgeschlossen und arbeit hat, nur noch in relativ 
geringem Maß selbstschädigende Verhaltensweisen lebt. Leider ist es systemseitig nicht 
vorgesehen, eine langfristige therapeutische Begleitung zu haben und es ist sehr mühsam, die 
nötigen Hilfen zu bekommen.

F79.1-406 Eine Therapiepause von 2 Jahren ist bei traumatisierte Patienten zu lange, da auch sehr lange 
Wartezeiten in Traumakliniken sind. Schwer traumatisierte Menschen haben es im Alltagsleben 
nicht sehr leicht und benötigen langfristige Hilfe. Auch der lange Weg zum Klinikaufenthalt 
sollte vereinfacht werden, speziell bei Traumakliniken. Ich selber habe schon 5 Monate 
gewartet bis ich eine Kostenzusage bekommen habe. Nun warte ich bis ich in einer Klinik 
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aufgenommen werde. Die Wartezeiten sind bis zu einem Jahr. 

F79.1-408 Ich würde so gern kompetente Hilfe in Anspruch nehmen, diese so lange ich sie brauche in 
Anspruch nehmen können dürfen, ohne die Angst wegen Kostenübernahme aufhören zu müssen.
Empathischere Ärzte und Krankenpflegepersonal in den Psychiatrien wäre sehr von Vorteil, 
genügend Personal an diesen Stelle und vor allem auch genügend Fortbildungen, damit diese 
auf dem neuesten Stand sind.

F79.1-410 Ich wünsche mir eine Therapie solange und in den Abständen , wie ich sie benötige , damit ich 
die Gesundheit meines Körpers und meiner Seele wenigstens einigermaßen im Gleichgewicht 
halten kann! Keine Krankenkasse kommt daher, und verordnet einem Diabetiker eine 
Zwangsmedikamentenpause, oder ???

F79.1-425 das die Wartezeiten für ein geeigneten Therapieplatz sich verkürzen

F79.1-426 An ein schlimmes Kindheits-Trauma kann mich erst jetzt nach ca. 60 Therapie-Stunden bzw. 25 
Jahren errinnern, aber eine nochmalige Verlängerung meiner Therapie ist fast unmöglich. 
EMDR H I L F T W I R K L I C H ! ! !

F79.1-429 Meiner Meinung nach werden mehr kassenfinanzierte Traumatherapieverfahren benötigt. TP 
und VT und AT sind nur begrenzt hilfreich bei Traumafolgestörungen.

F79.1-430 Ich wünsche mir mehr Informationen über das Opfer-Entschädigungs-Gesetz, bzw. dass man 
überhaupt informiert wird!! Und dass man fürs Antragstellen Unterstützung angeboten 
bekommt.

F79.1-431 Ich finde es unzumutbar, wie lange PatientInnen auf einen Platz für Trauma-Therapie warten 
müssen - dann dann bei kassenanerkannten Verhaltenstherapeuten landen, die keine Ahnung 
haben,weil man einfach die Wartezeit nicht aushält.

F79.1-435 mehr Hilfe, transparenter gestalten, Krankenkassengänge einfacher gestalten, schnellere 
Terminvergabe

F79.1-438 keine fixierung auf einen einzelnen thrapeuten in der anfangsphase supervision für patienten

F79.1-440 Änderung der Handhabung der Therapiestunden (Pause nach ca. 80-100 stunden von 1-2 
jahren??? --> bisheriger Erfolg der Therapie kann dadurch wieder zerstört werden; Stabilität 
durch die Therapie geht verloren). Als Traumapatient muss ich die Möglichkeit haben, ständig 
einen Therapeuten aufsuchen zu können und nicht erst eine Anfrage an unausgebildete 
Mitarbeiter der Krankenkasse stellen zu müssen. Forderung von speziellen Ausbildungen, damit
nicht jeder Therapeut traumaarbeit anbieten kann!! Bei "falscher" Behandlung kein 
Therapieerfolg bzw. Verbesserung, somit auch längerer Leidensweg und sinnlose Sitzungen. 
mehr öffentliche Akzeptanz der Opfer, nicht der Täter!!

F79.1-441 Für mich waren die mit einer Kassenbezahlten Therapie verbundenen Gutachten und Ängste 
um Bewilligungen mehrere Monate ein extremes Hindernis in der Effektivität meiner 
Traumatherapie und letztendlich durch die entstanden Konflikte mit meinem Therapeuten nach
einem Jahr Therapie der Grund des Beendens. Deshalb würde ich mir gerade bei eindeutig 
schwer traumatisierten Lebensgrundlagen wünschen, dass diese zu unkonventionelleren 
Kostenübernahmen führen würden und auch mehrere Stunden zeitweise pro Woche möglich 
würden, weil die Kosten für einen alternativen Psychiatrieaufenhalt enorm viel höher waren.

F79.1-445 Ich erhoffe mir, dass das Stundenkontingent unbefristet geöffnet wird, da 100 Stunden oftmals 
nicht ausreichen, um überhaupt an die Traumata heran zu kommen.

F79.1-446 Ich erhoffe mir, dass nicht nur die gängigen Therapieverfahren von den Kassen akzeptiert 
würden, sondern, die Therapieform oder eine Mischung, die für den jeweiligen Menschen am 
hilfreichsten ist. Ich wünsche mir Hilfsangebote, um herauszufinden, ob und wenn ja, welche 
Traumatisierung vorliegt. Ich wünsche mir z.B. für Leute, die nicht in eine Klinik gehen können,
mehr passende, ambulante Hilfsangebote. Ich wünsche mir, dass sich die Kassen mehr am 
tatsächlichen Bedarf eines Menschen an Therapie orientieren oder zumindest mehr Ausnahmen
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machen hinsichtlich Therapieverfahren, stationärer und ambulanter Therapie und 
Therapiedauer. Ich wünsche mir mehr passende und hervorragende Einrichtungen, wie z.B. die 
Soteria in Zwiefalten, einer Abteilung des ZfP Zwiefalten, die milieutherapeutisch mit 
psychotischen Menschen arbeitet, die evtl. auch traumatisiert sind, und in der ich sehr gute 
Erfahrungen gemacht habe.

F79.1-449 1. Unbegrenzte Therapiestunden, solange der/die Patient/in es benötigt 
2. mehr ausgebildete Traumatherapeutinnen, somit Wegfall der Kontigentsregelung seitens der 
Kassen 
3. Damit kürzere Wartezeiten auf Therapieplätze 
4. mehr und bessere stationäre Angebote zur Krisenintervention, damit schwersttraumatisierte 
nicht auf allgemeinen Akutstationen ständig retraumatisiert werden. Bzw. bessere Ausbildung 
des Personals auf Akutstationen, um auf diesen Patientenkreis besser eingehen zu können. 
mehr stationäre Therapieangebote für schwersttraumatisierte Patient/innen, da auch hier die 
Wartezeiten teilweise bis zu 2 Jahren betragen. 
5. Konzepte für stationäre Wohngemeinschaften für schwersttraumatisierte Menschen müssten
entwickelt werden, weil dieser Personenkreis in allgemeinpsychiatrischen Wohnheimen 
untergeht. Wir haben aktuell das Problem, das ambulante Betreuung auf Dauer nicht mehr 
ausreicht und finden einfach keinen geeigneten Platz, wo wir beschützt und trotzdem 
angemessen leben können.

F79.1-454 Mehr Traumakliniken mit kurzer Wartezeit, mehr Traumatherapeuten mit einer guten 
Ausbildung, keine Wochenendseminare! gute/bessere Qualitätssicherung Bessere Ausbildung 
vieler Ärzte zum Thema Gewalt und Folgen, Trauma und Psychosomatik mehr Aufklärung in 
der Gesellschaft über Folgen von Gewalt und Trauma mehr Angebote/Übernahme von 
Therapien (zB Atemtherapie, Osteopathie) Krankenkassen übernehmen Autogenes Training, 
Muskelrelaxation und Rückenschule(?) für Traumatisierte, aber diese Methoden helfen 
meistens nicht bzw sind völlig ungeeignet. Mehr Anerkennung von psychosomatischen 
Folgen, die man oft nicht medizinisch belegen kann. Eine bessere Aufklärung bei den Ärzten. 
Ein OEG, das sich seinen Namen verdient. Das jetztige Verfahren ist ein Hohn und eine 
Retraumatisierung und es scheint, als hinge alles vom Sachbearbeiter ab. Gutachter sind oft 
miserabel und das Verfahren ist sehr subjektiv. 

F79.1-455 Mehr Therapieplätze und weniger lange Wartezeiten bzw.-listen, Anhebung des 
Stundenkontigents durch KK und KV, weniger Bürokratie und seelisches Ausziehen müssen 
bzgl. Therapiegenehmigung, ernst genommen zu werden in seiner Not seitens der KK usw.

F79.1-459 Verlängerungsanträge bringen Unruhe in einen Therapieprozess, weil man darum bangen 
muss, dass man seinen therapeutischen Weg zu Ende gehen darf. Zudem empfinde ich es als 
wenig sinnvoll, ev. nur einen Teil des Weges gehen zu dürfen. Viele "Baustellen" bleiben in 
diesem Fall dann offen, behindern entweder sofort oder im Laufe der Zeit wieder das Leben, 
führen zu Rückfällen und somit zu neuer Therapie. Jedoch erfordert das erneute Beginnen einer
Therapie wieder Mut und Kraft und in Summe werden wohl mehr Therapiestunden benötig, als 
wenn man "in einem durch" die Therapie zu Ende bringen kann.

F79.1-461 Kassenzulassung für ALLE therapeutischen Verfahren.

F79.1-464 das mehr akzeptanz gegenüber anderen therapieverfahren aufkommt und therapeuten ohne 
spezialisierung auf vt / pa / tpt, aber mit notwendigen fachkenntnissen auch leichter mit kassen 
abrechnen dürfen. und dass bei schwer traumatisierten menschen mehr geguckt wird, wie durch
eine bezahlung von erforderlichen stundenkontingenten so viel alltagstauglichkeit aufrecht 
erhalten werden kann, dass letztendlcih kosten gespart werden - und dass eine begrenzung auf 
immer wieder häppchenweise bewilligte stunden es für leute mit schweren problemen, 
anderen zu vertrauen, immer wieder schwer macht, sich auf die notwendigen prozesse 
einzulassen.

F79.1-468 es ist wichtig vertrauensvoll mit dem Therapeuten zusammenzuarbeiten, ohne ständig auf ein 
bewilligtes Stundenkontingent schielen zu müssen und Angst zu haben, mit den "offenen 

Johanna Sommer, Initiative Phoenix - Bundesnetzwerk für angemessene Psychotherapie e.V.
Psychotherapeutische Versorgungsrealität komplex traumatisierter Menschen in Deutschland, 2011-2012. Seite 109 von 236



Fässern" alleine stehengelassen zu werden. Es dauert wirklich sehr lange um wieder Vertrauen 
zu lernen.

F79.1-469 Dass für schwer traumatisierte Menschen ohne diese erniedrigende Kämpfe Hilfe bewilligt 
wird und man nicht nur ein Spielball zwischen den Fronten ist. Da wir nichts für unsere 
Vergangenheit können, kann man uns heute nicht die Hilfe entziehen, die wir zum Bewältigen 
und Überleben brauchen!

F79.1-471 Unbürokratische Hilfe. das es aufhört von sachbearbeitern einer kk (hier Barmer-GEK 
hamburg) kommentare wie "nach 7 jahren muss ja wohl mal gut sein", sie können die kk 
wechseln, gehen sie doch in die psychiatrie- das bezahlen wir etc verhöhnt zu werden. es sollte
bei den komplexen diagnosen eine unbegrenzte therapie geben. sprich so lange wie nötig! und 
nicht so lange wie die kk nur keine ausreden mehr hat. die betroffenen sollten doch bitte beim 
mdk vorstellig werden können und nicht nach aktenlage- regelhaft ja erst mal ablehnen- da hier
menschen hinter der nummer stehen die niemanden etwas getan haben, außer dass sie noch 
leben... das wäre für die kk am günstigsten...

F79.1-472 - genügend, gut ausgebildete traumatherapeuten 
- mindestens 300 stunden therapie, bevor eine "pause" von max 1 jahr gemacht werden "sollte".
- mehr krisenanlaufstellen (keine akutpsychiatrie) mit gut ausgebildeten fachkräften 
- weniger bürokratie bei den therapieanträgen und verlängerungen

F79.1-476 Mir fehlt einfach eine klare Struktur wie ein schwersttraumatisierter sich vor betrügerischen 
Ärzten schützen kann, Viele von uns Opfer durchlaufen zig Kliniken und ärzte mit wahnsinnig 
ständi wechselnden Diagnosen, je nach dem was gerade neu entdeckt wurde. Früher: 
Verhaltensauffällig, dann Depression, Postraumatisches belastungssyndrom, dann Psychotisch, 
dann Borderlin, dann Disoziativ, dann endlich Ansgtströrung und endlich die richtige Hilfe . 
Kein Arzt wird für Fehldiagnosen zur rechenschaft gezogen und darf sein Geld oft auch noch 
ilegal behalten, weil traumatisierte keine Lobby haben an die sie sich wenden können und 
daher jeder beschämt sich in Rückzug begibt.

F79.1-477 Richtlinienunabhängige Therapieangebote, auch bei nicht kassenzugelassenen Therapeuten.

F79.1-478 Ich erhoffe mir, dass die Kostenübernahmen leichter sind; dass das Hilfsangebot der 
Krankenkasse realer wird; es mehr Stunden gibt, da eben schwer Traumatisierte mehr Hilfe 
benötigen; Denn auch uns muss geholfen werden und wir haben sehr wohl ein normaleres 
Leben verdient - dass wir mit viel Unterstützung doch auch hinbekommen können. Dass wir 
endlich die reale Möglichkeit haben, auch wirklich zu leben und an dem Leben in allen Zügen 
teil haben zu können. Mit Maßnahmen, die auf unsere Bedürfnisse achten, auch wieder besser 
am Arbeitsleben teilnehmen können. Unsere Erfahrungen in der Vergangheit - das Erlebte - ist 
schon schlimm genug, es würde endlich Zeit werden, dass wir nach dem ganzen Erlebten, 
genug Hilfe bekommen Heute leben zu können.

F79.1-479 Ich wünsche mir keine Unterbrechungen des therapeutischen Prozesses durch finanzielle oder 
vorschriftliche Belange. Sprich: keine Begrenzung des Stundenkontingents, "weil es der 
Gesetzgeber so vorschreibt" - sondern weil eine fachlich kompetente (!!!) aussenstehende 
Instanz keine Fortschritte absehen kann. Und: keine Einsparungen in Kliniken mit dem 
Schwerpunkt auf Traumatherapie

F79.1-480 würde mir wünschen, es ständen mehr traumatherapeuten zur verfügung, und es müsste nicht 
um jede nahezu einzelne stunde gekämpft werden. mehr anlaufstellen, wie frauennotruf z.b. die 
auch erfahrungen mit dissoziationen, z.b. diss.identitätsstörung haben

F79.1-482 Viele Betroffene ziehen sich zurück und geben sich mit der schlechten Situation zufrieden. Ich 
bin zur hiesigen Gleichstellungsbeauftragten gegangen. Sie hat mir vorgeschlagen, dass sie ein 
Schreiben an das Gesundheitsministerium schreibt und auf die mißliche Situation betroffener 
Menschen aufmerksam machen möchte, die trotz vorhandener Symptome keine Möglichkeit der 
therapeutischen Unterstützung bekommen. Ich meine, mehr Betroffene müssen sich trauen und 
auch politisch aktiv werden. Ich habe erlebt, dass die derzeitigen gesetzlichen Richtlinien im 
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Grunde genommen einen Täterschutz darstellen, denn es bleibt einem als ehemaliges Opfer 
nicht genügend Zeit, die Dinge wirklich aufzuarbeiten. Als komplex traumatisierter Mensch 
bleibe ich mit der jetzigen gesetzlichen Regelung auf der Strecke. Die TäterInnen werden auf 
diese Weise weiter geschützt! Ist das nicht bestürzend?

F79.1-483 Ich wünsche mir, dass es im Stationären Bereich, Stationen gibt ausschließlich für Traumies 
und DIS. Dass ich solange Therapie machen kann, wie es nötig ist und nicht zwischendurch 
unterbrechen muss. Dass auch Angebote wie Ergotherapie, die hilfreich ist ohne Zuzahlungen 
gezahlt wird ambulant und nicht nur im stationären Bereich. Es gibt auch zu wenige 
Ergotherapeuten die Traumies nehmen in meiner Nähe. Eine Tagesklinik ausschließlich für 
Traumies und DIS in meiner Nähe und ebenso eine Traumaambulanz, die auch Nachts und am 
Wochenende erreichbar ist, falls außerhalb der Therapiestunden was ist und diese auch bezahlt
wird von der KK.

F79.1-485 Noch einmal deutlicher machen möchte ich, dass in Zeiten der Antragstellung auf weitere 
Therapie es immer zu einem deutlichen Rückschritt und großer Not und 
Verunsicherheit/Vertrauensbruch kam. Nach der Bewilligung mussten wieder einige Stunden 
gebraucht werden, das zu beruhigen um wirklich weiter machen zu können. Der Abbruch für 
die 2 Jahre hat die meiste Arbeit zu nichte gemacht, es kam zu einem Totalwechsel der 
Innenpersonen, das Team, das so gut in der Therapie mitgemacht hatte ist seit dem nach innen 
verschwunden.

F79.1-486 mehr Plätze für Traumatherapie; geringere Wartezeiten; einen freundlicheren und nicht so 
hürdenreichen Umgang beim Erstkontakt (persönliche Sprechzeiten, Anrufbeantworter, Angebot
von Krisenintervention während der Wartezeit); gesicherte Finanzierung - so lange wie 
notwendig!!!!

F79.1-488 Ich stehe noch eher am Anfang der gerade laufenden Therapie, daher wurde ich noch nicht zu 
Zwangspausen gezwungen, aber es macht mir große Sorge, dass das noch auf mich zukommen 
könnte. Außerdem nimmt es mich immer sehr mit, wenn ich von Freund_innen höre, dass sie 
solche Zwangspausen machen müssen und ich finde das einfach ungerecht und fühle mich als 
traumatisierte Person von der Gesellschaft im Stich gelassen, weil selbst die notwendigste 
Hilfe, um im Alltag besser klar zu kommen, ohne Grund verweigert wird.

F79.1-489 dass sie länger Therapie haben

F79.1-491 Möglichkeit der Finanzierung anderer Therapieverfahren über die Krankenkasse, vor allem 
Körpertherapeutische Verfahren.

F79.1-493 Ich erhoffe mir das Betroffene auch andere Therapieformen bezahlt bekommen 
(Körpertherapie, Musik usw.) und das diese Therapiepause abgeschafft wird. Ich wünsche mir, 
dass die Ämter mit anerkannten Folgeschäden endlich so umgehen, dass sie anerkannt sind und
nicht das man immer wieder um alle Leistungen kämpfen muss!!!! Ich wünsche mir eine 
finanzielle Absicherung weil ich nicht immer in der Lage bin selbst für mein Einkommen 
aufzukommen.

F79.1-494 Ich wünsche mir das es traumatisierten Menschen einfacher gemacht wird Hilfe zu bekommen 
und Verunsicherungen durch Unterbrechungen oder Begrenzungen des Stundenkontingentes 
wegfallen würden bzw. verbessert werden. Denn dadurch entstehen noch mehr Ängste und 
Unsicherheiten.

F79.1-495 Frage nach der qualifizierung einzelener Therapeuten. Welche Methoden isnd hilfreiche wie 
EMDR etc. Selbsthilfegruppen sind zu wenig vorhanden

F79.1-496 Hilfsangebote wie, dass die Therapie weiter geht, keine Pause ist. Schwer traumatisierte 
Menschen, wie ich leiden ein Leben lang unter den Folgen des Missbrauchs und dringende 
Hilfe durch einen Therapeuten wäre mehr als angebracht.

F79.1-498 Auf ein Ende der Stundenkontingentbegrenzung (Einzelfallentscheidungen) und der 2-
jährigen Zwangspause, die einen eigentlich nur zurückwirft. Außerdem Opferambulanzen 
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(Psychiatrische Ambulanzen), die nicht nur akuttraumatisierte betreuen, sondern auch 
chronisch traumatisierte. Denn auf einen Termin bei einem Psychiater wartet man auch 6-8 
Wochen. Das ist in Phasen schlimmster Depressionen auch nicht einfach.

F79.1-500 Ich würde mir mehr Angebote für "Randgruppen" wünschen, es sind viele Angebote 
vorhanden für Missbrauchsopfer aller Art, aber keine bzw. kaum welche für Zeugen und somit 
auch Opfer von Gewalt und Straftaten (Zeugen eines Mordes oder Gewalt gegenüber anderen 
Menschen, Personen die Leichen fanden oder Kriege überlebt haben usw). Da besteht auf jeden
Fall verbesserungsbedarf, auch im Zusammenhang mit Schulungen für Therapeuten da diese 
meist mit solchen Traumapatienten überfordert sind. Zudem gibt es kaum Informationsquellen 
und ähnliches da Traumatisierungen bei solchen Personen oft völlig anders sind als bei 
direkten Opfern von z.B. Missbrauch - sie brauchen andere Hilfe und andere Hilfsangebote, 
auch im Bezug auf die Komorbitäten die gehäuft bei diesen Menschen auftreten (wie z.B. 
Psychosen ohne hormonellen/körperlichen Hintergrund, weshalb eine reine Behandlung mit 
Medikamenten keine Heilung und oft auch keine Besserung bringt).

F79.1-502 Es wäre schön, wenn ich mehr von Beratungsstellen wüsste (weiß ich aber nicht). Sie scheinen 
sich eher auf Großstädte zu fokussieren. Ich wohne am Land und da ist es sehr schwer, 
überhaupt jemanden zu finden (und ich hab lange u. intensiv gesucht), der mit Traumatherapie 
Erfahrung hat und helfen kann (und Zeit hat und nicht 100km entfernt ist)... Ich fühle mich 
diesbezüglich ziemlich allein gelassen und hab bisher keine konkrete Hilfe von Beratungsstellen
bekommen.

F79.1-503 Ich hoffe als Patientin immer und überall ernst genommen zu werden! Nur ich selbst kann 
sagen wie es mir geht. Glaubwürdigkeit steht für mich ziemlich an erster Stelle!

F79.1-505 ich wünsche mir, dass es für traumatisierte Menschen keine Stundenbegrenzung gibt und 
außerdem ein besseres Netz an Traumatherapeuten (bei uns in der Nähe gibt es nur sehr sehr 
wenig Traumatherapeuten und keine Traumaklinik in der Nähe).

F79.1-507 In der Traumatherapie reichen oft 100 Stunden bei weitem nicht und es gibt viel zu wenig 
adäquat ausgebildete Traumatherapeuten und noch viel weniger Traumatherapeuten die mit 
DIS oder rituellen Gewaltopfern angemessen arbeiten können

F79.1-508 - Netzwerk für Adressen von Kliniken und Therapeuten (wenn man die KV anruft, bekommt man
die Auskunft "für Trauma gibt es keine explizite Liste, nur für Sucht" - so muss man sich durch 
die Internetdatenbanken suchen, aber die Leute die sich als Traumathera ausgeben, haben oft 
gar keine Ausbildung.) 
- Antrag auf Übernahme nach dem Kostenerstattungsverfahren muss bei Traumapatienten 
schnellstens erledigt werden (bei mir wurde die Entscheidung über ein halbes Jahr von 
medizinischem Dienst zu medizinischem Dienst weitergereicht, musste der Kasse viel Druck 
machen. Als ich zuerst bei der Kasse angerufen hatte, wurde es gleich abgelehnt "weil man als 
gesetzlich Versicherter ja auch nicht einfach zu einem Privatorthopäden gehen könne") - Ich 
kenne einige, die in dem Dschungel von Absagen, Abbrüchen, fehlenden Kostenzusagen 
aufgegeben haben. 
- Wir brauchen viiiiel mehr gut ausgebildete TraumatherapeutInnen (Gesetzgeber: finanzielle 
Anreize, bezahlte Supervisionen, Zusatzurlaub o.ä.)

F79.1-509 Ich möchte, dass, trotz anscheinender Funktionalität (zB Arbeitsfähigkeit, keine Klinik-
Aufenthalte) eine angemessene Stundenanzahl für Traumatisierte, die berücksichtigt, dass in
den meisten Fällen ca. die Hälfte, wenn nicht mehr Stunden dafür benötigt werden, eine 
Vertrauensbasis zur Zusammenarbeit zu schaffen.

F79.1-511 Wichtig wäre für mich auch, die Möglichkeit einer abschließenden Beurteilung eines/einer 
Therapeuten/-in. Ich habe häufiger erlebt, dass Therapeuten/-innen, völlig deplatziert in ihrem 
Beruf sind. Nur hier ist es schwierig, das rück zumelden. Einmal die Kassenärztliche 
Zulassung, schon kann "rumgedoktert" werden. Hier wäre eine Abfrage (nach Beendigung der 
Therapie) beispielsweise durch die Krankenkasse sinnvoll. Es liegt in deren Ermessen, was 
davon gewertet/gewichtet wird und was nicht. Gibt ja durchaus auch Patienten, die "sich nicht 
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helfen lassen wollen". Wie schon angedacht, ist es wichtig, eine frei verfügbare Stundenanzahl 
zu bekommen. Es kann nicht sein, dass Täter "zwangs"-therapiert werden und die Opfer um 
jede einzelne Therapiestunde kämpfen müssen!

F79.1-512 Ich würde mir wünschen, das ambulante Körpertherapien angeboten werden würden, da z.B bei
mir unheimlich viel über den Körper abläuft und die Kombination zwischen Körper und 
Gesprächstherapie letztendlich, der richtige Weg war.

F79.1-513 Ich wünsche mir, dass die Antragsverfahren für Therapien bei schwer traumatisierten 
Menschen verkürzt werden, d.h. auch die Zeiträume zwischen den Anträgen verlängert. 20 
Stunden sind gerade bei schwer und komplex traumatisierten Menschen viel zu wenig. Auch der
Umfang von Langzeittherapien sollte erhöht werden. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass man 
bei tiefenpsychologisch fundierter PT bis 100 Stdn. bekommen kann, nur wird dem eher selten 
stattgegeben.

F79.1-515 Ich erhoffe mir, dass ein Angebot geschaffen wird, das für alle zeitnah nutzbar ist. Weniger 
Zweifel und Misstrauen von Seiten der Ärzte in der Diagnosestellung und mehr Angebote von 
ärztlicher Seite für Therapie. Dass es ein Angebot gibt aus dem man und frau wählen kann und 
nicht darum kämpfen muss in einer Situation in der die Kräfte kaum für den Alltag reichen.

F79.1-517 Ich erhoffe mir davon, dass die traumatisierten Patienten/innen, die therapiebereit sind (was 
schon nicht vorausgesetzt werden darf), die Unterstützung bekommen, so lange sie sie 
brauchen. Und es gibt da keinen Maßstab von festgesetzten Stunden, sondern jeder Mensch 
ist ein Individuum mit unterschiedlichsten Schädigungen und Ressourcen. Und nicht mitten 
drin, wie es bei mir war, fallen gelassen werden, was wir Betroffene ja zur genüge kennen, und 
psychisch sich selbst nicht aushalten, wenn Misshandlung und Missbrauch erinnert werden. - 
Für viele bleibt dann nur der Weg in die Erwerbsunfähigkeit. Ich konnte mich wegen des 
Erbes gegen diese Sackgasse entscheiden und bin zwar aktuell arbeitslos, werde aber wieder in
meinem alten Beruf arbeiten können und so der Krankenkasse und RV Geld einzahlen statt 
kosten. So habe ich meine Würde behalten können, viele können es nicht. - Und das steht im 
Grundgesetz: die Würde des Menschen ist unantastbar. Damit das gilt, muss das 
Therapieangebot da sein. Ich finde die Aufnahme anderer Therapieverfahren z.B. 
Körpertherapie notwendig. Manches geht nicht nur mit Worten. Ich finde das Ausprobieren von
Therapieverfahren notwendig. Wenn ich Sport treiben will, weiß ich ja auch nicht gleich, ob 
Basketball, Jazzdance oder... Ich finde, dass neben einer TP auch eine Körpertherapie 
ergänzend angegangen werden darf. Wer einen Bandscheibenvorfall hat, Krebs hat usw. 
bekommt ja auch Massagen, KG, Infusionen, Bestrahlungen usw. Eine Gleichstellung von 
psychischen und physischen Erkrankungen: Wer Krebs hat, bekommt sogar das Taxi zur 
Chemo bezahlt, dazu Bluttransfusionen usw. usw. - doch nicht, weil es begrenzt ist, sondern 
man an den Heilerfolg glaubt. Alle Behandlungen sind unbegrenzt. Warum gilt das nicht für 
traumatisierte Frauen und Männer? Und wer wagt es, über uns mit Wirtschaftlichkeit zu 
urteilen? Oder steckt da sowieso nur dahinter, das hilft nicht, Therapie hilft nicht, ist doch 
Quatsch und eine Alibi-Behandlung, um uns ruhig zu stellen? Und die Wartezeiten sind so lang,
kein Therapeut muss aus diesem Grund die Therapie in die Länge ziehen. Ein guter Therapeut 
hat sowieso das Ziel, seinen Patienten Mittel an die Hand zu geben, alleine gehen zu können - 
wie ein Physiotherapeut es auch macht. Wenn eine bis zum Alleine-Gehen erst Mal unbegrenzte
Therapie notwendig ist, warum dann nicht eine Einstufung "chronisch"? MIt dem Stigma 
könnte ich gut leben.

F79.1-521 Ich erinnere mich, bei der Therapiebeantragung, dass die Therapeutin nach der Krankenkasse 
fragte und dann sagte, dass diese Kasse unproblematisch sei. Dass es Krankenkassen gibt, die 
bereits die erste Therapie zunächst kategorisch ablehnen und die Stunden einklagen lassen, 
finde ich eine schwierige Grundvoraussetzung in unserem Gesundheitssystem. Durch gute 
Unterstützung in meinem privaten Umfeld und gute Betreuung durch diverse Beratungsstellen 
bin ich gut zurecht gekommen, kenne aber einige Frauen und Männer, (durch 
Selbsthilfegruppen und -foren) welche massive Probleme mit der Genehmigung von 
Therapiestunden und -möglichkeiten haben. Ich finde, dass das eine Unmöglichkeit ist und 
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finde, dass an dieser Stelle dringend Abhilfe geschaffen werden müsste.

F79.1-522 Wir würden uns wünschen das es mehr Sicherheit bzgl. weiterer Bewilligungen etc. gibt. Denn 
es macht Angst in traumatische Inhalte einzusteigen wenn man nicht weiß ob der Umfang der 
Therapie ausreichend ist. Das Schlimmste was wir uns vorstellen können ist mitten im Prozess 
ohne Hilfe zu sein- das verhindert es auch ein wenig sich intensiv einlassen zu können.

F79.1-525 ich finde es schlimm,das die therapiestunden immer so kurz sind,egal mit wem man 
spricht,auch in der klinik,muß die uhr im auge behalten werden.da wander ich bei meiner 
ambulanten therapeutin manchmal dissoziert(?) raus,weiß nicht mehr genau wer ich bin,wo ich
bin und wie alt überhaupt.damit die bewilligten stunden möglichst weit reichen,gibts nur 50min
alle 14 tage,aber da passiert ja auch im aussen durch die familie immer sehr viel,ich hasse die 
uhr!am wochende und nachts fühle ich mich noch mehr alleingelassen,ich darf der therapeutin 
zwar jederzeit auf band sprechen und sie ruft auch zurück,aber das kann manchmal dauern-sie 
braucht ja schließlich auch ihren schlaf.Wär gut,wenn man in den zeiten irgendeine stelle 
anrufen könnte,wo die ansprechpartner nicht so oft wechseln und die sich gut auskennen mit 
trauma und auch mal mit den innenpersonen reden,das man nicht immer hört,die erwachsene 
soll nach vorne kommen.weil die wollen auch gehört werden,nur nach der ambulanten stunde 
muß man ja noch auto fahren...

F79.1-527 analytische Therapie ist eine veraltete Form und beeinhaltet Machtstrukturen, die zusätzlich 
belasten - Macht des Therapeuten und seine "Nichtanwesenheit" Für die traumatherapeutische 
Behandlung von Schwertraumatisierten sollte keine "Rein"-Methode als Mittel der Wahl 
vorgeschrieben werden Psychologen sollten während des Studiums therapeutisch ausgebildet 
werden - es muss Teil des Studiums sein!

F79.1-528 Mehr Therapeuten, die sich mit Trauma auskennen. Sorgfältige Diagnosestellung und nicht 
sofort "ah Borderline"

F79.1-533 Das Antragswesen macht es schwer traumatisierten Menschen noch schwerer, für ihr Recht 
einzustehen. Es kann nicht sein, dass TherapeutInnen auf ihr Honorar verzichten müssen, wenn
sie sich für ihre Klienten einsetzen und die nota bene notwendige Therapie weiterführen 
möchten! Es kann auch nicht sein, dass schwerst traumatisierte Menschen (wieder) erleben, 
dass sie kein Recht auf ein menschenwürdiges Dasein haben, dass sie (wieder) erfahren "wenn 
Du Dich richtig verhälst, dann fällst Du niemandem zur Last" und v.a. "Du bis selbst Schuld!". 
Mit der Übernahme der Heilungskosten durch die Betroffenen selbst wird die Schuldfrage 
genau wieder dort angesiedelt, wo sie während der Traumatisierung war: beim Betroffenen 
selbst!

F79.1-536 Mir wäre noch wichtig, dass "Traumatherapie" als ein spezielles Verfahren anerkannt und 
durch eine geeignete curriculare Ausbildung (d.h. nicht 1-2 Wochenendseminare) die 
Qualität gewährleistet ist. Darüber hinaus ist natürlich die schlechte Versorgungssituation 
durch den mangel an Therapieplätzen ein großes Manko.

F79.1-537 Mehr Therapiestunden! Oftmals reichen die Stunden nicht aus, da manchmal das Trauma auch 
erst in der Therapie klar wird. Kürzere Wartezeiten sowohl im ambulanten als auch Stationären
Umfeld (im stationären Umfeld habe ich 2 Jahre auf einen Platz in einer anerkannten 
Traumaklinik gewartet. Das warten hat sich allerdings gelohnt). Anerkennung auch anderer 
Therapieverfahren wie Kunst und Körpertherapie!

F79.1-538 Das ist oft nicht so gefragt das es auf die eigene Situation passt.. außerdem finde ich z.B. am 
schwierigsten mit der Arbeitsbelastung und dem Trauma umzugehen.. oder das ich z.B. nicht 
Auto fahren kann usw. was mir den Alltag und das funktionieren so schwer macht.. und das ich 
dennoch ein mündiger Mensch und nicht nur ein Patientz bin. Das lässt sich ja selbst im 
Umfeldt oft nicht vermitteln und es gibt wenig Hilfen wenn man nicht in bestimmte Raster 
rein passst. Z.B. hat mir mal im akuten Fall die Hamburgwer Opferhilfe sehr geholfen doch ich
bin ja kein Opfer daher hatte ich Glück dort trotzdem kurzfristig eine Traumatherapeutische 
Hilfestellung zu erhalten. Oder einmal wollte ich mich in die Psychiatrie einweisen lassen ,da 
ich wahnsinnige angst hatte .. und wurde nicht aufgenommen. Mir merkt man es ja nicht 
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unbedinbt an.. und oft wurde mir gar nicht geglaubt da ich z.B. als junge Frau von meiner 
geliebten vergewaltigt wurde.. ich hatte hinzterher niemandem mit dem ich darüber hätte reden
können.. ich hätt nichtmal ins Frauenhaus gehen können.. sowas gibts nämlich offiziell gar 
nicht und dann ist es doch meine Schiuld wenn ich mich mit ner Frau abgebe sozusagen.. und 
selber nicht verstehe wieso ich nichtmal das Wort Nein sagen kann..

F79.1-539 schnellere Möglichkeite einen Therapieplatz zu bekommen, ich hatte Glück, doch andere 
müssen sehr lange warten, mehr Therapeuten, die für sexuellen Missbrauch ausgebildet sind, 
mehr Öffentlichkeitsarbeit

F79.1-541 Mein Wunsch ist das die Krankenkassen die Therapiestunden ohne Zeitbegrenzung übernehmen

F79.1-542 Die Therapiepause halte ich für eine ganz heikle Sache, da Stabilitäten und Instabilitäten sich 
nun mal nicht an Regeln halten. Auch die Einschränkung auf die zugelassenen Verfahren finde 
ich schwierig, mir persönlich haben körpertherapeutische Verfahren einzig wirklich geholfen, 
die aber ambulant und auch stationär nur unter dem Mantel der Verschwiegenheit möglich 
waren.

F79.1-543 Das bei ambulanter Thera endlich diese Stunden begrenzung ( 80 Stunden ) gekippt wird, 
bessere Vernetzung und zusammenarbeit

F79.1-544 Ich wünsche mir ein Minimum an Respekt ggü ihren Patienten von sogenannten 
Traumatherapeuten. Sie werden durchaus großzügig bezahlt und haben rein theoretisch eine 
Aufklärungs- und Sorgfaltspflicht. Was mir angetan wurde, nannten die Behandler schlicht 
"tiefste menschliche Abgründe". Dieses Verhalten mit finanziellen Interessen zu rechtfertigen, 
macht es nicht besser. Ich hatte vor meiner sogenannten "Traumatherapie" kein Trauma. Ich
wurde nicht "re-" , sondern zu 100% frisch traumatisiert. Ich bin hochfunktionale Autistin ohne 
psychische Komorbiditäten.

F79.1-546 ende der sissifuss arbeit. erst 30 stunden therapieverhältniss aufbauen, dann behandlen, und 
sobalt sich etwas besserung zeigt wieder therapiepause. wieder erneut vertrauen aufbauen... 
bessere vernetzung von sozialdiensten und therapeuten oder behandlern in kliniken, damit hilfe 
bei der alltagsbeweltigung in krisenfällen unbürokratisch und ohne lange wartezeiten geleistet 
werden kann. ( betreutes einzelwohnen oder soziotherapie, grundversorgung etc) hilfen zur 
selbständigkeit im alltag.

F79.1-549 Wir wünschen uns, dass schwer traumatisierte Menschen auch eine Chance bekommen besser 
leben zu können. Dafür braucht es mehr Stunden, denn wie ich bereits schrieb, kann man die 
Folgen 30 jahre extremster Gewalt nicht innerhalb ein paar Stunden heilen. Es braucht 
ansich schon einmal mehr Stunden bevor überhaupt ein Vertrauen im geringsten Maße fassen 
kann, weil die Lebenserfahrung nunmal darauf beruht, dass Vertrauen missbraucht wird und 
schlimme Folgen hat. Man kann doch nicht erwarten, dass das mal eben einfach beiseite gelegt
wird. Es gibt viele Anlaufstellen für Monotrauma, allerdings nur sehr wenige Kliniken, 
Therapeuten, die mit Komplextrauma arbeiten, mit DIS arbeiten noch viel weniger und mit 
Programmierungen und ritueller und organisierter Gewalt dann kaum jemand. Die 
Hilfsangebote die es gibt (Traumakliniken die mit dem Klientel arbeiten) werden nicht 
bewilligt, stattdessen gibt es statt Hilfe zum 100. Mal eine Klinik die auf Stabilisierung arbeitet,
was uns absolut nichts nützt, weil ja alles auch schon gekannt, wenn man nicht die Chance hat 
an den Ursachen zu arbeiten. Was bringt einem Stabilisierung, wenn man immer wieder Opfer 
wird? Was bringt einem Stabilisierung, wenn ein Programm, ein Feiertag, ein Kontakt dies 
alles wieder zerstört? Stabilisierung ist kurzfristig und macht sich auf dem Abschlussbericht 
ganz gut. Patientin ist stabilisiert, doch für wie lange? Wer hilft der Patientin z. B. aus dem 
Täterkreis herauszukommen, sich schützen zu können? Wer hilft der Patientin die Lügen, 
Manipulationen und von Tätern impliziertes Verhalten aufzudecken? Vor allem nicht die 
Kostenträger, man hat in Schema F hineinzupassen, ansonsten gibts nunmal keine Hilfe 
bewilligt, da ist man dann selbst schuld. Und ambulant ist es doch ähnlich. man sucht 2, 3, 4 
Jahre nach einem Therapeuten, der mit einem arbeiten würde. Die meisten arbeiten mit 
Monotrauma, aber kein Komplextrauma, schon mal gar kein DIS. Die mit Komplextrauma 
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arbeiten haben schon gar keine Warteliste mehr, keine Chance Fuß zu fassen. Außer jahrelang 
zu suchen, Wege von 100 km auf sich nehmen zu müssen auf eigene Kosten bei einer geringen 
Rente, da die Krankenkasse Wege nicht erstattet und selbst wenn z. B. bei Rollstuhlfahrern wie 
mir nur zum nächstgelegenen Angebot. Dass das nächstgelegene Angebot einen gar nicht 
behandeln würde, ist auch dort egal. Man passt wieder nicht in Schema F. Und man muss die 
ganze Zeit bangen, dass die Stunden nicht weiter bewilligt werden. Weil man nicht schnell 
genug gesund wird, Vertrauen fassen kann. Es ist ein enormer Druck. Man hat bitteschön 
genauso schnell gesund zu werden wie zum Beispiel jemand der einfach nur Angst vor Spinnen 
hat oder sich grad von seinem Freund getrennt hat. Und dann dabei noch mitzubekommen, wie 
Täter auf Kosten des Staates solange therapiert werden, bis sie anscheinend gesund sind, wenn 
die wollen, müssen die gar nicht kämpfen, das macht enorm wütend. Muss man erst zum Täter 
werden um Hilfe zu bekommen? Also wir wünschen uns, dass Trauma zur Ausbildung von 
Therapeuten mit dazu gehört und zwar von Monotrauma bis hin zum Komplextrauma. Denn 
in dem Bereicht gibt es einfach eine "Unterbesetzung" und somit viel zu wenig Angebot. Wir 
wünschen uns eine realistische Einschätzung und Stundenbewilligung und kein Schema F. Wir 
wünschen uns, dass wenn schon Gutachten erstellt werden, dass wenn diese zu unserm Gunsten
sind, die auch berücksichtigt werden und nicht nur in dem Fall wenn sie nicht zu unserem 
Gunsten sind. Wir wünschen uns, dass Kostenträger doch bitte drauf achten, ob ein Angebot 
auch einen Nutzen hat und einen nicht in irgendeine Klinik schickt und damit Geld vergeudet, 
sondern das Geld dann doch bitte einsetzt für eine Institution von der auch eine Besserung zu 
erwarten ist. Ich mein man schickt Menschen mit nem Armbruch doch auch nicht in eine 
Zahnklinik.

F79.1-551 Eine (fast) unbegrenzte Anzahl von bewilligten Stunden. Es hat alleine fast 50 Stunden 
gebraucht, bis sich Thera mit unserem System vertraut machen konnte. Die Vorstellung, 
chronische PTBS und DIS innerhalb von 25 oder 50 Therapiestunden erfolgreich behandeln 
oder gar "heilen" zu können ist lächerlich, unrealistisch und einfach opferverachtend.

F79.1-554 Es war ein schwerer Weg und das Unwissen darüber, das meine Zeit in einer ambulanten 
Therapie beschränkt ist und immer dem Wohlwollen der KK entsprach war für mich sehr 
stressig und emotional sehr geladen. Zeitweise brachte mich die Wartezeit bei einem Neu-
Antrag in große Not. Manchmal musste ich mich einweisen lassen, weil ich sehr instabil 
wurde. Meine Therapeutin muss in all den Jahren immer wieder Schlupflöcher gefunden haben 
oder sehr fundiert und gewissenhaft einen Antrag gestellt haben - anders kann ich mir die 
lange Zeit nicht erklären. Für mich hat meine Therapie insgesamt knapp 30.000 Euro 
gekostet. Das beinhaltet alle selbstgezahlten Stunden, Zuzahlungen und Reisekosten für stat. 
Aufenthalte. Gewünscht hätte ich mir, das ich Hilfe erhalte ohne verwaltungstechnische 
Maßnahmen. Das Gefühl, ich habe Zeit um meine Traumata zu bearbeiten war mir nie 
gegeben. Irgendwie wurde ich durch die Therapie gehetzt, auch wenn meine Therapeutin immer
wieder sagte: wir schaffen das auch ohne KK. Wie kann es sein, das "man" zum Fühlen 
unendlich viel Zeit braucht und diese Zeit begrenzt ist?

F79.1-555 Therapiepausen sind sicher sinnvoll, um an den Abhängigkeitstendenzen arbeiten zu müssen. 
ABER NICHT ZWEI JAHRE und nicht automatisch immer. So produziert man "lebenslange 
Fälle", weil man immer wieder von vorne anfangen muss. Das kommt aber auf die 
Traumatisierung an, und entscheiden muss das der Therapeut.

F79.1-563 Ich würde mir mehr Angebote und Unterstützung in Form von Beratungsstellen wünschen. 
Ich habe z.B eine Gruppe gesucht, in der ich mich in einem geschütztem Rahmen, in begrenzter 
Form austauschen kann - Alltagsprobleme mit der Erkrankung, wie gehen andere damit um, 
auch "zu sehen", dass es nicht nur mir allein so geht, ... . Das Einzige, was ich gefunden habe, 
ist Wildwasser. Aber dort habe ich eine Absage bekommen, da sich Wildwasser "nur" auf Hilfe 
für Menschen bezieht, die in der Kindheit missbraucht wurden. Meine "Geschichte" hat aber 
leider im Erwachsenenalter statt gefunden, über Jahre. Fühle mich damit gerade ausgegrenzt 
und allein !!!

F79.1-564 Ich hoffe, dass ohne Zeitdruck in der Therapie gearbeitet werden kann und dass das eigene, 
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manchmal eben auch sehr langsame Tempo nicht dazu führen muss, die Therapie ohne 
Stabilität beenden zu müssen, weil die Stunden aufgebraucht sind. Wünschen würde ich mir 
auch die Möglichkeit, in einer schwierigen Phase eine engmaschigere ambulante 
Therapiebegleitung zu haben.

F79.1-565 Mehr Spezialisierung in Richtung Trauma und Dis, keine Pausen von zwei Jahren bzw. soviele 
Stunden bekommen wie nötig ohne Kampf mit den Kassen, stationäre Angebote verbessern 
insbesonder für Viele Menschen

F79.1-569 Ich erhoffe mir von einer Änderung der Richtlinie, dass für schwer traumatisierte Patienten 
eine unbegrenzte Therapiestundenanzahl möglich ist und die Komplexität der Störung 
berücksichtigt wird. Hinzu kommt für mich, dass auch andere Therapieverfahren anerkannt 
werden. Für mich betrifft dies vor allem die Tanztherapie, die ich bis jetzt selbst zahlen muss, 
wenn ich sie in Anspruch nehmen will. Auf Anfragen bei der Krankenkasse erreichte mich die 
Nachricht, dass Tanztherapie als Wellness zählt.

F79.1-570 Weniger Bürokratie, sei es mit der Krankenkasse, Behörden, Staat usw. Dass es mehrere 
Traumakliniken gibt auch in der Schweiz, hier haben wir sowas nicht. Dass wir Opfer uns nicht
mehr damit herumschlagen müssen wer bezahlt was und wieviel, sondern das muss von alleine 
laufen, über Staat, Opferhilfestellen usw. Dem Täter wird im Gefängnis alles hingebracht, 
Opfer müssen dem nachlaufen, geht gar nicht!!! Habe kürzlich darüber eine Arbeit 
geschrieben, da fordere ich dasselbe.

F79.1-571 In den Niederlanden haben Menschen, die in der Kindheit schwer traumatisiert wurden, 
mindestens vier Jahre lang zwei Therapiestunden pro Woche. Die Therapeuten müssen nicht
alle 25 Stunden neue Anträge stellen, was jedesmal mit einer großen Angst vor dem Ende der
Therapie verbunden ist. In jeder psychiatrischen Klinik sollte es eine Station für schwer 
traumatisierte Menschen geben. Es sollte möglich sein, relativ schnell auf so eine Station zu 
kommen, wenn man in einer Krise ist. Die Krankenkassen sollten eine Krise nicht als Scheitern 
der ambulanten Traumatherapie bewerten, denn wenn man in der Kindheit schwer 
traumatisiert wurde, sind Krisen völlig normal. Es ist unfair, wenn Krankenkassen schwer 
traumatisierte Menschen damit erpressen, dass sie ihre ambulante Traumatherapie nur 
weitermachen können, wenn sie nicht mehr in eine Klinik gehen. Die Ärzte und das 
Pflegepersonal auf einer Station für schwer traumatisierte Menschen sollten Ahnung von 
Psychotraumatologie haben, und die Patienten sollten mit Respekt behandelt werden. In den 
Jahren 2006 und 2007 habe ich haarsträubende Dinge in einer psychiatrischen Klinik erlebt. 
Da wurde z.B. ein Exhibitionist auf der gleichen Station therapiert wie Frauen, die in der 
Kindheit jahrelang vergewaltigt worden waren. Nachts konnten die Türen der Patientinnen 
nicht von innen abgeschlossen werden. Es kam innerhalb von drei Wochen zweimal vor, dass 
der Exhibitionist Frauen mit exhibitionistischen Handlungen erschreckte. Das Personal wusste 
davon, doch der Exhibitionist musste die Station erst verlassen, als alle Patienten heftig 
protestierten. Der Arzt, der die Station leitete, wollte ihm noch eine Chance geben. Er hätte 
also noch eine dritte Frau erschrecken können. Das war im Jahr 2006. Im Jahr 2007 wurde 
eine in der Kindheit schwer traumatisierte Frau vom gesamten Personal der Station gemobbt, 
weil sie anstrengend war und immer wieder darum bettelte, dass jemand mit ihr sprach. Was 
ich früher mit Psychotherapeuten und mit Ärzten in Kliniken erlebt habe, ist erschreckend! Die 
meisten ambulanten und stationären Therapien haben mehr geschadet als geholfen.

F79.1-572 Das es einfacher wird Hilfe zu bekommen, das man nicht für alles und jedes bisschen Hilfe bis 
aufs Blut kämpfen muss. Das man die Hilfe bekommt die nötig ist und nicht die wo die 
Kostenträger meinen das sie reichen muss. Hilfsangebote gerade auch in den Bereichen DIS, 
fehlen überall. Die wenigstens Fachleute kennen sich damit aus, und noch weniger arbeiten 
damit. Ich würde mir wünschen das auch und gerade Fachbereiche sich mehr informieren, 
Fortbilden und lernen. Und das es dadurch mehr Angebote gerade für diesen Bereich gibt. 
Ambulant wie Stationär. Aber auch in form von Beratungsstellen, Betreuungsvereinen, 
Selbsthilfegruppen. Und auch in dem Bereich der Ausstiegshilfe, das es mehr speziallisierte 
Einrichtungen gibt, die in dem Bereich auch mit DISlern arbeiten ohne Wartezeiten von 2 bis 3 
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Jahren. Das es nicht mehr so kompleiziert ist die Hilfe zu finden, richtige Anlaufstelle zu finden.
Das mehr vernetzt ist zwischen den Fachstellen. Das man nicht mehr von A nach B über C 
geschickt wird und C keine Ahnung, B noch weniger und A erstrecht nicht hat.

F79.1-574 Ich habe ein Jahr mit meiner Krankenkasse (DEBEKA) gekämpft, bis sie mir den stationären 
Aufenthalt genehmigt hat! Mehr Therapiestunden. In schwierigen Therapiezeiten reicht eine 
wöchentliche Sitzung nicht. Zwischenzeitliche Unterstützung wäre nötig. Die könnte auch 
telefonisch geschehen, durch die Möglichkeit, möglichst rund um die Uhr jemanden anrufen 
zu können, der helfen kann.
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1.4. Ergebnisse männlicher Betroffener
51 der als Betroffene Teilnehmende waren Männer. Davon haben 39 die Bögen vollständig 
ausgefüllt und konnten in die Auswertung einbezogen werden. Da diese Gruppe Betroffener 
aufgrund der sehr hohen Beteiligung weiblicher Betroffener verschwindend klein ist (5,8% aller 
Betroffenen), aber stellvertretend für eine wahrscheinlich sehr hohe Dunkelziffer steht, wird sie hier
gesondert ausgewertet. 

1.4.1. Soziodemographische Daten männlicher Betroffener
Die Altersangaben der männlichen Betroffenen bewegen sich gleichmäßig verteilt in einer Spanne 
zwischen 23 und 60 Lebensjahren. Etwa die Hälfte von ihnen leben ledig (48,7%), ein Drittel ist 
verheiratet (30,8%), jeder Zehnte getrennt lebend. (Abb. 004m)

Abb. 004m

66,7% der männlichen Betroffenen gaben als Bildungsstand Abitur oder ein abschlossen es Studium
an, jeweils 15,4% Hauptschulabschluss oder die mittlere Reife. Zur beruflichen Situation kreuzte 
jeder Vierte an, angestellt zu arbeiten, 15,4% waren selbständig, jeder Zehnte befand sich gerade in 
Ausbildung oder im Studium, ebenso jeder Zehnte etwa gab an, gerade Arbeit zu suchen. 5,1% 
gaben an, Rentner zu sein. Insgesamt 25,4%, also etwa ein Viertel der männlichen Betroffenen war 
zum Zeitpunkt der Umfrage arbeitsunfähig geschrieben oder bezog Rente wegen 
Erwerbsunfähigkeit.
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Die meisten Männer, die als Betroffene an der Umfrage teilnahmen (71,8%) leben in größeren oder 
Großstädten. Alle (100%) gaben an, durch ein Auto oder die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
mobil zu sein. 

1.4.2. Therapieplatzsuche männlicher Betroffener
Zwei Drittel (66,7%) der männlichen Betroffenen hatten zum Zeitpunkt der Umfrage Erfahrungen 
mit ambulanter psychotherapeutischer Behandlung. 

Abb. 010m

Diejenigen Männer, die bisher keine Psychotherapie begonnen hatten, gaben als Hauptgrund an, 
keinen Platz gefunden zu haben (46,2%), nicht zu wissen was sie brauchen (23,1%) und andere 
Gründe, siehe Tabelle F6.1m. 

Tabelle F6.1m - männliche Betroffene über Gründe, nicht in Therapie zu sein
F6.1-3 Drei kurze Anläufe zeigten mir, dass prof. Therapien nicht besser sind, wie Selbsthilfegruppen, 

oder Onlineforen.

F6.1-7 für Männer schwerer. Habe Angst, meinen Job zu verlieren. Habe dann keinen, der mich 
auffängt.

F6.1-18 Alle Therapeuten im Umkreis keine Zeit haben bzw. "ausgebucht sind"
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Abb. 011m

Was sich männliche Betroffene ohne ambulante Psychotherapie wünschen, ist in Tabelle F9.1m 
dargestellt. 

Tabelle F9.1m - Wünsche männlicher Betroffener ohne Therapie-Platz
F9.1-2 Bessere Möglichkeiten, sich über Therapeuten und deren Standorte zu informieren. Ebenfalls, die 

Zahl der Anlaufstellen zu erhöhen, um damit auch lange Wartezeiten zu vermeiden.

F9.1-8 weniger Mitleid

F9.1-10 Thema Jungs und Männer als Betroffene mehr in die Medien. Meine Therapien waren ziemlich
schlecht. Seelsorge (Freikirche) war total furchtbar, kann nur eine Art Kabarett daraus machen, 
sonst würde ich heulen.

F9.1-16 Das kann ich derzeit nicht benennen

F9.1-41 Mehr Hilfe und Anerkennung. Leichterer Zugang zu Hilfe. Leichtere Anerkennung als Opfer und 
leichterer Zugang zu einer Opferentschädigung. Ein menschenwürdigeres Leben. 
Wiedergutmachung der Gesellschaft.

F9.1-45 mehr Verständnis. Mehr Rückhalt durch das soziale Umfeld, besserer Umgang betroffener 
Jugendlicher durch Schulen etc.

F9.1-48 dissoziative identitätsstörung anerkennen und diagnostizieren, beratungsangebote. nicht immer
nur therapien für die scheiss täter. als opfer wird man von ärzten immer wieder retraumatisiert 

Johanna Sommer, Initiative Phoenix - Bundesnetzwerk für angemessene Psychotherapie e.V.
Psychotherapeutische Versorgungsrealität komplex traumatisierter Menschen in Deutschland, 2011-2012. Seite 121 von 236

Initiative Phoenix - männliche Betroffene ohne Therapieplatz, Abb. 011m



und wie ein verbrecher behandelt. es ist scheisse, opfer mit dis zu sein. man wird vom 
gesundheitssystem völlig vergessen. aber prävention und tätertherapie, dafür wird geld 
ausgegeben. zyankalipille auf antrag geben, dann sind wir nicht gezwungen dieses leben zu 
führen, wenn es nicht mehr lebenswert ist. das ist billiger als therapie, wir sind allen eh zu teuer. 
überall machen traumastationen aus geldmangel dicht. ich habe das vertrauen in ärzte und 
politik und menschen sowieso verloren. aber als täter, da würde ich ernst genommen, da werden 
stationen eingerichtet....wir sind einfach das letzte stück scheisse in der gesellschaft. jedenfalls 
werde ich immer wieder von ärzten angebrüllt und eingeschüchtert, wenn ich sage, was mit mir 
ist. am besten gar nichts mehr sagen oder nur so wenig, wie nötig.

F9.1-53 mehr therapeuten, kurze wartezeiten

F9.1-55 Mehr Therapeuten (für weniger Wartezeit), weniger Bürokratie im Vorfeld, verpflichtende 
Weiterbildungen für Therapeuten, Effizienzkontrolle der Therapien (5 Jahre Verhaltenstherapie 
und keinerlei Verbesserung kann einfach nicht sein)

F9.1-75 Es müssen mehr Therapieplätze zur Verfügung gestellt werden und die Wartezeiten massiv sinken 
(aktuell bei mir 12 Monate!!!). Außerdem sollte die Therapie nach den Bedürfnissen der 
Betroffenen ausgerichtet sein und nicht nach pauschalen Ansätzen. Es sollte mehr 
Beratungsstellen, auch für Männer bzw. Jungen!!!, geben.

F9.1-81 Kassenzulassung auch von nicht approbierten Psychologen/Psychotherapeuten mit 
nachweisbarer Fachkompetenz. Kassenzulassung von mehr Therapieformen z.B. 
Primärtherapie nach Stettbacher oder Janov oder systemische Therapie mit der inneren Familie 
nach Richard C. Schwartz; für letzte hätte ich einen Therapeuten, kann diesen aber nicht 
bezahlen, was mich schwer belastet

1.4.3. Ambulante Therapie-Erfahrungen männlicher Betroffener
Die Ergebnisse der Auswertung der Therapie-Erfahrungen unterscheiden sich nicht oder nicht 
wesentlich von denen weiblicher Betroffener, in einzelnen Bereichen ein wenig. Die Erfahrungen 
mit Wartezeiten, Therapie-Verfahren, benötigtem Stundenkontingent und mit dem Antragsverfahren
sowie mit Unterbrechungen der Therapie decken sich mit denen weiblicher Betroffener.

Die Auswirkungen sogenannter "Notlösungen" zur Therapie-Finanzierung unterscheiden sich leicht.
Das bezieht sich auf das Angebot von TherapeutInnen, die Therapie nach Ausschöpfung aller 
Finanzierungsmöglichkeiten zu einem ermäßigten Stundensatz oder unentgeltlich fortzusetzen. Die 
Männer, die an der Umfrage teilnahmen, fühlten sich weniger zu Dank verpflichtet als die Frauen 
und äußerten auch deutlich weniger Probleme mit Scham- und Schuldgefühlen. Auch würden ihre 
Gedanken nicht darum kreisen, es würde sie nicht hemmen, um zusätzliche Hilfe zu bitten oder sie 
unter "Erfolgsdruck" setzen. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass nur 4 männliche 
Betroffene mit diesen Fragenkomplex beantworteten, was eine sehr kleine Vergleichsgruppe 
darstellt.

1.4.4. Erfahrungen mit stationärer Therapie und Vernetzung
Im Gegensatz zu den Frauen haben die männlichen Betroffenen mit stationärer Therapie-Erfahrung 
(n=25) zu mehr als 50% einen Platz durch ihre sie therapeutisch oder ärztlich Behandelnden 
vermittelt bekommen, bei den Frauen betraf das 25,6%. 
72% der Männer berichten, keine Probleme bei der Aufnahme gehabt zu haben - bei den Frauen 
waren es weniger als die Hälfte. 80% der Männer sagten, die Kostenübernahme für die stationäre 
Behandlung sei kein Problem gewesen - bei den Frauen hatten nur etwa zwei Drittel kein Problem 
damit. 
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72% der männlichen Betroffenen konnten in der Klinik an ambulant bereits erzielte Fortschritte 
"eher nicht" oder "überhaupt nicht" anknüpfen. Bei den Frauen betraf das 50,3%.
"Ich wurde stabil entlassen" - konnte jede fünfte Frau ankreuzen, bei den Männern etwa jeder 
Dritte. 

In allen restlichen Punkten zu diesem Fragenkomplex unterscheiden sich die Ergebnisse männlicher
und weiblicher Betroffene nicht oder nicht wesentlich.

1.4.5. Anliegen männlicher Betroffener
Da von allen männlichen Betroffenen, die teilgenommen haben, nur etwa die Hälfte ihre Anliegen 
abgedeckt sah, sind die Freitextantworten dieser Teilnehmer, die veröffentlicht werden dürfen, in 
Tabelle F79.1m noch einmal gesondert dargestellt.

Tabelle F79.1m - Anliegen männlicher Betroffener bezüglich der PT-Richtlinien
F79.1-12 Ich wünschte es würde für die KK auch kein Hindernis darstellen sollten die 

Traumtherapeuten nur privat abrechnen, denn die Anzahl der Kassenzugelassenen 
Therapeuten für eine Traumatherapie ist doch sehr gering, gerade wenn es um die Diagnose 
DIS geht. Ich wünschte die KK würden ALLE Therapeuten/innen in Ihre Liste aufnehmen, 
die sich mit Trauma befassen und eben auch diese ohne Probleme bewilligen. Zudem 
wünschte ich mir das die Suche erleichtert wird und eine bessere Zusammenarbeit möglich ist 
mit der Kasse und man dort nicht ständig auf Granit beißt, bzw. man oftmals auch Opfer einer
Willkürentscheidung wird.

F79.1-18 Mehr Öffentlichkeitsarbeit; größere Akzeptanz der Betroffenen; gesetzliche Regelungen für 
eventuellen Arbeitsausfall, um finanzielle Einbußen der Betroffenen zu vermeiden.

F79.1-24 Ich wurde in der VT mehrmals und auch in meinen über zwanzig stationären Aufenthalten 
mehrfach retraumatisiert. Meine Psychologin kam nicht auf Diagnose PTBS; in den vielen 
stationären Aufenthalten wurden mir unzählige Diagnosen gestellt, obwohl NIE eine 
ausführliche Diagnostik gemacht wurde und die Einzelgespräche sich auf 15-20 Min pro 
Woche beschränkten. Erst in der Uni-Klinik wurde eine ausführliche Diagnostik gemacht und 
man nahm sich Zeit mir zuzuhören...

F79.1-60 Ich würde mir wünschen, dass die Beantragung einer ambulanten Psychotherapie 
vereinfacht werden würde. So wie es die Techniker Krankenkasse angekündigt hat. Auch die 
maximale Begrenzung der Therapiestunden sollte weiter gefasst werden (generell auf 80 
Therapiestunden für Verhaltenstherapie und 120 für die tiefenpsychologische PT). Ebenfalls 
sollte eine bessere Verzahnung der ambulanten mit den stationären Angeboten erfolgen. 
Das mindeste sollten Absprachen und kurze Telefonkontakte zwischen ambulanten 
Therapeuten und dem zuständigen Therapeuten im stationären Rahmen sein, in denen 
Diagnosen, wichtige Behandlungsziele, aber auch sensible Themen und "No-Go's" besprochen
werden. Optimal wäre eine ambulante Nachsorge in der stationären Einrichtung, die bsp. ein 
Fortführen eines Skills-Trainings und Einzelgesprächen einmal die Woche möglich macht.

F79.1-108 weniger bürokratische Hindernisse

F79.1-119 Gibt es stationäre Kliniken für Männer, die als Kind Opfer wurden? Wo erfahre ich dies? 
Wovon soll ich leben, wenn ich keinen Job mehr habe, vielleicht bedingt durch die Therapie? 
Wie soll ich mich auf Therapie einlassen, wenn ich davon event. mit Armut bedroht wäre? Wie
gehe ich mit Tätern um, die in der christlich-gemeindlichen Szene noch immer aktiv sind 
und schrecklich anerkannt von vielen?!

F79.1-142 Es ist aus meiner Erfahrung sehr schwer als Kassenpatient einen Facharzt oder Therapeuten 
zu bekommen, wenn man, wie ich, an Agoraphobie mit Panikstörungen leidet und dadurch die 
gewohnte Umgebung nicht verlassen kann. Ich habe fast ein Jahr gesucht, bis ein Facharzt 
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aus eigenen Stücken zu mir nach Hause kam. Dies hat er nicht bezahlt bekommen. Solche 
Ärzte bzw. Therapeuten gehören unterstützt.

F79.1-162 Ich glaube, dass schwer traumatisierte Menschen im Durchschnitt eine viel größere als derzeit
mögliche maximale Anzahl an Therapiestunden brauchen, die bei der Krankenkasse mit 
Erfolg beantragbar sind, um ihre Therapie erfolgreich beenden zu können.

F79.1-179 Eine weitaus bessere ambulante Nachsorge nach (insbesondere) wochenlangem 
Klinikaufenthalt; soziale Begleitung z.B. zu Behörden

F79.1-265 Das Gutachten des von der DRV beauftragten Psychiaters war eine Katastrophe: Über 2 
Stunden Wartezeit, maximal eine Viertel völlig unstrukturiertes Stunde Gespräch, darin jedes 
Trauma genau abgefragt, bezweifelte die Aussagen... es sollte klare Richtlinien geben,wie hier
vorzugehen ist. 
In der Trauma-Klinik gab es eine Station für komplex traumatisierte Frauen. Die Männer 
waren in der allg. Psychosomatik untergebracht. Das Kostenkontingent für die 
Frauenstation war um etliches höher als das der allg. Psychosomatik, so dass hier 
ungerechte Bedingungen herrschten. Gruppentherapie > 12 Pers., alle möglichen 
Traumatisierungen zusammengewürfelt. Bedingungen in den Kliniken müssen sich unbedingt 
bessern. Es dauerte 1,5 Jahre, den Antrag bei der DRV durchzukriegen. MUSS schneller 
gehen.

F79.1-271 Fragen waren sehr auf ein Szenario abgestellt 
Vor allem der Weg bis zur Diagnose über 2 stationäre Aufenthalte, die mich auch 
destabilisiert haben und keine ambulante Anschlusstherapie (insgesamt 7 Monate 
Wartezeit) waren für mich sehr belastend. Da wusste ich oft nicht was ich antworten soll

F79.1-273 Die Wartezeiten auf eine Behandlung in einer Traumaklinik bzw. in einer Klinik, die eine 
Traumatherapie anbietet, zumal auch für Männer, sind verheerend. Überhaupt gibt es viel zu 
wenige Angebote auch für Männer. Erst recht nicht, wenn man(n) - was ja oft passiert nach
Gewalterfahrungen in der Kindheit - selbst zum Täter geworden ist oder zu werden droht. 
Da kann man nur entweder straffällig werden und auf die Forensik hoffen, oder das Saufen 
anfangen und dann in eine Suchtklinik kommen. Wo man dann aber auch bloß lernt, nicht 
mehr zu saufen... Das kann's doch wohl nicht sein. Wie soll der Gewaltkreis unterbrochen 
werden, auf die Art? 
Ich hätte auch ohne die Unterstützung durch meine Freundin überhaupt gar keine Therapie 
erst angefangen, weil ich sofort entmutigt war, wenn ich hörte "nehme keinen Patienten auf", 
"Warteliste" usw. Es gibt viel zu wenige kassenzugelassene Psychotherapeuten, und noch 
viel weniger, die sich mit Trauma auskennen. Gleiches in Bezug auf Psychiater. Wenn ich auf
mich allein gestellt gewesen wäre, wäre ich inzwischen entweder Amok gelaufen oder hätte 
mich erschossen.

F79.1-309 eine bessere, engere und lang umfassende Therapeutische Betreuung ebenfalls 
wünschenswert, Therapeuten die sich mehr auf die Betreuung von PTBS und der Behandlung 
von Opfer sexueller Gewalt spezialisieren. Selbst in Ballungsräumen wie in Hamburg ist es 
sehr schwer bis unmöglich zu diesen Problemen den geeigneten Therapeuten/in zu finden.

F79.1-321 dissoziative identitätsstörung und die dafür notwendigen therapienotwendigkeiten kommen 
nicht vor....es gibt uns einfach nicht. eine täteridentifizierte gesellschaft will uns einfach 
nicht. wir nerven und sind zu kompliziert.

F79.1-394 stationäre Therapie sollte bei Traumapatienten immer ohne Druck dem Patienten selbst 
überlassen werden, sofern er sich dazu äußern kann. Immer ...... ohne Ausnahme.

F79.1-500 Ich würde mir mehr Angebote für "Randgruppen" wünschen, es sind viele Angebote 
vorhanden für Missbrauchsopfer aller Art, aber keine bzw. kaum welche für Zeugen und somit
auch Opfer von Gewalt und Straftaten (Zeugen eines Mordes oder Gewalt gegenüber 
anderen Menschen, Personen die Leichen fanden oder Kriege überlebt haben usw). Da 
besteht auf jeden Fall verbesserungsbedarf, auch im Zusammenhang mit Schulungen für 
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Therapeuten da diese meist mit solchen Traumapatienten überfordert sind. Zudem gibt es 
kaum Informationsquellen und ähnliches da Traumatisierungen bei solchen Personen oft 
völlig anders sind als bei direkten Opfern von z.B. Missbrauch - sie brauchen andere Hilfe 
und andere Hilfsangebote, auch im Bezug auf die Komorbidität die gehäuft bei diesen 
Menschen auftreten (wie z.B. Psychosen ohne hormonellen/körperlichen Hintergrund, 
weshalb eine reine Behandlung mit Medikamenten keine Heilung und oft auch keine 
Besserung bringt).
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1.5. Betroffene insgesamt
1.5.1. Versorgungslage

Abb. 009

Es haben 927 Menschen, die von Traumatisierung betroffen sind, an der Umfrage teilgenommen. 
Die Daten von 673 wurden in die Auswertung einbezogen. 13,7% (n=92) der als Betroffene 
Teilnehmenden waren zum Zeitpunkt der Erhebung nicht oder nicht mehr in ambulanter 
psychotherapeutischer Behandlung (siehe Abb.009). 

Aus allen Rückmeldungen von Betroffenen mit und ohne Therapie-Erfahrung wird deutlich, dass 
vor allem niederschwellige Angebote für schwer und komplex traumatisierte Menschen fehlen, die 
einen Zugang zu zeitnaher und ausreichender Hilfe ermöglichen - sowohl akut als auch langfristig. 
Die Wartezeiten sind zu lang, Therapieplätze sind zu knapp und die Vernetzung von Hilfsangeboten 
ist verbesserungsfähig. Mehr als 70% der Betroffenen ohne ambulante Psychotherapie haben noch 
keinen Therapieplatz gefunden, weil die infrage kommenden TherapeutInnen sehr lange 
Wartezeiten haben. Etwa die Hälfte gab an, dass sich niemand in ihrer Gegend mit (komplexen) 
Traumafolgestörungen auskennt. Fast jede/r Dritte gab als Grund für die fehlende Versorgung an, 
Probleme mit der Finanzierung der Therapiekosten zu haben (Abb. 011).

Die Strukturen in der Notfallversorgung werden als mangelhaft bis nicht vorhanden erlebt. 
Erfahrungen mit psychiatrischen Kliniken, die im Notfall rund um die Uhr PatientInnen aufnehmen 
können, sind durchgehend negativ. 
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Adäquate Therapieplätze sind rar und die Suche danach ist zermürbend. Sehr viele Betroffene 
verbringen Jahre damit, um einen passenden Therapieplatz zu kämpfen, und wenn sie einen haben, 
sind die bewilligten Stundenkontingente so begrenzt, dass kaum Zeit ist, eine vertrauensvolle Basis 
zu erarbeiten für eine tragfähige therapeutische Beziehung. Immer wieder sorgen finanzielle Nöte 
für unfreiwillige und kontraproduktive Unterbrechungen der Therapien, was oft zu Rückfällen, 
Symptomverschlechterungen und erhöhtem medizinischem Behandlungsbedarf ambulant wie 
stationär führt bis hin zur Chronifizierung der Beschwerden, wegen derer Therapie gesucht wurde.
Anlaufstellen für Jungen und Männer, und auch für "Randgruppen" wie Frauen, die Gewalt durch 
Frauen erlebt haben oder erleben, gibt es nur sehr wenige und in manchen Gebieten gar nicht. Es 
fehlen nach dem Empfinden der Betroffenen nicht nur ambulant wie stationär spezialisierte 
Beratungs- und Versorgungsangebote, sondern auch ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit und bei 
Fachleuten für die Probleme dieser Menschen. Die Betroffenen fühlen sich  alleingelassen.

Viele Betroffene, die rituellen Missbrauch erlebt haben oder teilweise noch erleben, berichten, dass 
es kaum möglich ist, Unterstützung beim Ausstieg aus diesen Kreisen zu erhalten, da es nicht 
genügend gut ausgebildete Fachleute gibt. 

Abb. 011
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1.5.2. Stationäre Therapie-Erfahrung, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Auf die Frage nach stationären Therapie-Erfahrungen wurden aus den Antworten diejenigen für 
genauere Fragen gefiltert, die in den Zweig "Ja, über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen"
führten. Das waren 50% der 90 Betroffenen ohne ambulante Therapie, 72,1% der 581 mit 
ambulanter Therapie, insgesamt 69,1% (n=465) aller Betroffenen. Die Erfahrungen bezogen sich zu
71,3% auf vollstationäre Behandlung, zu 7,2% auf tagesklinische und zu 28,5% auf beides.

Ihnen sei ein Platz in stationärer Therapie vermittelt worden, beantworteten 15,9% mit "teilweise", 
27,3% mit "überwiegend" oder "trifft zu". Gefragt war nach einer Vermittlung durch die/den 
behandelnde/n Therapeut/in oder Ärztin/Arzt. Eine Klinikempfehlung von Therapeut/in oder 
Ärztin/Arzt erhielten 58%. 11,4% fanden mit Hilfe einer Beratungsstelle eine geeignete Klinik, 
14,8% mit Hilfe einer anderen Institution, 39,9 % durch Informationen im Internet.
52,3% der Betroffenen mit stationärer Therapie-Erfahrung gaben an, Probleme im 
Aufnahmeverfahren gehabt zu haben. 
35,6% hatten Probleme wegen der Kostenübernahme durch die Kranken- oder Rentenkasse. 
75,1% der Betroffenen gaben an, die Ärzte/Ärztinnen und Therapeutinnen/Therapeuten in der 
Klinik hätten sich nur teilweise oder gar nicht für die bisherige Therapie interessiert und z.B. 
Rücksprache mit den niedergelassenen Kolleginnen/Kollegen gehalten. An ambulant bereits erzielte
Fortschritte konnte in 78,1% der "Fälle" aus Sicht der Betroffenen nur teilweise oder gar nicht 
angeknüpft werden. Ambulant vereinbarte Vorgehensweisen wie z.B. medikamentöse Behandlung 
oder bestimmte von den Betroffenen als hilfreich empfundene Maßnahmen wurden zu 22,7% als 
teilweise respektiert wahrgenommen und besprochen, 36,7% verneinten das fast vollständig oder 
vollständig. 21,5% der Betroffenen gaben an, das stationäre Behandlungsziel sei mit ihren 
ambulanten Behandlerinnen/Behandlern abgestimmt worden, 4,9% dass der/die ambulante 
Therapeut/in auch in der Klinik mit ihnen arbeiten konnte. 

Die Aussage: "Ich wurde stabil entlassen" beantworteten 48,5% der Betroffenen mit "trifft eher 
nicht zu" oder "trifft nicht zu". Ob auf eine ausreichende Betreuung nach der Entlassung Wert gelegt
wurde und ggf. mit Informationen über Anlaufstellen und Terminvereinbarungen geholfen wurde, 
beantworteten 48,1% mit "trifft eher nicht zu" oder "trifft nicht zu". Mehr als die Hälfte der 
Betroffenen bekamen eine Wiederaufnahme im Bedarfsfall angeboten (52,6%). Eine Rücksprache 
über den stationären Behandlungsverlauf mit der/dem ambulanten Therapeut/in berichteten 24,4%. 
46,3% der Betroffenen ist ein Transfer erreichter Fortschritte in den Alltag bzw. in die ambulante 
Therapie dauerhaft "eher nicht" oder gar nicht gelungen, 32,4% teilweise. (Abb. 031)
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Abb. 031
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1.5.3. Vermeidbarkeit der stationären Aufnahme(n)
Die Frage: "Glauben Sie ganz persönlich, dass Sie einen stationären Aufenthalt hätten vermeiden 
können, wenn die Rahmenbedingungen für die ambulante Traumatherapie anders wären?" wurde 
von mehr als der Hälfte aller Betroffenen (57,3%) mit "Ja" beantwortet. Von den Betroffenen, die 
zum Zeitpunkt der Umfrage keine ambulante Therapie hatten, glauben 69,6%, dass eine stationäre 
Aufnahme durch ambulante Versorgung vermeidbar gewesen wäre.
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Wie sich bei der Auswertung zeigt, haben manche TeilnehmerInnen "Nein" angekreuzt, obwohl die 
Beschreibung ihrer Erfahrungen und dessen, was sie gebraucht hätten, in den Kommentaren das 
Gegenteil aussagen. Somit ist davon auszugehen, dass mehr als die gezählten 57,3% der 
antwortenden Betroffenen zumindest manchen stationären Aufenthalt nicht angetreten hätten, wenn 
die Rahmenbedingungen in der ambulanten Versorgung hilfreicher gewesen wären. 
Besonders häufig wurden als belastend bzw. der Gesundung entgegenwirkend benannt: ein zu 
begrenztes Stundenkontigent und dadurch Zeit- und Leistungsdruck sowie der Mangel an Kapazität 
bei kompetenten Fachpersonen. Die Mehrzahl derer, die die Frage mit Nein beantworteten, 
begründete das damit, dass sie persönlich zur therapeutischen Arbeit oder wegen einer Notlage eine 
stationäre Aufnahme benötig(t)en. Die Kommentare, die nicht veröffentlicht wurden, bestätigen die 
restlichen Antworten auf diese Frage.

1.5.4. Anliegen Betroffener
Insgesamt wurden durch die Umfrage die Anliegen von rund 70% aller Betroffenen angesprochen. 

574 Freitextantworten wurden zur Ergänzung eingesandt. Diejenigen, die veröffentlicht werden 
dürfen, finden sich in den Gliederungspunkten 1.3.6. (Betroffene ohne ambulante Therapie z.Ztp. 
der Umfrage) und 1.4.8. (Betroffene mit ambulanter Therapie), sowie speziell die Antworten der 
männlichen Betroffenen in Tabelle F79.1m unter dem Gliederungspunkt 1.6.5. 

Wichtigste Anliegen Betroffener:

- kürzere Wartezeiten
- vereinfachtes Antragsverfahren
- größere Bewilligungsschritte
- bessere Vernetzung von Hilfsangeboten
- höhere Stundenkontingente für Psychotherapie bei Traumafolgestörungen
- verfahrensunabhängige Kostenübernahme für Hilfreiches, individuell
- bessere Ausbildung von Fachleuten in allen Bereichen
- Traumawissen in der Psychiatrie
- Anlaufstellen für akute Belastungssituationen, Notunterkünfte
- Definition von "Traumatherapie", Qualitätssicherung
- Zulassung von Traumatherapie als eigenes Verfahren
- genderspezifische Angebote auch für Jungen und Männer
- Angebote für "Randgruppen" (Gewalt in homosexuellen Beziehungen, Zeugen von Gewalt,...)
- Hilfe bei Gewalt durch Behandelnde
- barrierefreie Praxen
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2. Verbündete TeilnehmerInnen

59 Teilnehmende haben die Umfrage als "Verbündete" ausgefüllt. Davon waren 30% Lebens- oder 
EhepartnerIn einer oder eines Betroffenen. 41,7% sind oder waren sehr eng mit einer oder einem 
Betroffenen befreundet, 40% gaben an, in ihrem Bekanntenkreis Kontakt zu traumatisierten 
Menschen zu haben. Jede/r Fünfte antwortete als Familienangehörige/r.

2.1. Ambulante Therapie-Erfahrungen der Betroffenen 
94,8% der Betroffenen, deren Verbündete an der Umfrage teilnahmen, befanden sich zum Zeitpunkt
der Erhebung in Therapie oder hatten sie hinter sich bzw. "pausierten" gerade. 

2.1.1. Betroffene ohne Therapie-Erfahrung
Von den Verbündeten der fünf Prozent, die keine Therapie-Erfahrung hatten, gab jeweils eine/r an, 
der/dem Betroffenen würde das Angebot einer Beratungsstelle ausreichen (hier: Einzelgespräche), 
er oder sie habe noch keinen Therapieplatz gefunden, er oder sie wolle keine Behandlung beginnen 
oder sei unsicher, was er/sie braucht. Eine/r gab an, der/die Betroffene habe Angst, sich jemandem 
anzuvertrauen.

Der Grund dafür, dass der/die Betroffene trotz Suche keinen Therapieplatz habe, seien wiederholte 
Ablehnungen durch TherapeutInnen und sehr lange Wartelisten aller in Frage kommenden 
TherapeutInnen. 

Verbündete, die sich wünschen, dass Ihre Angehörigen eine Therapie beginnen, geben dafür als 
Begründung an, dass es sie teilweise belastet, die einzige Ansprechperson bei Problemen und 
Krisen zu sein. Vor allem aber sei die Belastung der/des "Betroffenen" durch die Traumafolgen im 
Alltag zu groß und die Traumafolgen, z.B. psychosomatisch, erscheinen schwerwiegend. 

2.1.2. Betroffene mit Therapie-Erfahrung
2.1.2.1. Wartezeiten, Therapeuten-Suche, Trauma-Bewusstsein
Die meisten der Betroffenen aus dieser Gruppe (37,5%) hatten "auf gut Glück" mit Hilfe des 
Telefonbuchs, der Gelben Seiten oder des Internets einen Therapieplatz gefunden. 27,1% durch eine
Empfehlung anderer BehandlerInnen, 20,8% durch Empfehlung anderer Betroffener, 14,6% über 
eine Beratungsstelle. Eine/r schrieb, der/die Betroffene habe durch eine Buchveröffentlichung einen
Platz gefunden, eine/r Andere/r "durch Pressevertreter". Manche haben ihre TherapeutInnen auch in
einem stationären oder teil-stationären Setting kennengelernt und konnten bei einer ambulanten 
Praxis-Eröffnung "mitgehen". 

Die Wartezeiten von der Zusage für den Therapie-Platz bis zum tatsächlichen Therapiebeginn gab 
etwa die Hälfte der Verbündeten (46,4%) mit "3-6 Monate" an, 19,6% mit "7-12 Monate". Etwa 
jede/r dritte Betroffene wartete nicht länger als 3 Monate, 5,4% länger als ein Jahr.

Mehr als die Hälfte der Verbündeten (57,1%) sagte, den Betroffenen sei das Ausmaß der 
Traumatisierung(en) vor Therapie-Beginn nicht bewusst gewesen, 16,1% konnten dazu keine 
Angaben machen.
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2.1.2.2. Beobachtungen zu Therapie-Verfahren
Aus der Beobachtung beschrieben die Verbündeten als "hilfreich in einzelnen Bereichen": zu 30% 
die Verhaltenstherapie, 36% die tiefenpsychologisch fundierte Therapie und 29,4% die analytische 
Psychotherapie, sowie 41,7% Gespräche mit BeraterInnen z.B. bei Wildwasser oder anderen 
Organisationen. 52,9% gaben an, die analytische Therapie als "eher weniger" oder "überhaupt nicht 
hilfreich" beobachtet zu haben, aus der Verhaltens- und die tiefenpsychologisch fundierten Therapie
werden deutlich weniger negative Erfahrungen berichtet.
"Überwiegend" oder "sehr" hilfreich schien den Verbündeten eher die persönliche Interaktion und 
Verbindung als ein bestimmtes Verfahren (75%). Sonstiges, das als hilfreich erlebt wurde, konnte in
Kommentaren ergänzt werden, siehe Tabelle F32.2.

Tabelle F32.2 - Was Verbündete als hilfreich beobachten:
F32.2-1 Kunsttherapie, Psychoedukation

F32.2-2 Traumatherapeutische Verfahren

F32.2-3 Gegenseitige Hilfe unter auch Betroffenen und sehr guten FreundInnen, die sich wirklich 
radikal eingelassen haben und nicht davon rannten

F32.2-4 Hypnose

F32.2-5 die oben genannten. Maltherapie, Tanztherapie, Beschäftigungs"therapie" (Korbflechten), 
Snoozeln Das Snoozeln war aber immerhin entspannend, daher bezogen auf Snoozeln wohl --> 
in einzelnen Berechen hilfreich.

F32.2-6 Kontakt und Austausch mit mir

F32.2-7 Traumatherapieklinik, Kunsttherapie, Aura Soma

F32.2-8 EMDR

F32.2-9 Kombination aus Körper und Gesprächstherapie

F32.2-10 Gespräche mit Betroffenen, FreundeInnen.

2.1.2.3. Beobachtungen des Richtlinienverfahrens
Aus den Erfahrungen, die sie mit Betroffenen geteilt haben, finden 81,8% der Verbündeten, dass für
eine ausreichende Stabilisierung mehr Therapiestunden nötig wären als die bewilligten. Wie sie die 
Auswirkungen des Antragsverfahrens auf die Betroffenen erlebt haben, beschrieben 34 
Verbündete in Freitextantworten. Davon dürfen 31 veröffentlicht werden, siehe Tabelle F33.2.

Tabelle F33.2 - Verbündete über das Antragsverfahren
F33.2-1 - häufige Verunsicherung hat Stress und Angst erhöht. Ich glaube durch die Verunsicherung 

wird die Qualität der therapeutischen Beziehung und die "Effizienz" der Therapiestunden 
beeinträchtigt.

F33.2-2 siehe oben: Destabilisierung, Selbstverletzung, die Sorge, das bereits Erarbeitete wieder zu 
verlieren, Kontakte, die mühsam aufgebaut wurden, Vertrauen, das zumindest ansatzweise 
gefasst wurde, droht verloren zu gehen.

F33.2-3 Sehr belastend und vielleicht auch erniedrigend

F33.2-4 Alle Antragsverfahren und Behördengänge und Behördenkämpfe, sind für den Betroffenen nicht 
möglich zu leisten.

F33.2-5 Zeitraum zwischen den Therapiezeiträumen können sehr anstrengend - auch als "Verbündeter" 
-, da es immer eine Zeit der Unsicherheit und Qual ist, ob ein Verlängerungsantrag durchgeht 
oder nicht.
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F33.2-6 sehr schwer, wiederholt sich die Erfahrung: keine Hilfe zu bekommen in Dauer und oft auch 
Angemessenheit, was ist das für eine Welt?!

F33.2-7 Ständige Unsicherheit, sich gar nicht erst wirklich auf die Therapie einlassen, spätestens ab 
Stunde 60 Anstieg von Selbstverletzungen und Suizidalität, Ängste

F33.2-8 Vom Therapeuten gestellt.

F33.2-10 Völlige Verzweiflung bis Suizidalität, kurz vor Klinikeinweisung, da das Warten destabilisiert

F33.2-11 die Therapeutin versucht die Belastung für die Betroffene gering zu halten, aber die Zeit bis zur 
Bewilligung weiterer 20 Stunden war für die Betroffene kaum auszuhalten. Es war nur möglich, 
weil ich zugesagt hatte, dass ich weitere Stunden bezahlen würde, wenn die Krankenkasse keine 
mehr bewilligt.

F33.2-12 Die Tatsache kurz vor der "Pausierung" von der Therapie zu stehen macht unnötigen Druck, 
der destabilisierend wirkt.

F33.2-13 Verunsicherung, Selbstzweifel und Rückzug sind die Folge

F33.2-15 Sie war sehr durcheinander und hat jetzt ein schlechtes Gewissen, weil ihre Therapiekosten zu 
unseren Lasten gehen.

F33.2-16 Die eigene Schuldempfindung, an dem was geschehen ist verstärkend.

F33.2-17 Katastrofal! Alles bisher Erreichte wurde in Frage gestellt, sie hatte massive Ängste und musste 
ihre Medikation erhöhen. Sie hat wochenlang Listen von Therapeutinnen studiert und 
abtelefoniert, die mit ihrem Krankheitsbild vertraut sein sollten und erreichbar waren und einen
Platz frei hatten mit dem Erfolg, dass sie keine Therapeutin gefunden hat, die eine KK-
Zulassung hatte und deshalb wird diese ambulante Therapie jetzt privat bezahlt und die 
Verursacher kommen wieder einmal davon, weil die Übergriffe verjährt sind.

F33.2-18 Die Verlängerung wurde sowohl für die stationäre als auch für die ambulante Therapie 
unproblematisch und schnell genehmigt .

F33.2-19 Sehr anstrengend, immer wieder den Gedanken haben das mehr Hilfe nicht gerechtfertigt ist. 
Unsicherheit wie es jetzt zukünftig weiter gehen soll - welche Therapierichtung, welcher 
Therapeut, bedingt durch Komorbidität.

F33.2-20 Jedes Mal zittern wenn die zugesagten Stunden dem Ende zu gingen. Eigentlich hat sie 
Vertrauen nie richtig aufbauen können, da die Stunden von vornherein zu wenig waren.

F33.2-21 Sehr unangenehm. Wiederholte das Gefühl des Ausgeliefertseins.

F33.2-22 mutlos gemacht, Verstärkung bestehender Symptome

F33.2-23 Mein Mann hätte alleine ohne meine Hilfe (ich erledige sämtlichen Schreibkram, 
Antragsformulare, Kopien von Arztberichten usw.) es niemals geschafft zu kämpfen, auch wenn 
bis jetzt immer noch kein Erfolg in greifbarer Nähe ist. Er kämpft jeden Tag nur ums Überleben,
sehr oft habe ich Angst daß er seinem Leben ein Ende setzt. Hilfe ist nirgendswoher zu 
bekommen. Die Aussage von der Krankenkasse ist, er kann ja jederzeit in die Psychatrie 
gehen.Er war da schon vor 3 Jahren, danach war sein Zustand noch schlechter, es gibt dort nur
Mehrbettzimmer und er war ständig getriggert von den Männern dort.Einer vergewaltigten 
Frau würde man niemals zumuten mit Männern ein Zimmer zu teilen, aber meinem Mann hat 
man das zugemutet, und es war für ihn der reinste Horror. Dann hat man ihn mit Medikamenten
"abgeschossen", ich hab ihn kaum noch wiedererkannt. Also Psychatrie kommt nie wieder in 
Frage, mit Medis abschiessen kann ich ihn zu Hause auch. Auch von der Aktion vom Runden 
Tisch, bzw Frau Bergmann kam nur ein nichtssagender "Bla Bla" Brief. Als Überlebender von 
schwerstem sexuellen Missbrauch ist man in Deutschland hoffnungslos alleingelassen und 
verloren. So sind leider unsere Erfahrungen über Jahre hinweg. Und ob sich das noch zu 
unseren Lebzeiten ändert, da glaube ich nicht mehr daran.

F33.2-25 Belastend, Ängste daß es nicht genehmigt wird
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F33.2-26 bereits im Vorfeld des Kontingentsende Phasen von Angst hinsichtlich drohender - 
erzwungener 'Beziehungsunterbrechung und damit einhergehend psychosoziale 
Destabilisierung. Im Limbo der Therapieunterbrechung gradueller Abbau der Fertigkeiten zur 
Alltagsbewältigung und große Selbstwertprobleme bis hin zu Psychiatriekontakt wegen 
Selbstmordabsichten

F33.2-27 Nervenausreibend

F33.2-28 sehr dramatisch !! momentan braucht mich meine freundin rund um die uhr - obwohl ihr 
hilfe annehmen so schwer fällt !! oft schläfst sie bei mir oder ich bei ihr ! und am liebsten würde
sie sofort alles aufgeben, weil die bürokratie alles wieder kaputt macht !! und verlängerung 
wurde abgelehnt

F33.2-29 Verbunden mit Angst, das kein weiteres Kontingent mehr genehmigt wird

F33.2-30 führte zu Verunsicherung

F33.2-31 Es hat sie sehr belastet. Besonders das Gefühl, abgewiesen zu werden, hilf- und machtlos zu 
sein, war schwierig.

F33.2-32 Frustrierend!

F33.2-34 Bei einer Betroffenen haben wir erlebt das sie völlig den Boden verloren hatte und in die 
Klinik musste weil sie ohne Therapie einfach nicht zurecht kam. Sowas darf es einfach nicht 
geben.

Unfreiwillige Unterbrechungen ambulanter Psychotherapie begleitete etwa jede/r dritte 
Verbündete oder beobachtete, dass eine solche drohte. 30,9% bestätigten, es habe eine längere 
Unterbrechung gegeben, weil ein Verlängerungsantrag aufrgund der gültigen Psychotherapie-
Richtlinien nicht bewilligt wurde und die Betroffenen zur privaten Zahlung der Stunden nicht in der
Lage waren. 23,6% gaben "Sonstige" Gründe für Unterbrechungen an (z.B. Renteneintritt des 
Therapeuten, Umzug des Klienten) oder beschrieben, dass Unterbrechungen nur verhindert werden 
konnten, indem die Betroffenen und Angehörige das Geld für weitere Stunden selbst zahlten, zum 
Teil Darlehen oder Kredite dafür aufnahmen. 

76,9% der Verbündeten berichten von Verlusten erreichter Stabilisierung und Kompetenzen durch 
die Therapie-Unterbrechung, 69,2% von einer Beeinträchtigung der therapeutischen Beziehung. 
77% beobachteten eine Zunahme (psycho)somatischer Symptome, 65,4% eine Zunahme 
selbstverletzenden Verhaltens, 61,5% eine Zunahme suizidaler Tendenzen. 76,7% bejahen eine 
Belastung privater Beziehungen durch eine Destabilisierung der Betroffenen während der Therapie-
Unterbrechung. 72% gaben an, die Betroffenen seien in Krankschreibung bzw. Arbeitsunfähigkeit 
abgerutscht. 52,1% beobachteten, dass eine stationäre Aufnahme nötig wurde. 

Kommentare dazu sind in Tabelle F35.1 zusammengestellt.
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Tabelle F35.1 - Wie haben Sie als Verbündete/r die Zeit der Unterbrechung erlebt bzw. wie schätzen
Sie die Auswirkungen auf den Heilungsprozess der/des "Betroffenen" ein? 8 von 13 Antworten (11 
"ja" zur Veröffentlichung, 3 davon ohne Inhalt)

F35.1-1 - Beeinträchtigung der partnerschaftlichen Kommunikation 
- mehr Missverständnisse durch Stress der Betroffenen, mehr Schuldzuweisungen etc. 
- insgesamt höhere Stressbelastung in der Beziehung. 
- habe mich noch viel verantwortlicher gefühlt und die Hilflosigkeit gespürt. 
- fühlte mich "elend alleingelassen" als empathisch mitgerissen Nahestehende 
- die real begründete Angst, die das selbstverletzende und suizidale Verhalten der Partnerin bei 
mir auslöste, hat mich selbst so belastet, dass ich häufig depressiv verstimmt bin 
- ich bin und werde nicht mehr was ich einmal war durch diese nahe Erfahrung.

F35.1-2 Die Aussicht auf Wohlbefinden und Gesundheit wird unnötig in die Länge gezogen.

F35.1-3 ...Metapher: es war teilweise so, als würde man Kranke, die gerade frisch operiert wurden, 
und zwar noch nicht ganz fertig, einfach wieder nach hause bringen, so als wäre nichts - ohne
weitere jegliche Hilfe und Kontaktmöglichkeiten zum Chirurg, zu Ärzten und 
Krankenpersonal !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Und da steht man dann mit seiner Freundin und ihren offenen
Wunden im Regen und hofft, man wäre nur in einem Alptraum...

F35.1-4 Hoffnungslosigkeit, Überlegungen gar keine Therapie mehr zu beginnen,sich gar nicht mehr 
darauf einlassen, da die Stunden wieder nicht ausreichen werden.

F35.1-5 Kleine Alltagstätigkeiten schwer bis nicht möglich, jedes aus dem Hausgehen wird zur 
Angstfalle

F35.1-10 Alltagsbewältigung wurde massiv erschwert

F35.1-11 das alles steht uns gerade bevor....hoffentlich überlebt sie das

F35.1-13 Isolation, Depression

2.2. Stationäre Therapie-Erfahrungen der Betroffenen
70,2% der Verbündeten gaben an, von stationären Therapie-Erfahrungen ihrer Angehörigen zu 
wissen oder sie über eine solche hinweg begleitet zu haben. 4,8% dieser Erfahrungen bezogen sich 
auf Tageskliniken, 85,7% auf vollstationäre Behandlung, 9,5% auf beides.

2.2.1. Vernetzung der stationären und ambulanten Versorgung
Auf die Frage, welchen Eindruck die Verbündeten von der Vernetzung der ambulanten und 
stationären Versorgung hatten, antworteten 35,7% sie sei abhängig vom persönlichen Einsatz 
Einzelner, aber nicht "Standard". 23,8% erlebten sie als "praktisch nicht vorhanden", 11,9% als 
"teilweise gut, teilweise fehlend". 

Dass die Betroffenen stabil entlassen wurden und das Erreichte langfristig bewahren konnten, 
fanden 16,7% der Verbündeten. Genauso viele gaben an, die Betroffenen seien instabiler entlassen 
worden und hätten nach der Klinik mehr Unterstützung gebraucht als vorher. 14,3% berichteten, es 
habe keinen Unterschied von vorher zu nachher gegeben. 
Die Mehrheit der Verbündeten beobachtete eine Entlassung in stabilem Zustand, an die nicht 
angeknüpft werden konnte, sodass nach kurzer Zeit die Betreffenden wieder instabil im Alltag 
wurden (35,7%).
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Abb. 054

Tabelle F37.3 - "Sonstiges" zum Erleben des Zustands der Betroffenen nach stationärer Behandlung
F37.3-1 Eine gute weiterführende ambulante Betreuung wäre zwingend notwendig gewesen.Die 

Symptome hatten sich nur geringfügig gebessert.

F37.3-2 Die Betroffene war völlig überfordert mit den stationären Aufenthalten, die nicht auf ihr 
Krankheitsbild zugeschnitten waren(Mehrbettzimmer, Gruppentherapien, Patientenaufgaben, 
die völlig überforderten, viele ausgefallene Therapiestunden) Es gab von daher keine 
Fortschritte.

F37.3-3 Die Betroffene wurde stabiler entlassen als sie vor dem Klinikaufenthalt war.

F37.3-4 lange Jahre zumeist instabiler als zuvor, mit Dresden kommt gute Hilfe

F37.3-6 Nach dem ersten Aufenthalt: Mein Eindruck der Stabilität unterschied sich nicht von 
demjenigen vor dem stationären Aufenthalt. Nach dem zweiten Aufenthalt: Die/der Betroffene 
wirkte nachher im Alltag instabiler als vorher und brauchte mehr Unterstützung.
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2.2.2. Stationäre Versorgung aus der Sicht der Angehörigen

Tabelle F37.4 - Verbündete über ihr Miterleben der stationären Behandlung
F37.4-1 Es brauchte in der stationären Therapie eine lange Stabilisierungsphase, sodass nur kurze Zeit 

für die traumatherapeutische Arbeit blieb, was zu einer Entlassung im dekompensiertem 
Zustand führte. Ambulante Weiterbetreuung sehr mangelhaft. Eine bessere Vernetzung hätte 
die in der stationären Therapie begonnenen Heilungsschritte mit hoher Wahrscheinlichkeit 
erhalten können.

F37.4-2 Der Grad der Traumatisierung legte eine stationäre Behandlung nahe. Da jedoch in der kurzen 
bewilligten Zeit nur in Ansätzen therapiert werden konnte, musste die ambulante Therapie 
vieles auffangen/aufarbeiten. Beim zweiten Klinikaufenthalt wurden weitere Fortschritte erzielt, 
die angesichts des drohenden Endes der ambulanten Therapie möglicherweise nicht gefestigt 
werden können.

F37.4-3 Der Betroffene hatte eine psychoanalytisch Therapie,keine Traumatherapie

F37.4-4 wäre hilfreich, wenn sich Therapeuten dafür mehr Zeit nehmen könnten (sind oft überlastet) oder
anderes Fachpersonal dafür da wäre. Man ist so unendlich alleine. . .

F37.4-5 Stationäre Aufenthalte wurden von den Therapeuten/Ärzten völlig überbewertet. Die ambulante 
Therapie wurde in der Klinik nicht ernstgenommen, Kontaktaufnahme usw erfolgte trotz 
dringender Probleme von seiten der Klinik nicht.

F37.4-6 nicht fachgerecht

F37.4-7 Die Räumlichkeiten waren alt und verwohnt, Zweibettzimmer tragen nicht zur Stabilisierung 
bei, gerade dann nicht, wenn Selbstverletzungen nachts geschehen und so Stress wegen Scham 
und Rücksichtnahme entsteht. Die Vermischung von verschiedenen psychischen Krankheiten 
sind ebenfalls hinderlich.

F37.4-8 gute Vernetzung ist der seltene Glücksfall

F37.4-9 Einbindung fand nicht statt, war aber auch nicht von mir gewünscht. Die stationären Therapien 
dienten der Stabilisierung, um auf ein Level zu kommen, in dem die ambulante Therapie 
überhaupt erst wieder sinnvoll mögich war, was aber leider nicht gelang.

F37.4-10 1. Es gibt nicht genügend Kliniken,die eine Traumatherapie anbieten. 
2.Es mangelt an weiterführender Unterstützung. 
3.Meiner Meinung nach,verlaufen Traumatherapien zu "Lieblos",und sind zu sehr auf Fakten 
und einstudierten Behandlungsmethoden ausgerichtet.

F37.4-11 Ein Angehörigengespräch ca 1 Stunde in 3 Monaten. Diese Klinik war leider nicht geeignet für 
Patienten mit komplexer PTBS und dissoziativer Identitätsstörung mit rituellem Hintergrund

F37.4-12 Problem der kompletten Destabilisierung nach Entlassung wegen fehlender 
Weiterbehandlungsmöglichkeit, da die erzwungene ambulante Therapiepause wegen 
Kontingentende zunächst die stationäre Maßnahme überhaupt notwendig machte zum anderen 
die Betroffene die stabilisierten Phasen, in der Klinik erzielt wurden, zum Ende des Aufenthalts 
wieder verlor, weil sie große Unsicherheit und Panik vor der Zeit zuhause ohne ambulante 
Weiterbehandlung hatte und sich im gewohnten Umfeld die klinikerworbenen Skills 'allein' das 
heißt ohne professionelles Sicherheitsnetz weniger effektiv umsetzen ließen

F37.4-13 Es gab mehr Punkte über die ich mich aufgeregt habe, als Punkte ich ich als für meine Freundin 
hilfereich empfunden habe.

F37.4-14 in der klinik wurde viel erreicht, aber für außerhalb ganz schlechte bedingungen

F37.4-15 Das Wissen um "exotische" Traumafolgestörungen wie DIS ist unter Stationsärzten 
psychiatrischer Bezirkskliniken praktisch nicht vorhanden. Es bedurfte des starken persönlichen 
Engagements der ambulanten Therapeutin, diese Lücken zu schließen. 
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Ironischerweise war die örtliche geschlossene Abteilung aufgrund ihrer ausreichenden 
Personaldecke häufig zu besserer Stabilisierungsarbeit in der Lage als die extrem 
unterbesetzte Spezialklinik für Traumafolgestörungen, auch war die Zusammenarbeit, 
vermutlich hauptsächlich aufgrund besserer personeller Ausstattung, aber auch engagierterer 
Arbeit von Pflegepersonal und Ärzten, zwischen Klinik und ambulanter Therapeutin im Fall der 
örtlichen Psychiatrie oftmals besser als bei der Spezialklinik. Mein Eindruck ist, dass v.a. die 
geringe Personaldecke das Haupthindernis für effektive Zusammenarbeit ist.

2.2.3. Vermeidbarkeit der stationären Behandlung
Ob sie persönlich glauben, dass eine stationäre Aufnahme durch ein höheres Stundenkontingent für 
ambulante Traumatherapie hätte vermieden werden können, beantworteten Verbündete etwa  zu 
gleichen Teilen mit "ja", "nein", "vielleicht" oder "das kann ich nicht einschätzen".

2.3. Über die "Verbündeten"
2.3.1. Verantwortung

- finanziell sorgen
Etwa jede/r dritte Verbündete (33,4%) sieht sich teilweise bis sehr in der Verantwortung, für die 
Therapie-Finanzierung der Betroffenen (mit) zu sorgen. Mehr als die Hälfte (50,9%) geben an, über 
einen längeren Zeitraum wegen der Auswirkungen der Traumafolgen finanzielle Unterstützung im 
Alltag geben zu müssen. 

- kompensieren
73,3% fühlen sich in der Verantwortung, fehlende therapeutische Begleitung zu ersetzen, 92,8% für 
Krisenmanagement. 84% der Verbündeten fühlen sich in der Verantwortung, rund um die Uhr 
zuverlässig verfügbar sein zu müssen. Alltagsaufgaben glauben 53,6% für die Betroffenen 
übernehmen zu müssen. 

- Betroffene schützen
50,9% sehen sich in der Veranwortung, verhindern zu müssen, dass der/die Betroffene sich selbst 
verletzt, 34,6% dass er/sie zu Suchtmitteln greift. 43,6% fühlen sich verantwortlich dafür, zu 
verhindern, dass der/die Betroffene Selbstmord begeht.

- andere vor den Betroffenen schützen
16,3% fühlen sich in der Verantwortung, Gewalt der Betroffenen gegen Kinder oder andere 
Angehörige zu verhindern. 

Tabelle F38.1 - Sonstige Verantwortung, die Verbündete gegenüber Betroffenen fühlen:

F38.1-1 Ich fühle mich verantwortlich, die Betroffene möglichst wenig emotional zu belasten oder zu 
fordern. Das heißt, ich muss meine Bedürfnisse stark zurückschrauben, was ich nicht 
förderlich für eine Beziehung finde. 

F38.1-2 Als Seelsorgerin und Pfarrerin kann ich nicht leisten, was eine Therapeutin in den Sitzungen 
bearbeitet. In der Zeit der Therapie war es für mich leichter, mit der Betroffenen zu 
kommunizieren; die permanenten Anrufe und eine enorme zeitliche Beanspruchung ließen 
deutlich nach. 
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F38.1-4 HIlfe bei der Tagesstruktur und überhaupt Alltägliches, viel zeit zum reden und zuhören, Planen
von extra Schönem und gemeinsam erleben, Hilfe bei Abstand halten von den Tätern bzw. 
nicht wieder Kontakt aufnehmen etc., Trauern helfen, kurze gemeinsame Gebete und 
Ausdrucksmöglichkeiten für alle noch vorhandenen Glaubensreste, Schutzraum bieten zum 
weinen und schreien, gemeinsam und vorsichtig neue Väter und Mütter suchen; motivieren: die 
eigene Wohnung jeden Tag ein Mal verlassen und raus gehen, ... quasi Vorbild (blöder 
Ausdruck) oder Mutmacher sein - wie Leben auch sein könnte... 

F38.1-6 Betonung familiärer Bindung 

F38.1-7 Begleitung an alle Orte außerhalb der Wohnung, Begleitung zu allen medizinischen und 
physiotherapeutischen Behandlungen, Unterstützung beim Vertreten der Interessen vor den 
Behandlern, Unterstützung beim Versorgen mit Lebensmitteln und beim Essen - die Betroffene 
hat eine ausgeprägte Eßstörung, wurde aber auf entsprechenden Stationen wegen ihrer 
Diagnose Dissoziative Identitätsstörung nicht aufgenommen oder nach ein paar Tagen 
rausgeschmissen; Verhinderung von Kontaktaufnahme durch Täter 

F38.1-8 freundschaft, zuhören 

F38.1-9 - Begleitung bei Arztbesuchen (Mittelnde Funktion zwischen Betroffener und Arzt wg. 
Kommunikationsprobleme durch Dissoziativer Störung) 

F38.1-10 für den Schutz vor gutgemeinter unangebrachter Hilfe 

F38.1-12 Aufklärung - andere Perspektiven aufzeigen und Geduld und Verständnis für Folgen der 
Traumatischen Erlebnisse zu haben. 

F38.1-13 Einfach "Nur Reden,Zuhören;Aufbauen, zu erneuter Behandlung ermuntern,da an dieser 
Stelle meistens ein Defizit vorhanden ist. 

F38.1-14 dieser unhaltbare Zustand der "rundumdieuhrbetreung" geht schon seit Jahren, liebend gerne 
wäre ich einfach nur Ehefrau, aber soll ich meinen Mann aufgeben??? Niemals. Zu der Frage 
"Verhinderung von Gewalt gegen Kinder/Angehörige" muss ich sagen, dass dies oft im 
Zusammenhang mit Überlebenden gesetzt wird. Mein Mann könnte niemandem, seinen Kindern 
nicht und auch keiner Fliege etwas zu leide tun, ist weder agressiv noch gewalttätig, was oft 
behauptet wird, dass jemand der missbraucht wurde oder Gewalt erfahren hat, dass 
weitergeben würde. Das ärgert micht sehr. 

F38.1-15 Rücksprache über Gedanken die Therapeut gesagt hat, oder Gedanken, die er angesprochen 
hat.--- Begleitung im Alltag 

F38.1-16 moralischen Support, Bekanntmachen mit alternativen Behandlungsmöglichkeiten/Ansätzen, 
die integrativ bzw. holistisch, synergetisch arbeiten 

F38.1-17 immer wieder für sicherheit zu sorgen !!! 

F38.1-18 Ansprechpartner bei Problemen und zur emotionalen Unterstützung 

2.3.2. Hilfreiches für Verbündete
Mehr als der Hälfte der Verbündeten (54,2%) hilft ihr soziales Umfeld, "Verbündete" zu sein. Jede/r
Dritte gab an, eine eigene Psychotherapie helfe dabei (33,9%). Außerdem werden als hilfreich 
empfunden: Selbsthilfe-Foren im Internet (32,3%), Austausch mit anderen Verbündeten (22%), 
gemeinsame Psychotherapie mit der/dem Betroffenen (15,3%) und Beratungsstellen (6,8%). Etwa 
jede/r zehnte Verbündete nannte Beziehungspausen hilfreich. 13,6% finden das Begleiten 
Betroffener "leicht" und gaben an, keine Hilfe zu brauchen. Auch zur Frage nach Hilfreichem für 
Verbündete gab es die Möglichkeit, in freiem Text zu antworten, siehe Tabelle F39.1.
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Tabelle F39.1
F39.1-1 Information, Weiterbildung, "Verstehen lernen" der Genese von Traumatisierungen und deren 

Auswirkungen, Lernen sich teilweise zu distanzieren 

F39.1-2 Durch eine Ausblidung als Klinikseelsorgerin habe ich gelernt, mich selbst zu schützen. 
Kollegiale Supervision und (selbstverständlich) anonymisierte Besprechung von 
Konfliktsituationen helfen mir, mich wieder zu sortieren. Auch die Möglichkeit, Kontakt zur 
Therapeutin der Betroffenen aufzunehmen, empfinde ich als hilfreich. 

F39.1-3 Das fällt mir nicht immer leicht, aber ich habe bisher keine Hilfe gebraucht. 

F39.1-4 Vertrauen ist die Basis. 

F39.1-5 Sport, Tiere, Natur, Musik machen, kreativ sein, etwas mit gesunden Kindern unternehmen bzw. 
Zeit mit ihnen zu verbringen, einen "Gegenpol" im Blick haben und gut dafür sorgen als einen
Ausgleich, also etwas sehr Leichtes, Leichtigkeit habendes und Schönes 

F39.1-6 Sport, Feldenkrais, Selbsterfahrung, Literatur, 

F39.1-8 Ehepartner und 1 Freundespaar, Ausbildung zum syst. Fam.-Therapeuten 

F39.1-10 eigentlich fühle ich mich so, dass ich Hilfe bräuchte, aber nicht bekomme 
eine Beziehungspause täte mir vielleicht gut, ist aber nicht möglich, ohne der Betroffenen 
enorm zu schaden 

F39.1-12 Bewusste Ressourcennutzung nach einer Ausbildung zum Kriseninterventionshelfer im Roten 
Kreuz; enge Absprachen und Rückmeldung mit der Betroffenen. 

F39.1-13 Eigene Traumatisierungen und entsprechende Therapieerfahrungen 

F39.1-14 Immer wieder ganz egoistisch meine Interessen, meine Wünsche und meinen inneren Frieden 
finden. Ganz klare Entscheidung dafür, Verbündete auch auf lange Zeit hin, zu sein. 

F39.1-15 Aura Soma Gespräche 

F39.1-16 bin selber krank (schwere Depression) und dadurch haben wir viele "Gemeinsamkeiten" und 
man kann sich sehr offen austauschen 

F39.1-17 bisher hab ich noch nichts versuchen können - mir fehlt schlicht weg die zeit, habe ja selber 
auch eine familie und beruf, aber austausch mit anderen verbündeten wäre wohl klug 

F39.1-18 Bin Psychotherapeut - zur Zeit ohne Beschäftigung 

F39.1-19 Starke Liebe zu meiner Partnerin, großes Bemühen und zunehmende Erfolge ihrerseits bei der 
Erlangung größerer Selbstständigkeit, wodurch die Zuversicht auf bessere Zeiten (wie es 
glücklicherweise scheint mit einigem Recht) aufrechterhalten wird. 

2.3.3. Anliegen Verbündeter

Tabelle F79.1v - Anliegen Angehöriger von Betroffenen bezüglich der PT-Richtlinien
F79.1-3 Ich halte die Initiative für wichtig und längst überfällig, bin auch bereit mich in meinem 

Rahmen zu engagieren, bin jedoch durch meinen eigenen sozialen Beruf und die Erfahrungen 
als Verbündete sehr skeptisch geworden, dass die medizin- und marktdominierte Grundhaltung 
bei Krankenkassen und Politik sich hin zu einer Verbesserung zu bewegen bereit ist. Ich bin 
auch nach Jahren frustrierender Erfahrungen noch immer überzeugt, dass eine Verbesserung 
der ambulanten Versorgung nicht nur für einzelne Betroffene, sondern auch 
gesamtgesellschaftlich einen hohen "Benefit" bringen würde - nicht zuletzt auch finanziell 
in Millionenhöhe, zum Beispiel mit Blick auf die lebenslangen Folgen komplexer 
Traumatisierungen, die ein selbstbestimmtes, selbstverantwortlich und sich wirtschaftlich selbst
erhaltendes, lebenswertes Leben unmöglich machen. 

Johanna Sommer, Initiative Phoenix - Bundesnetzwerk für angemessene Psychotherapie e.V.
Psychotherapeutische Versorgungsrealität komplex traumatisierter Menschen in Deutschland, 2011-2012. Seite 141 von 236



Es ist für mich menschlich und ethisch unerträglich, in einem Gesundheits- und Sozialsystem zu
leben, in dem die Versorgung Traumatisierter marktradikalen Grundsätzen unterworfen wird. 
Beispiel: aus Krankenkassensicht ist ein "erfolgreicher Suizid" der kostengünstigste und 
damit betriebswirtschaftlich wünschenswerte Ausgang des Lebens eines traumatisierten 
Menschen. Ich würde mir auch eine Stärkung der psychologisch psychotherapeutischen 
Behandlung wünschen, da meine Erfahrung über Jahre gezeigt hat, dass ein Primat der 
psychiatrisch-medizinischen Begutachtung und wirtschaftlicher Erwägungen über die mir meist
wesentlich kompetenter erscheinende psychologische TherapeutInnenseite vorliegt. Komplexe 
Traumatisierungen und damit meist verbunden frühe Bindungsstörungen wirken sich massiv 
schädigend auf die gesamte Persönlichkeitsentwicklung aus und stellen daher meiner 
Meinung nach die absolut schwerwiegendste ohne angemessene Langzeittherapie nicht 
überwindbare Beeinträchtigung dar. Deshalb sollte in einem ersten Schritt das 
Stundenkontingent wesentlich erweitert werden (mindestens 300). Jedoch ist in einem weiteren 
Schritt unbedingt erforderlich, komplexe Traumatisierungen getrennt von anderen 
psychischen Erkankungen zu definieren und darzustellen und somit angemessene Therapien
weiterzuentwickeln. In so einer nahen Beziehung mit jemandem so schwer traumatisiertem zu 
sein, hat mich, obwohl ich mich seit Jahrzehnten als relativ stabilen und belastbaren Menschen 
erfahren habe, so sehr betroffen, dass es mich auch depressiv und mutlos gemacht hat, und 
ich fühle mich häufig emotional sehr ausgelaugt - wobei die Betroffene von mir relativ wenig
einfordert. Das bloße Wissen um die Traumatisierung und Miterleben der Folgen empfinde ich 
als seelisch extrem belastend. Einblick und Miterleben, dass Menschen solche 
Traumatisierungen angetan werden, macht eine auch als Nicht-Betroffene sprachlos und 
einsam. 

F79.1-21 Noch immer stehen traumatisierte Menschen unter dem Verdacht, Zeit und Geld durch ihre 
Therapie zu verschwenden. Dass Psychoanalyse nicht der einzige Weg ist, mit Traumata 
umzugehen, hat sich in den letzten Jahren immerhin in das Bewusstsein mancher 
verantwortlicher geschlichen. Dennoch erachte ich es für absolut notwendig, vom Menschen 
her zu denken und die notwendigen Therapiestunden zu bewilligen. 

F79.1-64 Verbesserungen der Hilfsangebote nach einer Therapie .Diese sollten ohne Unterbrechung und 
unbürokratisch erfolgen. 

F79.1-114 Ich erhoffe mir, dass all diejenigen, die individuelle (!) Hilfe benötigen, diese leichter, schneller
und ohne große "Fragebögen" im Vorfeld bekommen. In gewisser Weise eine 
Therapeutenwahl, die genauso leicht ist, wie den Hausarzt zu wechseln..... 

F79.1-120 Armut bekämpfen, Arbeitslosigkeit und wenig Chancen auf Umschulung, neue Berufe Einbezug 
vom Körper in Therapie (wird oft vernachlässigt) Ärzte: Hilfesuchende bekommen z.B. so gut 
wie nie Massagen verschrieben, einigen würde das aber helfen oder kostenlose (sichere) 
Wellnessangebote. Genaue Aufklärung über die Wirkung von Medikamenten sensibel gemachte 
Weiterbildung genau im Bereich Trauma und Heilung mehr Hoffnungsanker irgendwie 

F79.1-169 Die Therapielänge sollte immer individuell festgelegt werden 

F79.1-216 Finanzielle und tatkräftige Unterstützung im Alltag,ohne grosse Behördenlaufen,oder 
ähnliches.Gut zugängliche Informationen über Traumatherapeuten für Kinder.Mehr gut 
ausgebildete Therapeuten.(Konzept Frau Dr.Weinberg,Nürnberg). Qaulitätskontrollen derer. 
Beachtung der möglichen Traumatisierung der Angehörigen ohne Stigma!Förderung der 
Lebensqualität und Beziehung zu den Unterstützern. Fachlichen Rat ineinandergehend mit 
Rechtsfragen.Noch gilt oft,nach einer Therapie ist die Aussage nichts mehr wert. 

F79.1-252 Menschenwürdiges Leben ohne ständige Rechtfertigung, Niederschwellige , d.h. kleine 
Arbeitsangebote, mehr NEtzwerkentwicklung 

F79.1-258 Betroffene und Verbündete brauchen ausreichend Zugang zu psychotherapeutischer Hilfe, 
aber auch andere - soziale, sozialpädagogische und auch sehr pragmatische - Hilfsangebote, 

F79.1-269 Ausbau von Akuthilfen, zügigere Therapieplätze 
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F79.1-285 Die Krankheitsbilder und Symptome von Menschen, die durch sexuelle, körperliche und 
seelische Gewalt traumatisiert wurden, insbesondere von schwer traumatisierten Menschen 
sind heutzutage zweifelsfrei durch anerkannte psychotherapeutische analytische Methoden 
eindeutig Gewaltverbrechen zuzuordnen. Das bedeutet, die psychischen Schäden sind 
inzwischen wie die Schäden rein körperlicher Gewalt eindeutig zu identifizieren. Es liegt also 
zweifelsfrei eine Strafat vor, zu deren Aufklärung eine Stabilisierung und Traumaaufarbeitung 
der Betroffenen zwingend erforderlich ist. Die bestehenden Regelungen für die Finanzierung 
von Therapien verhindern einen zügigen Therapieerfolg. Schlimmer noch: Sie schützt 
Straftäter vor strafrechtlicher Verfolgung, da insbesondere bei schwer traumatisierten 
Menschen das Zeitfenster, das die Verjährungsfristen vorgeben, in der Regel nicht ausreicht für 
die Herstellung der nötigen gesundheitlichen Stabilität, welche für die Eröffnung eines 
Strafverfahrens notwendig ist. Dies hat insbesondere im Bezug auf die hohe Zahl von zum Teil 
hochfrequenten Wiederholungstätern bei dieser Art von Delikten fatale Folgen. Ich halte es 
daher für absout notwendig finanzielle Unterstützung der Krankenkassen durch Mittel aus dem 
OEG (Opfer Entschädigungs Gesetz) früher bereit zu stellen, damit langfristig der Betroffenen 
gesenkt werden kann, was die Kassen im Umkehrschluss wieder entlasten sollte. Ferner habe 
ich im Laufe der Jahre festgestellt, dass alle Organe unseres Staates, die mit schwer 
traumatisierte Menschen in Berührung kommen, nicht im Mindesten über die Erkrankung 
informiert sind und den Betroffenen den Zugang zu finanziellen Unterstützung oder 
beruflichen Unterstützung drastisch erschweren. Ich wünsche mir mehr Aufklärung für die 
Organe unseres Staates. Aus eigener Erfahrung musste ich leidvoll feststellen, dass Menschen, 
die schwer traumatisierte Menschen finanziell unterstützen, von unserem Steuergesetz für diese 
oft lebensnotwendige Unterstützung benachteiligt werden, da die Kosten als 
Außergewöhnliche Belastung nicht anerkannt werden und somit voll versteuert werden 
müssen. Eine Gesellschaft lebt davon, dass Menschen Menschen helfen, die in Not sind. Das 
Steuergesetz erweist sich dadurch als eine Hürde mehr, um Betroffenen die Hilfe zukommen zu 
lassen, derer sie dringend bedürfen. Auch hier sollte eine Regelung gefunden werden, damit die
finanzielle Unterstützung von Hilfebedürftigen Menschen auf soliderem Fundament steht. Was 
sind die Werte wert, wenn sie keinen Raum bekommen, in dem sie Anwendung finden dürfen. 

F79.1-322 der Isolierung auf allen Ebenen könnte eine sensibilisierte Öffentlichkeit anerkennend 
begegnen. Es braucht Aufklärung, Aufklärung ... bei ÄrztInnen, ChirurgInnen, TerapeutInnen, 
SozialarbeiterInnen, Behörden.... Fortbildung und Information. Gute Unterstützung für 
Angehörige, die nicht TäterInnen sind, das wäre mein persönliches Anliegen. Ich danke Ihnen 
für ihr Angagement 

F79.1-372 1. Anerkennung als nichtheilbare Krankheit, die eine langfristige therapeutische Behandlung 
unabdingbar macht. 
2. Die dissoziative Identitätsstörung als Folgeerkrankung muss berücksicht werden. 
3. Gleichsetzung mit im Krieg verletzten und traumatisierten Soldaten muss enthalten sein. 
4. Anerkennung der Traumatherapie als grundsätzlich zu bewilligende kassenärztliche Leistung
5. keine Limitierung der notwendigen Sitzungen 
6. Gutachterinnen die für die DRV und MDK müssen Fachmenschen sein - alles andere ist 
sinnlos !!! 
7. Anspruch auf umfassende Information der Betroffenen und ihrer Angehörigen 

F79.1-376 Es müsste mehr spezialisierte Kliniken geben, die mit speziell ausgeblidetem Fachpersonal 
und einem sinnvollen Gesamtkonzept arbeiten. Es gibt ja auch sehr viele Spezialkliniken für 
Substanzabhängige. 

F79.1-392 Eine Art Leitfaden an welche stellen und Einrichtungen sich der/die Betroffene wenden kann. 
Mehr Offenheit bezüglich des Themas PTBS und Trauma. Dazu mehr und qualifiziert 
ausgebildetes Fachpersonal, dazu weitere innovative Konzepte zur Behandlung von 
Überlebenden, Forschung in Feldern wie Substanzmissbrauch und Sucht, Familiendynamik und
PTBS/Trauma, Anfälligkeitsforschung für Erlebens eines Traumas soll heißen wie und welche 
Gruppe Mensch ist am gefährdesten ?(Prävention) 
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F79.1-422 Nach Ablauf stationärer Aufenthalte grössere Unterstützung für ambulante Massnahmen. Von 
seiten der Therapeuten ein "nicht locker lassen",wenn der Behandelte Patient nicht mehr 
weiter machen möchte,da es manchen oftmals auch zu viel wird. Besonders dann,wenn es einem
nach langjähriger begleitung,im grunde doch /noch nicht besser geht! 

F79.1-432 Es ist sehr zermürdend keine schnelle Hilfe zu bekommen, vor allem in Krisensituationen. Oft 
dies anstengender als eigene Krisen zu managen, da ich in einem recht guten Hilfenetz 
aufgefangen werde. Wir sind nun schon seit 9 Monaten auf der Suche nach Hilfe für meinen 
Partner und es ist noch kein wirkliches Ende abzusehen. 

F79.1-436 Eine einheitliche, deutschlandweite, konkrete rundumdie Uhr erreichbare Stelle, vernetzt in 
allen Städten, einheitliche Ausbildungen in Traumatherapie, verbindliche Schulungen für 
sämtliche Therapeuten die mit Trauma-Patienten arbeiten, verbindliche Konzepte an allen 
Kliniken, Vorweisen von tatsächlichen Kompetenzen, z.B. schreiben fast alle Kliniken daß sie 
PTBS behandeln, wenn man nachfrägt ist das dann doch nicht so. Ich wünsche mir, daß 
sämtliche Fachleute sich einsetzen, daß die retraumatisierenden Anträge, vor allem bei OEG-
Stellen, deren Mitarbeiter von traumatisierten Menschen keine Ahnung haben, samt den 
elendlangen Bearbeitungszeiten, dass sich da endlich was ändern würde. 

F79.1-466 Hoffnung:eine menschenwürdige, Betroffenen-würdige Behandlung 
-hinsichtlich Suche nach Therapiemöglichkeiten/plätzen 
- den Betroffenen eine Odyssee zu ersparen sich im Antragsverfahren seelisch bloßstellen zu 
müssen und Retraumatisierung zu erfahren, ohne Gewissheit ob und wann Hilfe oder 
weiterführende Behandlung, die therapeutisch notwendig ist zu bekommen. 
- freiere Wahl welche Ansätze der Behandlung in Frage kommen z.B systemische 
Therapie/Gesprächstherapie/ holistische Therapien etc. 
- ebenbürtige Kostenübernahme der Therapie auch bei Heilpraktikern für Psychotherapie oder 
anderweitig der Problematik des betroffenen Menschen entsprechend geschulten Fachleuten 
- Stärkung der Selbstwirksamkeit des Patienten, der im Verlauf der Genesung Alternativen zu 
'Standardtherapien' integrieren kann, wenn die Offenheit aller an der Hilfe zur Selbsthilfe des 
Patienten Interessierten besteht 

F79.1-467 (...) Ich wünsche mir mehr Therapeuten mit Ausbildung Traumatherapie, Auch in 
Tageskliniken - Psychiatrie Therapeuten mit Traumatherapie Nicht so lange Wartezeiten... 
medizinische Aufklärung von Ärzten, die nicht in der Psychiatrie/Psychiatrie arbeiten - damit
der Umgang besser wird 

F79.1-497 unser thema ist die rituelle gewalt mit allen dazugehörigen abartigkeiten und auch thema 
gespaltene persönlichkeit, kaum jemand kann sich mit mißbrauch auseinandersetzen, 
geschweige denn rituelle gewalt :( wo sind die engagierten spezialisten ?? meine erfahrung ist, 
das eigentlich nur betroffene glauben....therapeuten müssen sich anscheinend dieses wissen 
erst schwer erarbeiten und wenn dann eine betroffene kommt, muss diese noch enorme 
rücksicht auf den therapeuten nehmen ?? 

F79.1-524 Qualifizierungsnachweis für die Behandlung traumatisierter PatientenInnen - ein Wochenkurs 
reicht nicht. leichtere Möglichkeit das Stundenkontingent zu erhöhen. Möglichkeit der 
Intervalbehandlung - ambulant, Klinik, ambulant, oder Klinik, ambulant, Klinik, ambulant als 
Regelmöglichkeit und nicht als "Notfallmaßnahme" 

F79.1-532 Das Dringlichste ist die angemessene (d.h. im Zweifel lieber zu gute als zu schlechte) 
finanzielle Ausstattung der professionellen Helfer. Die ambulanten Therapeuten brauchen mehr
Stunden, auch wären mehr spezialisierte Therapeuten notwendig. Die Kliniken brauchen ein 
besser geschultes und auch insgesamt mehr Personal. Wichtig für Hilfsangebote ist die 
niedrige Hemmschwelle für traumatisierte Menschen, diese annehmen und nutzen zu können. 
Dies setzt voraus, dass ein Trauma bzw. die resultierenden Folgestörungen als 
ernstzunehmende Krankheit anerkannt wird und nicht als Charakterschwäche abgetan wird, die
mit ein paar Stunden schon zu therapieren sein wird. Stattdessen muss es flächendeckende 
Angebote geben, die nicht am Rande der Leistungsfähigkeit operieren und 
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zusammenbrechen, sobald der erste Therapeut selbst therapiebedürftig geworden ist, weil es 
zu wenig Reserven gab. Sollte das heißen, dass hier und da Gelder auch mal ineffizient für die 
Finanzierung eines "Leerlaufs" verwendet werden, soll es mir recht sein. 

F79.1-545 Ich wünsche mir unkompliziertere Wege und Aufklärung. Sehr viele Menschen sind völlig 
unwissend über das "gesellschaftliche Ausmaß" von traumatisierten Menschen. Viele Dinge, die
für Nicht-Traumatisierte Menschen völlig problemlos sind, stellen für traumatisierte Menschen 
eine Hürde da. Würde es eine größere Aufklärung geben, wären manche Wege vielleicht 
einfacher. 

F79.1-573 Das für Betroffene mehr Therapieplätze zur Verfügung stehen und das die Dauer der Therapie 
erhöht wird. Und das die Verlängerungsanträge die Wochen bzw. Monate dauern bis sie durch 
sind. 

Johanna Sommer, Initiative Phoenix - Bundesnetzwerk für angemessene Psychotherapie e.V.
Psychotherapeutische Versorgungsrealität komplex traumatisierter Menschen in Deutschland, 2011-2012. Seite 145 von 236



3. Ambulant arbeitende TherapeutInnen für Erwachsene 

3.1. Zu den teilnehmenden TherapeutInnen
3.1.1. Allgemeine Angaben
Insgesamt haben sich 565 TherapeutInnen für Erwachsene an der Umfrage beteiligt. Davon haben 
389 die Fragebögen vollständig ausgefüllt. Diese werden in die Auswertung einbezogen. 87,1% der 
teilnehmenden TherapeutInnen sind Frauen, 12,9% Männer. Mehr als zwei Drittel von ihnen 
(69,2%, n=269) hatten zum Zeitpunkt der Erhebung mehr als zehn Jahre Erfahrung in der 
Behandlung von Menschen mit Traumafolgestörungen, 18% mehr als fünf Jahre. 61,2% 
praktizieren in einer Großstadt, 15,4% in einer Kleinstadt, weniger als 5% im ländlichen Bereich.

3.1.2. Qualifikation(en), Vorbereitung auf die Praxis
Mehr als die Hälfte der teilnehmenden TherapeutInnen (56,8%, n=221) waren Psychologische 
PsychotherapeutInnen, 23,9% ärztliche PsychotherapeutInnen, 10,3% HeilpraktikerIn für 
Psychotherapie, 3,9% "Psychologin/Psychologe mit anderen psychotherapeutischen 
Weiterbildungen als der zur/zum psychologischen Psychotherapeutin/Psychotherapeuten ". 
Außerdem nahmen ein/e PädagogIn, ein/e SozialarbeiterIn und 18 Angehörige anderer Berufe mit 
psychotherapeutischer Zusatzausbildung teil. Diejenigen, die sich der letztgenannten Berufsgruppe 
zuordneten und einer Veröffentlichung ihrer Angaben zugestimmt haben sind in Tabelle F41.1E 
dargestellt.

Tabelle F41.1E - Qualifikationen der ambulanten BehandlerInnen erwachsener Betroffener
F41.1-2 systemische Therapeutin/Familientherapeutin 

F41.1-3 Approbation für KiJu, arbeite aber nur mit Erwachsenen 

F41.1-4 Pädagogin mit psychotherapeutischer Ausbildung 

F41.1-7 Ergotherapeutin - systemische Therapie 

F41.1-12 HP Psych, Sup.visorin lös. orient. , syst. Beratg 

F41.1-13 Sozialpädagogin - Gestalttherapeutin 

F41.1-16 Psychotherapeutin (Grundberuf Sozialarbeit) (in Österreich anerkannt) 

F41.1-18 Diplompsychologin aber unter HP für Psychotherapie 

F41.1-20 Dipl.Kunsttherapeutin und Hp Psychotherapie 

F41.1-21 Heilpraktiker mit Zusatz "Somatic Experiencing" 

F41.1-24 Ergotherapeutin 

F41.1-26 Ergotherapeutin 

F41.1-27 Musiktherapeutin 

F41.1-28 Ergotherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie 

Auf die Frage, ob sie sich nach Abschluss ihrer (Grund-/ Fach-) Ausbildung auf die praktische 
Arbeit mit PatientInnen mit (komplexen) Traumafolgestörungen vorbereitet fühlten, antwortete 
jede/r dritte ambulant arbeitende TherapeutIn für Erwachsene: "nein, überhaupt nicht". 43,2% 
sagten, das Thema wurde nur gestreift und dass sie Zusatzausbildung(en) brauch(t)en, um sich die 
Arbeit mit traumatisierten Menschen zuzutrauen. 
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Ausreichend fanden ihre Grundausbildung fünf von insgesamt 389 TherapeutInnen. (siehe Abb. 
063E)

Abb. 063E

Zusatzausbildungen für Traumatherapie haben 93,6% der ambulant mit Erwachsenen arbeitenden 
TherapeutInnen erworben. In den 364 Freitextantworten dazu wurden am häufigsten genannt:
Fortbildungen bei Michaela Huber (26,4%, n=96), Luise Reddemann (13,2%, n=48) und Ellert 
Nijenhuis (8%, n=29). Als Institution, bei der der Fortbildungen absolviert wurden, gaben 16,8% 
die Deutschte Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT) an. Am häufigsten genannte 
Verfahren sind die Psychoimaginative Traumatherapie (PITT) und Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing (EMDR). 65,7% gaben an, eine Qualifikation zur Anwendung von EMDR 
erworben zu haben, 18,1% für die PITT. 
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3.2. KlientInnenzahlen
3.2.1. Momentan in Behandlung
Die TherapeutInnen wurden gefragt, wieviele Menschen mit (komplexen) Traumafolgestörungen 
sie zum Zeitpunkt der Erhebung behandelten. Diejenigen, die gerade eine Pause machten, aber 
wiederkommen würden, sollten mitgezählt werden. Etwa die Hälfte der TherapeutInnen für 
Erwachsene (47%) gab an, momentan zwischen fünf und zehn Betroffene zu behandeln, etwa jede/r
Vierte (28,8%) mehr als zehn, der Rest behandelte gerade weniger als fünf.

3.2.2. Auslastung der TherapeutInnen
43,2% schätzten ihr Pensum als "zeitweise zuviel" ein, 29,6% als "genau richtig", jede/r Zehnte als 
"dauerhaft zuviel". 6,2% gaben an, das nicht einschätzen zu können, sie täten "was eben nötig" sei. 
22 Kommentare dazu dürfen veröffentlicht werden, siehe Tabelle F42.2E.

Tabelle F42.2E - Auslastung der TherapeutInnen für Erwachsene
F42.2-2 Für das, was ich bisher weiß, reicht es mir. Ich lerne sehr viel von und mit den Patientinnen. 

Wenn ich etwas mehr weiß, bin ich auch bereit vielleicht noch zwei oder drei weitere 
aufzunehmen. 

F42.2-5 Da ich gerade nicht tätig bin, kann ich die Frage leider nicht beantworten. Aber es gibt viel 
Nachfragen und einen sehr starken Bedarf. 

F42.2-6 mal zuviel, mal zuwenig, mal genau richtig 

F42.2-7 höhere Nachfrage als ich leisten kann 

F42.2-8 Die Belastung ist auch bei wenigen PatientInnen hoch und man sollte mehr Zeit für Vor- und 
nacharbeitung der Therapie und ggfs. Supervision haben. Dies geht aber aus Kostengründen 
nicht, da eine gewisse Anzahl PatientInnen insgesamt nötig ist um wirtschaftlich zu arbeiten. 
Die Arbeit mit diesen PatientInnen geht zumindest zu Anfang zu eigenen Lasten, insbesondere 
wenn kein umgebendes Hilfsnetzwerk vorhanden ist. Wie z.B. Kriseninterventionsmöglichkeiten 
für belastende Kalenderzeiten , Begleitdienste für Zeiten mit Gefahr durch Täterkontakt oder für
belastende Arztbesuche. Solche Belastungen führen häufig zu einem Rückschlag in Bezug auf die
psychische Stabilität und man fängt von vorne/ein Stück weiter vorne nochmal an. Das ist 
gesellschaftlich gesehen wirtschaftlich auch wenig sinnvoll. 

F42.2-9 Bezogen auf den Bedarf ist es entschieden zu wenig. Ich versuche jedoch, Traumapatienten mit 
akuter Belastung möglichst zeitnah zu versorgen, Erstgespräch anzubieten und dabei 
auszuloten, welche Hilfsangebote möglich sind. 

F42.2-10 das belastendste sind auseinandersetzungen mit gutachtern (tp) für verlängerungsanträge 

F42.2-11 Ich hätte noch Kapazität und es kämen sicher mehr Betroffene, wenn die Kosten nicht allein von
den Klienten bezahlt werden müßten. 

F42.2-12 komme zur Zeit gut zurecht, die komplexe PTBS ist ja in sich so komplex, dass Zahlen Schall 
und Rauch sind. 5-10 "Komplexe" ohne soz. gut Einbindung wären zuviel, ich hab aber einige, 
die gut eingebunden sind, dann geht es. 

F42.2-13 in Ordnung 

F42.2-14 Die Behandlung der schwer traumatisierten Patienten ist sehr energiezehrend. Mehr als 2 
würde ich auf keinen Fall annehmen können. 

F42.2-15 Als Therapeutin ohne Kassenzulassung richtet sich mein Angebot an SelbstzahlerInnen. 
Somit liegt die durchschnittliche Anzahl von KlientInnen ohnehin unterhalb meiner 
Kapazitäten. Bezogen auf meine Spezialisierung Traumatherapie bei Komplex-Trauma wäre ich 
bei 12-15 KlientInnen ausgelastet. 
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F42.2-16 Die Auslastung ist mit diesem Klientel schlicht gesagt eben "hoch bis sehr hoch", wobei das 
Erfordernis nach 25 h Kurzzeittherapie einen Bericht an den Gutachter zu erstellen und 
dabei Wirksamkeit und positive Prognose nachzuweisen zu dieser Auslastung - auch auf 
Seiten des Klienten, der diesen Druck irgendwann irgendwie auch abbekommt, deutlich 
beiträgt; ob die Auslastung "zu viel" ist, ist auch immer Sache dessen, wie der Therapeut sich 
darüber hinaus persönlich organisieren kann. Hätte ich z. B. eine Familie, könnte ich so wie 
jetzt sicher nicht arbeiten, dann würde "zu viel" gelten und ich müsste das Klientel mehr 
auslesen. 

F42.2-17 Es ist kräftezehrend, deswegen ist der Ausgleich mit leichteren Patienten und natürlich im 
Privatleben sehr wichtig. 

F42.2-18 Ich arbeite mit Selbstzahlern und habe noch freie Plätze. 

F42.2-19 Die Antwortmöglichkeiten sind mir nicht genau genug, das liegt an der Frage. Fast alle meine 
Patienten haben Ihr jeweiliges Päckchen zu tragen, auch wenn da nicht immer Trauma 
draufsteht - auch diese Arbeit ist gelegentlich belastend und muß psychohygienisch 
"kompensiert" werden. Ich besitze zwar einen Tresor für besonders unerfreuliche 
Traumainhalte, die mir in der Therapie bekannt werden, habe aber nur einen Organismus, der 
die gesamte Belastung (er-)tragen muß. Ich versuche, gut auf mich aufzupassen. 

F42.2-20 Hauptarbeit als Allgemeinmedizinerin in eigener Praxis, ca. 8 h Psychotherapie/Woche. 

F42.2-21 aktuell 11P., das ist in Ordnung, solange nicht mehrere zur gleichen Zeit in einer schweren Krise
sind. Drei haben zusätzlich sehr im Vordergrund stehende emotional-instabile Symptome - ich 
könnte keine weiteren Pat. mit dieser hohen akuten Not behandeln; drei Pat. haben eine 
Dissoziative Identitätsstörung - auch davon könnte ich nicht mehr parallel behandeln. 

F42.2-22 meistens o.k. 

F42.2-23 Das ist ein Pensum, das ok ist, allerdings kann es bei mir zu Überlastungsanzeichen kommen, 
wenn schwere Krisen auftreten, PatientInnen bedroht werden, dies evtl. mit erneuten 
Täterkontakten etc. einhergeht. Das finde ich dann als Behandlerin belastender, als die Arbeit 
an sich. 

F42.2-24 Zuviel, da ich halbtags in privater Praxis und ansonsten in einer Frauenberatungsstelle arbeite,
und dort sind es mehr als 10. 

F42.2-26 es gibt zu wenig Traumatherapeuten, die sich mit Komplex-Trauma beschäftigen, viele Pat. 
muss ich abweisen 
zur Frage unten: - eine konkrete Zahl ist unsinnig! wenig bis gar nicht abschätzbar bei ca. 10 
Anrufen pro Tag - sicher mehr als 50 

3.2.3. Ablehnungen aus Kapazitätsgründen
Auf die Frage, wieviele Menschen, die nach Traumatherapie fragen, sie pro Jahr wegen fehlender 
Kapazitäten ablehnen müssen, wurden 259 Antworten abgegeben. Ambulant arbeitende 
TherapeutInnen lehnen demnach zwischen keine und 300 "Trauma-PatientInnen" pro Jahr ab, weil 
sie (zu) ausgelastet sind. Im Durchschnitt ergibt das pro TherapeutIn eine Ablehnungszahl von 27,4 
PatientInnen im Jahr. Keine bis fünf Ablehnungen pro Jahr gaben 14,6% an, bis zu zehn 
Ablehnungen pro Jahr 20,8%, bis zu 20 Ablehnungen 30,5%. Etwa jede/r fünfte TherapeutIn muss 
bis zu 50 Trauma-PatientInnen im Jahr ablehnen, 6,2% bis zu 100 und 2,3% mehr als 100.

Dabei ist zu bedenken (siehe auch Kommentare zu 3.2.2., Tabelle F42.2E), dass diejenigen 
Ablehnungen hier nicht auftauchen, die TherapeutInnen aussprechen müssen, die zwar viele 
Anfragen und auch freie Kapazitäten haben, jedoch nicht mit den Krankenkassen abrechnen 
können.
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3.3. Rahmenbedingungen ambulanter TraumatherapeutInnen
3.3.1. Angewendete Verfahren
Am häufigsten wenden TherapeutInnen in der ambulanten Arbeit mit traumatisierten Erwachsenen 
EMDR an (74,8%), tiefenpsychologisch fundierte Therapie (55,3%), PITT (50,6%) und 
Verhaltenstherapie/ kognitive Therapie (47,6%). Außerdem wurden häufig genannt: Hypno-/   
Hypnosetherapie (39,8%), Systemische Therapie (26,7%) und DBT (26,5%). Weitere Verfahren und
die Häufigkeit der Anwendung sind im Diagramm in Abbildung 068E dargestellt. Darüber hinaus 
konnte "Sonstiges" angegeben werden, siehe Tabelle Abbildung 068.1E.

Abb. 068E
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Abb. 068.1E

3.3.2. Wartezeiten bei ambulanten Therapeutinnen und Therapeuten
Im Durchschnitt vergeht bei den meisten TherapeutInnen, die an der Umfrage teilnahmen, weniger 
als ein Monat vom ersten Kontakt mit einer/m KlientIn bis zum Erstgespräch (40,9%). Bei jeder/m 
dritten dauert es bis zu drei Monate, bei 16,5% mehr als sechs Monate bei 8,5% länger als neun 
Monate.

Eine Warteliste führen 35% "grundsätzlich nicht". 34,2% führen zeitweise eine Warteliste, 23,9% 
grundsätzlich, 6,9% bisher nicht, denken aber darüber nach.

60,7% der TherapeutInnen gaben an, der Übergang von den probatorischen Sitzungen zum Beginn 
der Therapie erfolge in der Regel nahtlos bzw. sobald die Bewilligung der Krankenkasse vorliegt. 
21,6% sagten bis zum tatsächlichen Beginn der Therapie würden nicht mehr als drei Monate 
vergehen, 10,5% mehr als sechs Monate, 7,2% mehr als neun Monate.
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3.4. Abrechnung
77,1% der teilnehmenden TherapeutInnen für Erwachsene (n=300) rechneten zum Zeitpunkt der 
Erhebung mit gesetzlichen Krankenkassen ab, 22,9% nur privat oder mit anderen Kostenträgern. 

3.4.1. TherapeutInnen, die nicht mit gesetzlichen Kassen abrechnen
3.4.1.1. Gründe
92,1% der TherapeutInnen für Erwachsene, die nicht mit den gesetzlichen Krankenkassen 
abrechnen, gaben als Grund dafür an, dass sie eine Zulassung dafür haben. 6,7% ist das 
Antragsverfahren zu aufwendig. 5,6% finden die Stundensätze, die sie über die Krankenkassen 
abrechnen könnten, nicht angemessen. 4,5% möchten ihre Vergütung selbst festlegen. Etwa jede/r 
fünfte gab noch andere Gründe an, siehe Tabelle F46.1E.

Tabelle F46.1E - Sonstige Gründe nicht mit den gesetzlichen Krankenkassen abzurechnen
F46.1-2 Freiwillige Rückgabe der allg. Kassenzulassung. 

F46.1-4 bin Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst 

F46.1-5 Ich vertrete die Auffassung, daß eine Psychotherapie in aller Regel erst wirklich Erfolg haben 
kann, wenn der/die PatientIn die Gegenleistung für seine/ihre Psychotherapie aus eigener 
Arbeitskraft erbringt. In den Fällen, in denen er/sie dies nicht (oder nur in sehr geringem Maße) 
kann, verfahre ich wie folgt: Sofern der/die PatientIn hinreichend für die Therapike motiviert ist 
und darauf Wert legt, diese gerade bei mir zu machen, bespreche ich mit ihm/ihr konkret 
seine/ihre realen finanziellen und Arbeitsmöglichkeiten und finde mit ihm/ihr gemeinsam ein 
realistisches Honorar (das geringste auf diese Weise vereinbarte Honorar betrug 5€/St., in aller 
Regel ist jedoch deutlich mehr zumutbar). 

F46.1-6 Ich arbeite für einen gemeinnützigen Verein. Meine Kosten werden vom Verein getragen, Einzel 
und Gruppensitzungen sind für Klienten nicht mit Kosten verbunden 

F46.1-7 Renterin

F46.1-8 Ich gehöre zu den gut ausgebildeten Therapeutinnen mit langjähriger Erfahrung, die keine 
Kassenzulassung bekommen, da keine Ärztin und keine Psychologin! Darum kann ich auch von 
der ambulanten Therapie allein nicht leben, da meine Patientinnen auch häufig am Existenzlimit
liegen und meine Stundensätze gering sind. Eine Patientin behandle ich sogar immer eine 
gewisse Zeit kostenlos. Ich habe noch einen Halbtagsjob mit dem ich quasi meine Existenz 
sichere. Würden wir anders qualifizierten Therapeutinnen unterstützt werden, bzw. bekämen wir 
auch für Traumatherapie eine Kassenzulassung (nach Nachweis der Qualifikation und 
Referenzen), könnten wir alle mehr Patientien begleiten und behandeln! Das 
Erstattungsverfahren ist häufig sehr mühsam und viele Betroffene haben nicht die Kraft oder 
scheuen das Verfahren. 

F46.1-9 Arbeite als Klinische Psychologin, nicht als Psychotherapeutin in Ö 

F46.1-10 Ich habe meine Kassenzulassung aus Altergründen abgegeben, arbeite nur noch 3 Tage in der 
Woche 

F46.1-11 Der Dienst wird durch den Landschaftsverband vergütet. 

F46.1-13 Ich habe in der Vergangenheit immer wieder Anträge für meine PatientInnen geschrieben, mich 
auch an die formalen Bedingungen für eine Antragsstellung korrekt gehalten (fachärztliche 
Notwendigkeitsbescheinigung, Antragspunkte genau einhalten, professionelle Berichterstattung 
zum Antrag). Es kam trotz dem zu Ablehnungsbescheiden mit nicht nachvollziehbaren 
Ablehnungsgründen. Selbst Widersprucheinlegung durch mich, den Pat. und dem Facharzt 
erfolgte keine Veränderung. Es wurde rein immer nur auf meinen Status hin als Heilpraktikerin 
für Psychotherapie abgestellt und zum Teil mit degradierenden Äußerungen im 
Ablehnungsbescheid unterlegt. 
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F46.1-14 Ich rechne sowohl privat ab, als auch Ergotherapie, dafür habe ich eine Kassenzulassung. 

F46.1-15 Habe die Kassenzulassung aus Altersgründen abgegeben 

F46.1-16 Die Gutachter der Krankenkassen verstehen oft überhaupt nicht, worauf es ankommt, da sie 
antiquierte TP oder VT-Richtlinien befolgen. 

F46.1-17 Der/die PaientIn sollte eine eigene Gegenleistung für die Therapie erbringen, um nicht in eine 
erneute Abhängigkeit zu geraten. Die Höhe des Honorars richtet sich nach den tatsächlichen 
Möglichkeiten des/der Patienten/in. 

3.4.1.2. Ablehnungen wegen fehlender Kassenzulassung
Fast jede/r dritte TherapeutIn aus dieser Gruppe muss wegen der fehlenden Kassenzulassung bis zu 
70% der Anfragen für eine Traumatherapie ablehnen, jede/r fünfte sogar mehr als 70%. (siehe Abb. 
074E)

Abb. 074E

Das sind in Zahlen pro Jahr zwischen keine und 100 Ablehnungen wegen fehlender 
Kassenzulassung, im Durchschnitt 24,4 Ablehnungen pro Jahr und TherapeutIn. 
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3.4.2. TherapeutInnen, die mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen
3.4.2.1. Abgerechnete Verfahren
Etwa die Hälfte der ambulanten TherapeutInnen für Erwachsene (50,7%) rechnen die Therapie mit 
PatientInnen mit (komplexen) Traumafolgestörungen als tiefenpsychologische Therapie ab, 39% als
Verhaltenstherapie, 5,3% haben eine Zulassung für die Abrechnung analytischer Psychotherapie. 
5% rechnen etwas anderes ab. Dazu wurden genannt: die Kombination zweier Richtlinien-
Verfahren, Ergotherapie, Hypnose, systemische Psychotherapie: "analog EBM 35200 bzw. 35201".

3.4.2.2. Erfahrungen mit dem Antragsverfahren
Als mit viel Aufwand verbunden und dabei nur teilweise erfolgreich erleben die meisten 
TherapeutInnen (41%) das Antragsverfahren für die Bewilligung von Therapiestunden. Sie waren 
angehalten, an dieser Stelle nur aus Ihrer persönlichen Sicht zu antworten mit dem Hinweis darauf, 
dass Fragen zu Auswirkungen auf die PatientInnen im weiteren Verlauf der Umfrage folgten. 40% 
bestätigen den hohen Aufwand, haben aber stets Erfolg mit ihren Anträgen. 7,3% finden das 
Antragsverfahren "völlig unproblematisch". Für mehr als jede/r zehnte TherapeutIn ist das 
Antragsverfahren mit viel Aufwand und Frustration verbunden.
28,3% der TherapeutInnen schätzen, dass sie in bis zu 30% Prozent der "Fälle" um nötige 
Therapiestunden für Trauma-PatientInnen unverhältnismäßig energiebindend kämpfen müssen oder 
müssten. 19,7% der TherapeutInnen finden das trifft in etwa der Hälfte der "Fälle" zu, 12,7% in bis 
zu 70% der "Fälle". In annähernd all ihren Antragsverfahren für Traumatherapie empfinden 8,7% 
der TherapeutInnen für Erwachsene, dass sie unverhätnismäßig energiebindend um nötige Stunden 
kämpfen müssen.

Die TherapeutInnen wurden gebeten zu schätzen, wieviele ihrer erwachsenen PatientInnen 
eigentlich mehr Therapie benötigen als die Richtlinie vorgibt, sie aber nicht erhalten, weil der 
Kampf um weitere Stunden für die Betroffenen und/oder die BehandlerInnen nicht zumutbar ist. 
21,7% schätzten, das treffe auf etwa die Hälfte ihrer KlientInnen zu. 52% der TherapeutInnen gaben
an, dass etwa 70% oder mehr ihrer KlientInnen mehr Therapie benötigen würden. Darum gebeten, 
das ungefähr in Zahlen auszudrücken, differenzierten manche Teilnehmenden diese Angaben noch. 
So wurde unter anderem ergänzt, dass 70% der komplex traumatisierten KlientInnen mehr Therapie
bräuchten und alle von denen mit einer dissoziativen Identitätsstruktur. Aus den Anmerkungen kann
extrahiert werden, dass TherapeutInnen für Therapien mit schwer bzw. komplex Traumatisierten 
eine Stundenfrequenz von mindestens zwei pro Woche bei einem Gesamtkontingent von mehr als 
300 Stunden als notwendig erachten. Manche merkten an, sie würden Unterbrechungen und 
Kontingentsbeschränkungen deshalb teilweise über weite Strecken durch unbezahlte Weiterführung 
der Therapie kompensieren (müssen).

3.4.2.3. Auswirkungen des Antragsverfahrens auf traumatisierte KlientInnen
36,7% der ambulanten TherapeutInnen beobachten, dass das Antragsverfahren manche PatientInnen
verunsichert und es ihnen erschwert, in die therapeutische Beziehung zu vertrauen. Manchmal 
gerate der therapeutische Prozess dadurch ins Stocken. 21% finden die Auswirkungen so 
unterschiedlich, dass sie auf diese Frage nicht antworten konnten. 17,7% erleben das Verfahren 
überwiegend als destabilisierend für die Betroffenen und als Hindernis oder sogar Gefahr für die 
therapeutische Arbeit. 11% haben den Eindruck, dass es den PatientInnen hilft, immer wieder 
Therapieziele und -Erfolge zu reflektieren. 10,3% gaben an, ihre PatientInnen wüssten von dem 
Antragsverfahren, aber es habe keine Auswirkungen auf sie. 3,3% sagten, sie regeln das Verfahren 
ohne dass die Betroffenen davon etwas bemerken. Kommentare dazu, die veröffentlicht werden 
dürfen, sind in Tabelle F49.1E dargestellt.
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Tabelle F49.1E - ambThErw über die Auswirkungen des Antragsverfahrens auf die KlientInnen:

F49.1-2 i. der Regel verunsichernd, da klar ist, daß 100 Sitzungen(wenn überhaupt bewilligt) viel zu 
wenig sind; zudem handelt es ich bei mir um Patientinnen, die durch die Belastungen kaum bzw. 
gar nicht arbeitsfähig sind, und so auch keine Std. selbst bezahlen können, wenn der Antrag 
abgelehnt wird .

F49.1-3 Für viele Patienten ist das Antragsverfahren kein Problem, bei komplex traumatisierten 
Patienten ist eine Behandlung nach den Psychotherapierichtlinien nicht ausreichend.

F49.1-4 Abhängig vom Pat. und Therapieverlauf treffen mehrere der o.g. Kategorien zu.

F49.1-7 habe eine Patientin mit MPS, arbeite mit ihr erst einmal ohne Honorar, weil eine 
vernünftigeTherapieplanung bei dem Stundenkontingent nicht annähernd zu machen ist. Ist 
aber eine einmalige Ausnahme meinerseits

F49.1-8 Ich finde, dass es sowohl hilft, Ziele und Erfolge zu reflektieren wie auch verunsichernd wirkt, 
was aber auch bearbeitet werden kann. Allerdings wäre ein höheres Stundenkontingent sehr, sehr
wünschenswert; die Durststrecke der 2 Jahre mit 1 Stunde/Monat erscheint häufig sehr 
problematisch.

F49.1-9 Die Patienten dürfen, wenn sie das wollen, die Begutachtung lesen und mit mir darüber 
sprechen. Dadurch entsteht Transparenz, Vertrauen und Absprache der jeweiligen Therapieziele

F49.1-10 Viele erreichen in 80-100 Stunden ein gutes Ergebnis und kommen etwa 3-4 Jahre später noch 
einmal, sind dann oft mit 25-50 Stunden zu einem Ziel gelangt. Diejenigen, die in ungünstigen 
sozialen Verhältnissen leben und diejenigen mit vielen Komorbiditäten würden oft von 200 
Stunden ohne Unterbrechung profitieren.

F49.1-12 ist natürlich je nach Pat. verschieden, manchen hilft es auch Ziele und Erfolge zu reflektieren; 
aber die Standardstundenzahl ist in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle auf jeden Fall 
unzureichend.

F49.1-13 Ich informiere die Patienten nur soweit, damit nicht das Gefühl entsteht, daß sie deshalb zur Last
fallen oder gar auch hier nur ungern gehört werden oder nicht so willkommen sind.

F49.1-14 Ich habe eine Privatpraxis, da ich (noch) keine Kassenzulassung habe und behandele daher 
Kassenpatienten über das Kostenerstattungsverfahren. Das Problem ist nicht, einem Gutachter 
gegenüber zu begründen, dass eine Patientin eine Therapie oder weitere Sitzungen benötigt, 
sondern dass einige Kassen (insbesondere AOK, IKK, KKH) sich mit perfiden Mitteln gegen eine
Kostenübernahme der Therapie wehren und keinerlei Rücksicht darauf nehmen, dass 
Patientinnen schwer traumatisiert sind, obowhl ich sie ausdrücklich darauf hin weise 
(einschließlich Suizidrisiko und Selbstverletzungsgefahr). Das ist nicht nur frustrierend und 
energieraubend, sondern auch empörend. Der Psychiater einer meiner Patientinnen (die ich 
derzeit für 50 Euro die Stunde behandele, weil die Kostenübernahme vier Monate nach der 
Antragstellung noch immer nicht geregelt ist) spricht von unterlassener Hilfeleistung und hat 
dies der AOK auch schriftlich mitgeteilt. Falls der Bescheid, der Ende des Monats zu erwarten 
ist, negativ ausfällt, werden die Patientin und ich vors Sozialgericht gehen und ich bin gespannt, 
was die dort davon halten. Abgesehen von der Aufregung über diesen eklatanten Missstand hat 
es auch einen positiven therapeutischen Effekt (bei dieser und auch bei anderen Patientinnen), 
weil sie zum ersten Mal erleben, dass jemand nicht aufgibt, sondern in ihrem Interesse handelt 
und sie auch selbst anfangen, für ihre Interessen zu kämpfen. Die traumatische Erfahrung wird 
aktualisiert und dann kann eine korrigierende Erfahrung stattfinden. Allerdings nur, wenn 
sowohl die Patientin als auch die Therapeutin genug Energie für den Kampf aufbringen.

F49.1-16 Als Psychoanalytikerin beantrage ich keine Traumatherapie , sondern es ist ein Aspekt in dem 
Bericht. Oft zeigt sich auch erst im Laufe der Behandlung , daß ein schweres Trauma den 
Hintergrund der Störung bildet. Da ich viele Stunden ( 160)bekomme beim Erstantrag, ist erst 
einmal ein guter Rahmen für die Arbeit gegeben. Folgeanträge sind bisher dann auch immer 
bewilligt worden. ( bis zu 300 Stunden )
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F49.1-18 Für die meisten Klientinnen bedeutet es Bangen, v.a. wenn "außerordentliche" Verlängerung 
beantragt wird. Die Beurteilung der Therapienotwendigkeit durch eine/n GutachterIn, der/die 
die Klientin nicht kennt, kann von vielen nicht nachvollzogen werden.

F49.1-20 Neben der Bewältigung der Folgen der Traumatisierung geht es auch immer um die 
Herausarbeitung des positiven Anliegens, also nicht nur "etwas los Werden" sondern auch, "was 
möchte ich entwickeln, was mir in meinem Leben fehlt, PRL-mäßig formuliert: Was muss die 
Patientin entwickeln oder klären, dessen Fehlen bislang die (krankhafte i.S. der PRL) 
Symptomatik speist.

F49.1-21 Manchen hilft es, sich zu reflektieren; andere verunsichert es; weitere verbittert es, wenn sie 
nicht genügend Stunden bekommen,

F49.1-22 Manche PatientInnen haben Angst wegen des Datenschutzes, wollen deshalb lieber keine 
Antragsgutachten geschrieben haben, was nicht geht. Hier braucht es viel Überzeugungsarbeit 
und vertrauensbildende Gespräche. Andere PatientInnen erleben es immer wieder als 
Infragestellung ihres Bedarfs. Unnötige Diskussionen über Richtlinie und persönlichem bedarf 
sind die Folge. Einige PatientInnen können pragmatisch damit umgehen und haben Wege für das
zweijährige Intervall, bevor ein Neuantrag möglich ist, gefunden.

F49.1-24 Bis zur 60. Stunde läuft es so, dass die Patienten sich sicher fühlen dass es weiter geht. Wenn die 
letzten 20 Stunden beantragt werden, wird es schwierig, da danach klar ist, dass es nicht mehr so
hochfrequent weitergeht (nur noch max. 1x monatlich, Psychotherapeuisches Gepräch).Dies 
betrifft etwa die Hälfte der Patienten.

F49.1-25 bei ablehnungen und widersprüchen entsteht erhebliche destabilisierung. sehr selten gibt es 
eine positive auswirkung, indem der kämpfergeist gestärkt wird. (kürzlich erreichte z.b. eine 
pat. von mir nach ablehnung eines antrags über die 100 sitzungen hinaus von gutachter und 
obergutachter bei der kasse dennoch eine einzelfallentscheidung über weitere 50 sitzungen).

F49.1-27 Dies betrifft die oft notwendigen Verlängerungen über 45 Stunden LZT-VT hinaus.

F49.1-28 Die PatientInnen erleben es oft als belastend, dass unsicher ist, wie viel Stunden noch zur 
Verfügung stehen werden. Das erschwert den therapeutischen Prozess. Sowohl ich als auch die 
Patientinnen benötigen eigentlich deutlich mehr Stunden, als in der Regel bewilligt werden. Das 
Erleben, zusätzlich zu den schweren Traumatisierungen in der Vergangenheit, in der Gegenwart 
nicht ausreichend Behandlungsstunden zu bekommen, stößt fast allen PatientInnen sehr bitter 
auf.

F49.1-29 das aktiviert Angst vor ablehnung oder es auch nicht besser verdient zu haben, wenn es mit dem 
Antrag schwierig wird

F49.1-30 ich versuche gerade bei Traumatisierten größtmögliche Transparenz, d.h.ich formuliere die 
Anträge so, dass daraus eine Arbeitsgrundlage erwächst - meist klappt das gut - nicht immer

F49.1-31 Die ersten 80 Sitzungen sind unproblematisch, aber aufwändig. Darüber hinaus ist es schwierig 
bis sehr schwierig.

F49.1-33 Manchmal völlig unproblematisch und manchmal sehr belastend.

F49.1-34 Das Antragsverfahren kann auch für Nicht-Trauma-Pat belastend sein. Belastend und 
erschwerend für die Therapie ist v.a. die STundenbegrenzung (300 Std bei analytischer 
Psychotherapie) für Pat mit komplexen Störungen 
Übrigens: Sie schreiben meist "komplex traumatisiert" - das ist eine falsche Bezeichnung, die 
Störung ist komplex, nicht die Traumatisierung.

F49.1-35 Für einige wenige ist es gut, da ich es nutzen kann um z.B. Verlängerung nur für Fortschritt. 
Einige wenige geraten fast in eine Krise aus Angst der Antrag könnte abgelehnt werden. Viele 
gehen gelassen damit um, gehören aber nicht zu den komplex traumatisierten zumindest nicht 
zu denen ohne gute soz. Einbindung.

F49.1-37 Es wäre für Patient und Therapeut sehr erleichternd, wenn Traumatherapie als Kassenleistung 
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anerkannt werden würde. Dann müssten auch die Gutachter in diesem Verfahren geschult werden
und sie müßten beurteilen, ob eine adäquate Traumatherapie und eine entsprechende 
Diagnosestellung vorliegt. Gegenwärtig ist ihnen das überhaupt nicht möglich. Auch wäre dann 
die Beurteilung der Dauer kein solches Problem. Ich finde, die Traumatherapie ist eine 
Errungenschaft unserer Zeit und leistet Immenses für die schwer belasteten Patienten und somit 
auch für unsere Gesellschaft. Deshalb sollte diese Therapieform auch endlich von der 
Gesellschaft, sprich von den Krankenkassen getragen statt vorenthalten zu werden. Auch bin ich 
ein sehr geradliniger Mensch und fände es sinnvoller vom Gutachter echte Hinweise zur 
Traumatherapie zu erhalten, als eine Scheinkommunikation einzugehen.

F49.1-38 Besonders destabilisierend ist es wenn ich den Patienten wahrheitsgemäß mitteile, dass der 
Ausgang des Antragsverfahrens offen ist.

F49.1-39 Die Verordnung von Ergotherapie ist überwiegend unkompliziert, bei Langzeitbehandlung gibt es
gelegentlich Überprüfungen durch den Med. Dienst, bisher haben meine Patientinnen hier immer
Glück gehabt. Dieses Verfahren verunsichert jedoch die Patientinnen sehr, es wird viel 
Aufmerksamkeit hier gebunden und damit der therapeutische Prozeß unterbrochen bis die 
Weiterbehandlung genehmigt ist.

F49.1-42 Es gibt einzelne Patientinnen auf die das Antragsverfahren sehr destabilisierend wirkt!

F49.1-43 Die Reaktion geht von das Wecken von Kampfgeist bis Panik, ist aber immer mit tiefer 
Erschütterung, Ernüchterung, Enttäuschung und Ängsten verbunden. Und wieder mit dem 
Gefühl, Opfer zu werden.

F49.1-44 Bei einigen trifft auch eine Destabilisierung zu und von Beginn an geringes Einlassen angesichts
der Kontingente.

F49.1-45 wenn ich das gut genug erkläre, passiert eigentlich keine verunsicherung

F49.1-46 wenn ich sage "keine Auswirkungen" ist nicht berücksichtigt, dass die Begrenzung des 
Stundenkontingentes selbstverständlich auf die Pat. verunsichernd wirkt

F49.1-47 Wenn es erforderlich ist, setze ich die Therapie ohne Bezahlung fort.

F49.1-48 Ablehnungen von Therapiestunden werden selbstwertschädigend bewertet und verstärken häufig 
die Zweifel der eigenen Therapiebedürfdigkeit bzw. Zweifel an der Traumatisierung im 
Allgemeinen.

F49.1-49 Der Prozess der Anerkennung der traumatischen Erlebnisse ist oft verbunden mit schuldhaftem 
Erleben. Dieser Aspekt ermöglicht schmerzhafte Erfahrungen abzuspalten. Es ist ein 
schmerzhafter Erkenntnissprozess in dem Mithilfe der Realitätsanbindung und neuer 
Beziehungserfahrung eine Distanzierung erreicht wird. Der Kampf um die Therapie fällt, so 
erlebe ich es in meiner Arbeit oft auf den Boden, dass es dem Patienten früher wie heute nicht 
zusteht Hilfe zu bekommen um eine andere Lebensqualität zu erhalten.

F49.1-50 Klare Absprachen und Infos am Anfang der Therapie helfen, den Rahmen zu stecken, z. B. auf 
Ansparen für eigenfinanzierte Stunden hinweisen, vor Erreichen der Höchstgrenzen dann oft 
Verunsicherung, Angst und Gefühl des Verlassenwerdens seitens der Patientinnen. Oft ein 
"Hinhangeln" über die Zeit bis zum Neuantrag durch reduzierte Stunden 
( z. B. 1 x monatlich, Eigenfinanzierung bei reduziertem Honorar).

F49.1-51 Es ist belastend für die meisten Pat., so dermaßen unter Leistungs- und Veränderungsdruck zu 
stehen.

F49.1-53 Es kann natürlich helfen Struktur zu halten, durch Reflektion von Zielen und Erfolgen - ich habe 
aber auch schon Einzelerfahrungen mit ganz erheblicher Destabilisierung durch eine 
Erfolgskontrolle gemacht. Dabei können sich jedoch für den erfahrenen Therapeuten auch 
Erfolgssabotageanteile deutlicher herausstellen. Kurzum sehe ich die Lösung dieses Problems 
darin, wie es schon in Bezug auf die Befreiung der Berichtspflicht an den Gutachter für KZT 
gehandhabt wird. Es ist eine absolute Zumutung, dass dieses Modell keine Erweiterung im dem 
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Sinne gefunden hat, dass eben auch nach einer bestimmten Anzahl der Einreichung von 
Berichten für den Umwandlungsantrag auf LZT auch eine Befreiung für diesen Schritt erfolgt 
(vielleicht bin ich schlecht informiert, ich wüßte jedoch nicht, dass es da eine Möglichkeit schon 
gäbe). Jedenfalls wäre für mich das Problem so zu lösen, dass nämlich zur Qualitätssicherung,
zur Lern- und Strukturierungshilfe das Erfordernis der Berichtspflicht für eine begrenzte 
Fallzahl beibehalten und dann deutlich gelockert würde, in mehreren Schritten, so dass z. B. 
für erfahrene Therapeuten (evtl. Diagnose-gebunden) bis zu 60 Sitzungen ohne Bericht möglich 
wären und dann aber auch eine großzügigere Erstattung von Kontingenzen erfolgt.

F49.1-54 Bei den ersten Verlängerungsanträgen halte ich meine Patientinnen in der Regel aus dem 
Verfahren heraus, aber wenn es um die letzten Verlängerungen geht, sind die Patientinnen häufig
schon sehr unter Druck und es beeinträchtig die gemeinsame Arbeit immer öfter. Viele 
Patientinnen haben Angst sich dann weiter zu öffnen und vertrauensvoll einzulassen, wenn sie
nicht wissen wie lange die Unterstützung noch da sein wird.

F49.1-56 es gibt bei vielen Ängste, wie es weitergeht, wenn die Bewilligung nicht verlängert wird.

F49.1-57 Ich erlebe beides, allerdings bei dissoziativen Störungen oder anderen Störungen mit starkem 
Strukturverlust kann es Muster reaktivieren eine berechtigte Versorgung/Schutz (erneut) 
vorenthalten zu bekommen, was natürlich in einer tragfähigen therapeutischen Bindung 
abgefangen werden kann. Die Wahrscheinlichkeit für so eine therpeutische Bindung ist am 
Anfang geringer, als bei fortgeschrittener Therapie.

F49.1-58 Die Ängste vor evtl. Ablehnung sind schon sehr verunsichernd für diese Pat. (mehr als für Pat. 
mit weniger gravierenden Störungen), bis die Bewilligung da ist, erlebe ich das als "Zitterpartie"
für die Pat. Für mich selbst ist das ebenfalls eine sehr unangenehme Situation des Wartens, da 
ich nicht weiß, an welchen Gutachter der Antrag geschickt wird und wie dieser zur Diagnose und
Behandlung steht, welche Auseinandersetzungen für mich zur meist nicht einfachen Behandlung 
dazukommen. Ich versuche die Situation positiv für die Arbeit zu nutzen und die 
"Kampfbereitschaft" zu stärken (s.o.).

F49.1-59 Als analytische Psychotherapeutin habe ich für meine Patientinnen den Vorteil relativ viel 
Stunden pro Kontingent abrechnen zu können, aber für einige ist es dennoch zu wenig und die 
Unsicherheit vor der Bewilligung immer wieder sehr belastend.

F49.1-60 Von außen kommende Irritation und mögl. Destabilisierung in der therapeutischen Beziehung; 
ggf. Wiederholung der "Ohnmachtserfahrung"

F49.1-61 Ich erkläre Patienten das anonymisierte Chiffre-Antragsverfahren und teile mit, daß ich in 
meinen Berufsjahren noch nie eine Antragsablehnung hatte. Wenn sie es wünschen, dürfen alle 
Patienten meine Berichte lesen, einige machen davon mit Gewinn Gebrauch. Für diese gilt die 
oben gewählte Antwort.

F49.1-62 Ich versuche es, möglichst wenig belastend für die PatientInnen zu gestalten, da ich ungern 
Theraieanträge schreibe, ist es jedoch für mich mit unerhört viel Stress verbunden, was mir 
Kraft abzieht, die für die Arbeit mit meinen PatientInnen abgeht.

F49.1-63 Die Patienten vertrauen der Anonymität des Verfahrens

F49.1-65 Wir begleiten Frauen während des Prozesses des Antrages zur Traumatherapie. Das Verfahren 
ist so belastend, dass sie zeitweise suizidal werden!

F49.1-66 Manchmal gerät lediglich der Prozeß ins Stocken. Manchmal kann die therapeutische Arbeit 
trotz eindeutiger Notwendigkeit nicht fortgesetzt werden. Dann sind öfter stationäre Aufenthalte 
notwendig.

F49.1-67 P. erleben die Höhe des bewilligten Kontingents oder die Ablehnung von Fortführungen häufig 
als Validierung bzw. Verleugnung ihres Leides und der schweren Beeinträchtigungen durch 
erlittene Gewalt. Dies droht die oft ohnehin vorhandene Selbstabwertung und Bagatellisierung
zu zementieren und führt zum Erleben erneuter Vernachlässigung bzw mangelnder, dringend 
benötigter Versorgung.
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F49.1-69 Mehrere Aspekte treffen zu, es hilft auch Therapieziele und -erfolge zu reflektieren. Das Problem 
ist, dass in der VT das Kontingent mit max. 80 Sitzungen zu gering ist. Z. T. muss für nur 15 
Sitzungen ein Antrag geschrieben werden, der Aufwand ist unverhältnismäßig. Es wäre hilfreich, 
wenn für komplexe Traumafolgestörungen ein größeres Kontingent pro Antrag zur Verfügung 
stünde. (...)

F49.1-70 Überwiegend erlebe ich die Reflexion für beide Teile als hilfreich, manche destabilisiert es...und 
zur Reflexion bräuchte ich keine Gutachterverfahren, das kann ich gerne so machen um die 
demütigenden Erlebnisse für manche zu ersparen!

F49.1-72 Da ich trickse, und versuche, vieles von den Pt. fernzuhalten, und oft auch andere Lösungen 
finde, geht es manchen Pt. damit relativ gut. Für andere verhindert die Begrenzung von Anfang 
an ein Einlassen auf die Therapie.

F49.1-73 Ich halte das Antragsverfahren für diese Pat.,die häufig mehrere psychiatr. Klinikaufenthalte 
hinter sich haben oder bereits berentet sind, für unzumutbar, da es häufig lange Zeit darum geht, 
eine weitere Verschlechterung zu verhindern, womit Verlängerungen schwierig sind.

F49.1-74 Bei Komplextraumatisierten PatientInnen bedeutet das kleinschrittige Antragsverfahren fast 
immer eine erhebliche Verunsicherung des sicheren Therapieraums. Meist bin ich ein oder 
mehrere Stunden damit beschäftigt, die PatientInnen wieder zu beruhigen, anstatt im 
Therapieprozess weiter zu gehen. Eine Bewilligung von mindestens 70 Stunden ohne Irritation 
durch Verlängerungsantrag würde die Kontinität der Arbeit erleichtern.

F49.1-75 Als Heilpraktikerin für Psychotherapie ist die Wahrscheinlichkeit, daß eine Kasse die 
Therapiekosten übernimmt, schon minimal. Die Dauer, bis eine Kasse endgültig entscheidet 
kann schon mal ein Jahr dauern. Das ist extrem verunsichernd für KlientInnen, wobei sie 
auch keine andere Traumatherapeutin finden (Platzmangel). Die Weitergewährung ist dann 
wieder total verunsichernd und destabilisierend.

F49.1-76 Die Pat. wissen natürlich davon. Es hat Auswirkungen, es ist immer eine Verunsicherung in der 
Beziehung, so stabil sie sonst auch sein mag.

F49.1-78 In seltenen besonders schweren Fällen mache ich "ehrenamtliche" Arbeit und biete 
Therapiestunden an, obwohl sie gutachterlich abgelehnt wurden, also keine Kostenerstattung 
möglich ist (und ich es eine Zumutung empfinde, wenn jemand schon traumatisiert ist, ihr das 
auch noch persönlich in Rechnung zu stellen). Es ist kein Verdienst, nicht traumatisiert zu sein!

F49.1-80 Das Abfangen der Belastung PatientInnen gegenüber stellt eine zusätzliche Belastung dar.

F49.1-81 Insgesamt übt es Druck auf die PatientInnen aus, in einer bestimmten vorgegebenen zeit so hohe 
Ziele zu erreichen, es kommen auch immer wieder Ängste auf, da die therapeutische Bindung 
über die unnötige "Therapiepause" von 2 Jahren auf die Probe gestellt wird. Viele überbrücken 
die Zeit durch private Zahlungen, was erheblich schwierig ist, da sie oft aufgrund ihrer 
Erkrankung in begrenzten finanziellen Verhältnissen leben.

F49.1-82 Meistens regle ich es, ohne dass Pat. es bemerken. Kritische Anmerkungen des Gutachters 
werden aber gemeinsam besprochen. Dabei versuche ich Zuversicht zu vermitteln, da ich ggf. 
einen Obergutachter einschalten würde. Darüber hinaus ist jeder Antragsschritt hilfreich, um 
Erfolge und Ziele zu reflektieren.

F49.1-83 Für manche ist es strukturierend und Rahmen gebend, anderen macht die Begrenzung Angst und 
großen Druck, viele wissen, dass ein wirklich guter Abschluss damit nicht zu erreichen ist.

F49.1-84 - Klienten wollen sich oftmals nicht intensiv auf die Therapie einlassen, es können gerade bei 
DIS nur begrenzt Ziele die im Stundenkontingent von 100 Stunden realistisch sind aufgestellt 
werden. Dazu gehört oftmals nicht mehr die Begleitung eines Ausstieges.

F49.1-85 wenn ich mich auf eine Therapie einlasse, ist mir klar, dass ich sie auch zu Ende führen muss - 
zur Not auch ohne Unterstützung der Kassen, dass mache ich (leider) sehr häufig
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3.4.2.4. Erfahrungen mit den bewilligten Stundenkontingenten
28,3% der ambulant arbeitenden TherapeutInnen gaben an, dass nach ihrer Erfahrung das nach 
Richtlinie vorgegebene Stundenkontingent für eine Psychotherapie mit (komplex) traumatiserten 
erwachsenen Menschen fast nie (bei einem von zehn Betroffenen oder weniger) ausreicht. In etwa 
der Hälfte der "Fälle" sei das Kontingent ausreichend, kreuzten 26,3% an. Bei 23,3% der 
BehandlerInnen reichte das Kontingent bei weniger als 30% ihrer PatientInnen. Als "ausreichend" 
wurde erklärt, dass innerhalb der bewilligten Zeit eine Stabilisierung erreicht wird, mit der 
Betroffene ohne Unterstützung für Lebensgestaltung und -Unterhalt sorgen können.

Die ambulanten TherapeutInnen wurden gebeten, folgenden Satz so zu vervollständigen, dass er für
sie stimmte: "Wenn eine Traumatherapie nicht in der in der Richtlinie vorgegebenen Zeit beendet 
werden kann, bedeutet das..."
Der/die Betroffene habe sich nicht genug angestrengt, fanden 95,9% "eher nicht" oder "überhaupt 
nicht". Die Betroffenen könnten sich nicht von der/dem TherapeutIn lösen, fanden 13,3% 
"vielleicht", 82,6% "eher nicht" oder "überhaupt nicht". Die/der TherapeutIn habe nicht gut genug 
gearbeitet, finden 10,6% "vielleicht", 89,1% "eher nicht" oder "überhaupt nicht". Die/der 
TherapeutIn könne sich nicht von der/dem PatientIn lösen, fanden 91,9% "eher nicht" oder 
"überhaupt nicht". Das angewandte Verfahren sei unpassend, bestätigten 19,3% mit "vielleicht", 
79,7% "eher nicht" oder "überhaupt nicht". 
Das habe gar nichts zu bedeuten, denn die aktuell gültige Richtlinie berücksichtige Evidenzen zur 
Traumatherapie nicht und sei somit auch kein Maßstab, bestätigten 77,5% mit "eher ja" oder "sehr".

Abb. 081E
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Sonstige Gründe, mit denen die teilnehmenden TherapeutInnen den Satz vervollständigten, sind in 
Tabelle F50.2E dargestellt.

Tabelle F50.2E - ambulante TherapeutInnen für Erwachsene zu: "Wenn eine Traumatherapie nicht 
in der in der Richtlinie vorgegebenen Zeit beendet werden kann, bedeutet das..."
F50.2-1 die Pat. ist so schwer traumatisiert, daß sie mehr Std. benötigt 

F50.2-3 hoher Grad der Chronifizierung und wenig Ressourcen 

F50.2-6 Der Ablauf und Verlauf der Therapie hängt sehr von der Begleitproblematik ab ob noch eine 
schwierige Form der Persönlichkeitsstruktur dominierend ist 

F50.2-7 daß der Patient und ich mehr Zeit gebraucht hätten. Manchmal ist das was passiert ist, einfach 
so schlimm, daß es nicht gelingt, es aufzulösen, v.a. bei traumatisierten Soldaten habe ich diese 
Erfahrung gemacht. Hier wäre die Möglichkeit einer (ausreichend bezahlten) niederfrequenten 
Dauertherapie hilfreich. 

F50.2-8 ...dass manche Prozesse ihre Zeit brauchen! 

F50.2-9 nach dem Beginn der Therapie mit 25 TP-Probetherapiestunden brauchen die meisten Patienten 
zwischen 160 und 300 Stunden um nicht nur die direkten Traumafolgen aufzuarbeiten, sondern 
auch die sekundären Folgen, z.B. die resignative und oft unteroptimale Konflikt- und "Eu-
Stress"-Bewältigung, die oft die Symptomatik aufrechterhält. Dann bessern sich auch das Selbst- 
und Selbstwertgefühl, und auch die oft beeinträchtigte Individuationsentwicklung. All das geht 
nicht in einer Woche. 

F50.2-10 ich gehe davon aus, dass das was erreicht wurde, das ist was erreicht werden konnte.Das Leben 
der KlientInnen geht auch ohne mich weiter, es gibt auch andere Formen von Unterstützung 

F50.2-13 manchmal braucht Veränderung und Wachstum seine Zeit. man kann nichts erzwingen. 

F50.2-14 wie schon mehrmals erwähnt ist die soz. Einbindung komplex traumatisierter sehr wichtig. Bei 
Vorhandensein ist das Stundenkontingent oft ausreichend bzw. eine Wartezeit für die Betr. zu 
managen. Ist dem nicht so, muss länger unterstützt werden, damit der ALLtag allein bewältigt 
werden kann. Sonnst sind oft Rückschritte zu erwarten. 

F50.2-16 der therap. Prozess Patientengemäß und nicht Richtliniengemäß vonstatten geht und in der Regel
längere Zeiten benötigt. 

F50.2-19 dass Patietinnen noch Täterkontakt haben und viele Krisen den Alltag weiterhin belasten und (zu
viel) Krisenintervention notwendig ist, da man nicht in jedem Fall die Therapie beendet, da die 
Patientin ernsthaft um Ausstieg/Distanz bemüht ist, aber z. B. Geld/Hilfe für Umzug fehlt, 
Arbeitsplatz aufgegeben werden müsste, Arbeitslosigkeit droht, keine Hilfe im Sinne von 
geschützten Orten für den Ausstieg zu Verfügung stehen oder oder... 

F50.2-20 dass jeder Mensch nur in seiner individuellen Geschwindigkeit voran gehen kann - und das lässt 
sich durch keine Richtlinie erfassen oder abbilden oder vorhersagen! 

F50.2-25 Die PatientInnen leiden ja oft unter Bindungsstörungen, sehr komplexen Symptomatiken und 
psychosozialen Problemen, so dass einfach mehr Zeit für die Behandlung gebraucht wird. Wenn 
es gut läuft, ist am Ende der 80 Sitzungen annähernd ein Zustand erreicht, der bei anderen 
Patienten schon zu Beginn in die Therapie mitgebracht wird (was z. B. Ressourcen, Stabilität und
Vertrauen angeht). D. h. dann kann man therapeutisch oft erst richtig loslegen. Stattdessen wird 
ein Therapeutenwechsel erforderlich, was bedeutet, dass wieder eine hilfreiche Beziehung 
abgebrochen werden muss (Bindungsproblematik) oder wir legen dann eine Therapiepause ein, 
die mit Gesprächen überbrückt wird, um dann wieder einen neuen Antrag zu stellen. 

F50.2-26 einfach viel zu kurz für VT und Psychoanalyse als Verfahren nicht geegnet 

F50.2-27 dass weiterhin unterschätzt wird wie lange so eine therapie dauern kann, gerade da oft erst mal 
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daran gearbeitet werden muß dass der Täterkontakt unterbleibt. auch der Vertrauensaufbau kann
schon mal bis zu 80 Stunden dauern. Und das ewige Bangenum genuügend therapiestunden 
blockt immer wieder den therapiefluß. 

F50.2-28 der Heilungsprozess dauert bei diesen schwerkranken Patienten einfach länger; manche sind in 
Analogie zu Menschen mit anderen chron. Krankheiten (MS, Rheuma, Krebs) dauerhaft 
behandlungsbedürftig i. S. von Palliation. 

3.4.3. Notlösungen zur Finanzierung von Therapie
3.4.3.1. "Tricks"

Abb. 082E

240 (61,7%) der ambulanten TherapeutInnen für Erwachsene gaben an, schon ein- oder mehrmals 
gegenüber Krankenkasse und/oder GutachterInnen einen "Trick" angewendet zu haben, um die 
Fortführung einer Traumatherapie gewährleisten zu können. 69 kreuzten an: "ja, aber dazu möchte 
ich mich nicht äußern". Insgesamt 183 TherapeutInnen fügten einen Kommentar dazu an. 

Die Auswertung der Freitextantworten hat ergeben, dass die Antworten in Zahlen (siehe auch 
Abbildung 082E) nicht realistisch sind, da mehr als die Hälfte der TherapeutInnen z.B. die private 
Weiterfinanzierung, Finanzierung über andere Quellen, Arbeit ohne Bezahlung oder andere, sich 
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selbst schädigende "Tricks", Widerspruchsverfahren oder eingeleitete OEG-Verfahren als "Trick" 
einordneten - was mit der Fragestellung nicht gemeint war. Zur Frage passende Antworten, deren 
anonymer Veröffentlichung zugestimmt wurde, sind in Tabelle F52.1E zitiert.

Tabelle F52.1E - "Tricks"
F52.1-5 Subsumierung unter VT

F52.1-7 Diagnosenwechsel

F52.1-8 Analytischen Konflikt beschrieben

F52.1-11 Anderen Fokus im Gutachten beschrieben

F52.1-25 Verfahrenswechsel

F52.1-36 nach 100 h neuer Psychotherapieantrag direkt in Folge

F52.1-42 Analyse beantragt, Traumatherapie gemacht

F52.1-44 Antrag auf besondere Behandlung

F52.1-59 Ich setze verschiedene Behandlungsschwerpunkte und versuche diese unter verschiedenen 
Diagnosen "unterzubringen". So entsteht ein neuer Behandlungsfall.

F52.1-67 durch fokussierung auf neurotische konflikte und weniger auf die traumata

F52.1-74 Ich erkläre die Behandlung früher als beendet, so dass die Wartezeit von 2 J. schneller vorbei 
ist, und überbrücke die Wartezeit mit den Ziffern 22220 und 22221.

F52.1-92 "Psychodynamik angepasst" - biograf. Eckpunkte, EMDR nicht erwähnt...

F52.1-98 Verschweigen des traumatischen Hintergrundes

F52.1-116 Die wirkliche Tragik verschwiegen, eine gutachtergemäße Variante gewählt

F52.1-119 Die Schwere der Erkrankung abgemildert

F52.1-120 (...) "normalneurotische " Diagnosen angeführt

F52.1-138 in dem ich neue Symptome und neue Ziele genannt habe, obwohl wir immer noch mit der 
Stabilisierung beschäftigt waren oder ähnliches

F52.1-141 depressive oder Angsterkrankung in den Vordergrund gestellt - war nie gelogen, aber immer 
war es eine Schwerpunktverschiebung zugunsten der von der Kasse anerkannten Diagnosen.

F52.1-146 Krankenkassenkarte anderer Menschen

F52.1-162 Das Ausmass der Symptomatik musste heruntergespielt werden und eine richtlinienkonforme 
Psychodynamik gebastelt werden. Dann ging das in Einzelfällen.

3.4.3.2. Arbeit gegen geringe oder ohne Bezahlung
66,1% der ambulant mit Erwachsenen arbeitenden TherapeutInnen hatten zum Zeitpunkt der 
Erhebung schon ein- oder mehrmals PatientInnen angeboten nach Ausschöpfung aller finanziellen 
Möglichkeiten die Therapie zu einem ermäßigten Stundensatz oder unentgeltlich fortzusetzen. 
71,2% davon waren bereit, dazu weitere Fragen zu beantworten. 95,1% der Betroffenen haben das 
Angebot angenommen.
Im Durchschnitt beinhaltete das Angebot zu 52,6% meistens oder immer einen ermäßigten 
Stundensatz um bis zu 30%. 48% boten schon ein- oder mehrmals an, zu einem um mehr als die 
Hälfte reduzierten Stundensatz zu arbeiten. 35,5% haben sich schon ein- oder mehrmals auf 
Ratenzahlung oder Behandlung "auf Kredit" eingelassen. 39% der TherapeutInnen haben schon ein-
oder mehrmals angeboten, auf Vergütung zu verzichten, damit die Therapie fortgesetzt werden 
konnte.
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Tabelle F53.3E - Kommentare ambulanter TherapeutInnen für Erwachsene zur Arbeit gegen geringe
oder ohne Bezahlung bzw. "Sonstige" Vereinbarungen zur Vergütung:
F53.3-2 Ich habe andere Ziffern aufgeschrieben ohne dass die Patienten Kenntnis davon hatten, 

die jedoch schlechter vergütet waren

F53.3-6 Spende für eigens ausgesuchtes Projekt 

F53.3-8 Besprechung: Wieviel ist meine Unterstützung wert gegenübergestellt: wieviel können 
sie ganz realistisch zahlen 

F53.3-11 auf Spendenbasis 

F53.3-13 Ziffer 23220 im Wechsel mit ermäßigten Stundensätzen 

F53.3-14 Einsatz psychiatrischer Ziffern, so gut es geht. Das kommt allerdings wegen der 
beschriebenen Abstaffelung manchmal einem Verzicht auf Honorar gleich. 

F53.3-16 Ich habe zeitweise eine Freiplatz für komplex Traumatisierte eingerichtet. 

F53.3-19 im Fall einer DIS Patientin haben wir uns auf eine spätere Spende an Ärzte ohne 
Grenzen vereinbart, wenn sie finanziell dazu in der Lage ist. 

F53.3-20 nur psychiatrische Gespräche über die Kasse. Telefonische Gespräche, die oft über bis 
zu 1 Std. gehen, kann ich überhaupt nicht abrechnen 

F53.3-21 Abrechnen über Verwandte, keine anderen "Bezahlungen" 

F53.3-25 Symbolische 10 Euro 

F53.3-26 Die Bezahlung wird angepasst an die Möglichkeiten der KlientIn. Wenn eine gar nichts 
zahlen kann, behandle ich in Ausnahmen kostenlos. 

Die TherapeutInnen wurden gebeten einzuschätzen, wie viele Stunden im Jahr (z.B. in den letzten 
zwölf Monaten) sie gegen geringere oder ohne Bezahlung arbeiten. Das bezieht sich nur auf die 
Stunden für Therapiesitzungen - nicht mitgerechnet sind Zeiten für Anträge, Gutachten, Telefonate, 
E-Mailkontakte. Für um bis zu 30% reduzierte Stundensätze arbeitet etwa jede/r dritte TherapeutIn 
für Erwachsene bis zu 50 Stunden im Jahr, 9,4% bis zu 100 Stunden, 3,1% mehr als 100 Stunden, 
9,4% haben keinen Überblick darüber. Für um bis zu 50% reduzierte Gebühren arbeiten 18% bis zu 
50 Stunden im Jahr, 10% bis zu 100 Stunden, jeder/jedem Zehnten fehlt darüber der Überblick. Für 
um mehr als die Häfte ermäßigte Stundensätze arbeiten 14,8% bis zu 50 Stunden im Jahr, 5,6% 
mehr als 100 Stunden, 7,4% fehlt der Überblick.
Ohne Bezahlung bieten 23,6% der ambulanten TherapeutInnen für Erwachsene bis zu 50 Stunden 
im Jahr an, 7,3% mehr als 100 Stunden.

3.4.3.3. Auswirkungen von Notlösungen auf die BehandlerInnen
Dass diese Lösung für sie stimmig sei, verneinten 54,2% der TherapeutInnen für Erwachsene. Sie 
würden sich darüber keine Gedanken machen, verneinten 63,3%. Es sei ärgerlich, aber nötig, und 
sie würden sich damit abfinden, antworteten 78,4%.  
74,4% fühlen sich teilweise bis sehr dazu verpflichtet, gegen geringe oder ohne Bezahlung zu 
arbeiten, damit Therapien fortgeführt werden können. 94,8% finden es empörend, dass so etwas 
nötig ist. 63,5% der TherapeutInnen sind dadurch selbst teilweise bis sehr finanziell belastet. 35,1% 
gaben an, dass es die therapeutische Beziehung zu den PatientInnen belastet. 
Mehr als die Hälfte der TherapeutInnen für Erwachsene (57,9%) gab an, in Gefahr zu sein, über 
ihre Grenzen zu gehen, aber die KlientInnen nicht allein lassen zu wollen. 
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3.4.3.4. Auswirkungen von Notlösungen auf die KlientInnen
In einer Freitextanwort gab ein/e TherapeutIn zu diesem Fragenkomplex zu bedenken:
"...ich finde es unethisch, den Pat. mitzuteilen, dass ich umsonst arbeite, von daher kann ich die 
Fragen oben nicht beantworten, wie die Pat. reagiert haben."
Alle anderen TherapeutInnen konnten die Fragen beantworten. Sie berichteten zu 86,4%, dass die 
überwiegende Zahl der Betroffenen auf das Angebot erleichtert reagiert habe. Sie hätten sich 
geschämt, haben TherapeutInnen zu 62,9% bei "eher wenigen" bis keinen ihrer KlientInnen 
wahrgenommen, 11,1% bei etwa der Hälfte, 26% bei vielen oder allen.

Im weiteren Verlauf habe die getroffene Vereinbarung Auftrieb gegeben und dem Prozess gut getan,
bejahten 52,5% der TherapeutInnen als "überwiegend" oder "sehr" zutreffend auf ihre PatientInnen. 
69,2% gaben an, das Angebot habe bei den meisten Betroffenen das Vertrauen in die therapeutische 
Beziehung gestärkt. Dass sie sich zu Dank verpflichtet gefühlt hätten und es ihnen schwergefallen 
sei, einen ausgeglichenen Umgang damit zu finden, bemerkten 41,6% bei manchen ihrer 
KlientInnen, 46,8% verneinten das. Etwa jede/r dritte bis vierte TherapeutIn gab an, manche der 
Betroffen hätten sich geschämt und/oder ein schlechtes Gewissen, etwa 13% bemerkten das bei 
vielen oder sehr vielen KlientInnen. Etwa jede/r vierte TherapeutIn gab an das Gefühl zu haben, 
dass bei manchen Betroffenen die Gedanken viel darum kreisten. Jede/r zweite TherapeutIn 
bemerkte, dass das Angebot Manche hemmte (zusätzlich) um Hilfe zu bitten, und Manchen Druck 
machte "gut" sein und Fortschritte zeigen zu müssen.

3.5. Unterbrechungen der Therapie wegen Finanzierungsnot
83,8% der TherapeutInnen für Erwachsene gaben an, dass es bei ihren PatientInnen vereinzelt, 
manchmal oder oft Unterbrechungen der Traumatherapie gegeben hätte oder aktuell gibt, die durch 
die Unmöglichkeit einer weiteren Finanzierung nötig werden.

Auswirkungen erzwungener Unterbrechungen auf traumatisierte (erwachsene) KlientInnen
Erzwungene Therapie-Unterbrechungen würden dem therapeutischen Prozess helfen, verneinten 
84,9% der TherapeutInnen. 79,9% (bzw. 59,3%) gaben an, es würde die PatientInnen verunsichern, 
aber durch losen Kontakt zur/zum TherapeutIn bzw. mit der Unterstützung einer Beratungsstelle 
könnten sie manchmal die Zeit gut überbrücken. 66,5% der TherapeutInnen für Erwachsene 
erleben, dass erzwungene Unterbrechungen die Betroffenen oft oder immer belasten und sie im 
therapeutischen Prozess behindern oder sogar zurückwerfen, 28,2% manchmal. 
48,5% sagen, es destabilisiert PatientInnen manchmal erheblich bis hin zu akut bedrohlichen 
Zuständen, jede/r dritte TherapeutIn beobachtet das oft oder immer. Dass es das Vertrauen der 
Betroffenen in die therapeutische Beziehung beeinträchtigt, bemerken 35,9% manchmal, 20,2% oft 
oder immer. Dass private Beziehungen stärker belastet wurden als sonst, gaben 94,2% an.

Fast alle TherapeutInnen für Erwachsene (96,7%) beobachten, dass sich während erzwungener 
Therapie-Unterbrechungen manchmal bis immer psychosomatische und somatische Symptome 
verstärken bzw. neue Symptome auftreten. 92,6% bestätigten, dass manchmal bis immer 
PatientInnen dadurch arbeitsunfähig wurden oder blieben. 90,5% gaben an, Betroffene würden 
durch die Unterbrechung erstmalig oder verstärkt medikamentöse Behandlung benötigen. 
84,7% bestätigen eine Zunahme von selbstverletzendem Verhalten, eine Zunahme von 
Substanzmissbrauch oder Rückfälle 81%, eine Zunahme suizidaler Tendenzen 81,1%. Dass 
manchmal, oft oder immer eine stationäre Aufnahme durch die Therapie-Unterbrechung nötig wird, 
sagten 82,2% der TherapeutInnen für Erwachsene.
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Sonstige Auswirkungen erzwungener Therapie-Unterbrechungen, die ambulante BehandlerInnen 
beobachten, sind in Tabelle F56.1E zitiert. Von 90 Antworten waren 80 zur Veröffentlichung 
freigegeben, von denen 15 keinen inhaltlichen Bezug zur Frage hatten.

Tabelle F56.1E - Sonstige Auswirkungen erzwungener Therapie-Unterbrechungen
F56.1-3 Ohnmachtsgefühle nehmen zu

F56.1-4 Es wird eine erneute Erfahrung gemacht- "ich werde mit meinen Belastungen allein gelassen"

F56.1-5 Zunahme von Dissoziationen

F56.1-7 gute Vorbereitung und gutes Verpacken der Themen während Wartezeiten hilft

F56.1-8 arbeitsfähigkeit wurde verhindert,zeitweise Rentenzahlung nötig, verhinderte vebesserte 
Lebensqualität

F56.1-9 Es thematisiert zwangsläufig Geld und macht extrem deutlich, dass die Beziehung nur stabil zu 
sein scheint, wenn Geld gezahlt wird. Das unterminiert m.E. jedes vertrauensvolle 
Arbeitsbündnis. Patienten brechen ab, weil nicht genug Geld da ist.

F56.1-10 Vertrauen in unser Gesundheitssystem schwindet, Pat. fühlen sich alleingelassen

F56.1-12 Der Ärger über die Unterbrechung führt bei manchen Pat. zu einem Rückfall in schon 
bearbeitet geglaubte Therapieergebnisse

F56.1-13 Therapieunterbrechung für Jahre 
Selbsteinweisung in Klinik 
vermehrte Krankmeldung bei der Arbeit

F56.1-14 Ich fühle mich unwohl, muss mich anstrengen, kein schlechtes Gewissen zu kriegen.

F56.1-17 Patienten brechen z:B. Therapie ab aufgrund hoher Verunsicherung und dem Gefühl selber 
versagt zu haben

F56.1-21 Pat. kommen nach zwei Jahren wieder

F56.1-22 unnötige Umstände

F56.1-24 erneutes Hilflosfühlen, allein gelassen fühlen kann retraumatisierend wirken

F56.1-25 Manchmal ist die Situation so dramatisch, daß ich mich genötigt fühle, mehr oder weniger 
unentgeltlich weiterzuarbeiten. Ich habe auch schon mal Patienten zu alternativ tätigen 
Ärzten gebracht und dann die Rechnung bezahlt. Oder die Zuzahlung für die vom 
Neurologen verschriebenen Schmerzmittel, weil der Patient durch das Trauma EU wurde.

F56.1-26 Eine gut vorbereitete Unterbrechung muss nicht zwangsläufig schädigend sein. Dennoch wäre 
die Möglichkeit ohne Unterbrechung durchzuarbeiten wünschenswert.

F56.1-27 Pat. fühlt sich verloren und fallengelassen-trotz hoher Kassenbeiträge

F56.1-30 Weitere Therapieanträge bei anderen Therapeuten

F56.1-32 Pat. wurde wieder in alte Strukturen zurückgeholt und kam anschließend in die Psychiatrie, wo 
sie jetzt mit Unterbrechung und nach Suizidversuch in einem Pflegeheim lebt. Eine andere Pat. 
dekompensierte psychotisch und konnte sich nicht wieder im Alltag stabilisieren und lebt bei 
der Mutter.

F56.1-33 Das Vertauen in die Kassen und eine gerechte Versorgung schwindet, erneutes Erleben von 
Schutzlosigkeit und Hilflosigkeit (Retraumatisierung).

F56.1-34 Insgesamt belastet es die weit überwiegende Anzahl der Pat. und der Umgang damit kostet 
zusätzliche Therapiestunden, die dringend für die Bewältigung gebraucht würden.

F56.1-36 manchmal hoch riskantes Risiko eines akuten Rückfalls und vollständiger Vertrauensbruch in 
Krankenkassen, Gesellschaft
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F56.1-39 Bis zum Abbruch durch Pat.

F56.1-41 Chronifizierung

F56.1-42 Unterbrechungen wirken destabilisierend. Häufig wird mühsam "Erlerntes" wieder aufgegeben,
Regressionen sind häufig. Es ist frustrierend, das zu erleben und auf Beratungsstellen kommt 
eine Mehrbelastung durch ausgleichende Sitzungen zu.

F56.1-43 Möglicher positiver Aspekt: Auseinandersetzung mit eigener unbewußter Anspruchshaltung, die
sich als Reaktion auf das zweifellos schlimme Schicksal entwickelt hat (Anspruch auf 
Wiedergutmachung usw)

F56.1-44 Ausbildung verzögerte sich

F56.1-48 Die erreichten Fortschritte konnten sich nicht ausreichend festigen

F56.1-49 psychische Destabilisierung!

F56.1-50 Re-Inszenierung nimmt wieder zu!

F56.1-51 verunsichernd, destabilisierend

F56.1-52 Symtome verstärkten sich

F56.1-53 eine Klientin beging einen Mord im Affekt.

F56.1-55 Diese Pausen wurden als Stagnation erlebt.

F56.1-56 es verstärkt Gefühle von Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit....

F56.1-57 Erzwungene Therapiepausen retraumatisieren

F56.1-58 Patienten suchen Hilfen bei mehr oder weniger seriösen, aber für sie bezahlbaren Angeboten.

F56.1-60 sich bestraft fühlen, wieder einmal mehr für etwas bezahlen müssen, was Pat. nicht verursacht 
hat...

F56.1-61 Rückzugstendenzen, Zunahme der Arbeitsunfähigkeit

F56.1-62 Viele Patientinnen riskieren eher eine Verschlechterung ihrer Symptome/Gesamtsymptomatik, 
als in eine Klinik zu gehen, wo sie wieder "von vorne" anfangen, wechselnde TherapeutInnen 
haben oder sich aus anderen Gründen nicht "gut aufgehoben" fühlen. Denn die Zahl der guten 
Traumakliniken ist sehr begrenzt.

F56.1-63 Rückfall in alte Verhaltensmuster (z.B. Täterkontakt)

F56.1-64 Vertrauen in Therapie und Hoffnung auf Besserung wird grundsätzlich erschüttert

F56.1-66 kann auch zu große Abhängigkeit verhindern

F56.1-67 Eine Berentung, eine Verlängerung einer Berentung, ein Klinikaufenthalt wurden erforderlich

F56.1-68 täterkontakt und retraumatisierungen nehmen zu

F56.1-69 erarbeitete Stabilisierung ist manchmal nicht lange wirksam, kann vom Pat. nicht 
aufrechterhalten werden bei längerer Unterbrechung (besonders bei komplex traumatisierten 
Pat., manchmal nach 6 Monaten ohne Kontakt vieles wieder "vergessen", selbständig nicht 
mehr anwendbar)

F56.1-70 Viele melden sich aufgrund der fehlenden finanziellen Perspektive nicht zurück.

F56.1-71 Unnötiger Stress für alle Beteiligten!

F56.1-72 Helfernetze werden überlastet

F56.1-74 immer ist es eine Belastung für den Pat., selbst wenn es einen Wechsel der Therapeutin geben 
kann; es ist auch hier immer ein verunsicherndes Moment zu bedenken und wirft den Pat. 
unsinnig zurück, er muss neu Vertrauen aufbauen... Die Kosten und die Energieverluste sind 
auf allen Seiten enorm größer!
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F56.1-75 Kinder von betroffenen Müttern waren gefährdet

F56.1-77 Große Angst Durch Unterbrechung des sicheren Rahmens der Therapie

F56.1-78 Rückkehr in schädliche Bindungsbeziehungen bzw. dem Druck von Täternetzwerken erliegen, 
den Kontakt wieder aufzunehmen

F56.1-80 Die Niederlassungsbeschränkung in Psychotherapie und die Limitierung der Kontingente für 
Traumatherapie führen zu unnötigem Mehr an Leid, dies kostet die Gesellschaft an anderer 
Stelle wieder mehr!

F56.1-63 Betreuungsbedarf steigt.

F56.1-64 Verstärkung Opferhaltung

F56.1-85 Erschwert die Wiederaufnahme einer therapie

F56.1-86 Patienten leiden extrem unter Zwangspausen

F56.1-87 zusätzliche Symptome treten oft auf

F56.1-88 Es ist auch belastend für die Behandlerin, zu sehen, was helfen würde, es aber nicht machen 
können, bzw. nicht finanziert zu bekommen.

F56.1-90 Manchmal bestärkt es die Klientin, auch ohne Therapeutin zurecht zu kommen- sie kann dran 
wachsen

F56.1-91 Partnerschaft geriet in schwere Krise

F56.1-92 Es ist ärgerlich für die Therapeutin, da die Kontinuität der Arbeit außer Kraft gesetzt ist und 
manches gar nicht verarbeitet werden kann, weil das Stundenkontigent zu knapp ist

F56.1-95 Teilweise kam es sogar zu Berentungen.

F56.1-96 Manchmal ist es wichtig, loszulassen. Manchmal ist es äußerst schädlich. In jedem Fall sollte 
es der TherapeutIn überlassen sein, diese Entscheidung zu treffen - wie in allen anderen 
Krankenkassen-finanzierten Therapien auch!

F56.1-97 Die dabei auftauchenden Probleme werden in der Regel in Richtung einer konstgruktiven 
Entwicklung gelöset.

3.6. Einschätzungen ambulanter TherapeutInnen zum Therapiebedarf 
komplex traumatisierter erwachsener KlientInnen

Die ambulanten BehandlerInnen für Erwachsene wurden gebeten pauschal einzuschätzen, wieviel 
Psychotherapie ohne Unterbrechung und ohne Verlängerungsantrag für die Behandlung komplexer 
Traumafolgestörungen vorgesehen sein sollten. Als Bedingung galt, dass sie dabei keine Rücksicht 
auf Kostenträger nehmen müssten und nur davon ausgehen, welcher mögliche Rahmen ihnen den 
bestmöglichen "Boden" für die Etablierung einer ausreichend tragfähigen therapeutischen 
Beziehung für die Arbeit mit einem komplex traumatisierten Menschen bereiten würde. Sie wurden 
gebten zu überlegen, welche Stundenzahl sie ungefähr -verfahrensunabhängig- pauschal für 
angemessen halten würden.

3.6.1. Benötigtes Stundenkontingent
Darauf antworteten 2,8% "bis zu 80 Stunden", 8,5% "bis zu 120 Stunden", 35% "bis zu 200 
Stunden", 30,6% "mehr als 200 Stunden". 23,1% kreuzten an, keinen Durchschnittswert angeben zu
können, da das individuell zu verschieden sei.
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3.6.2. Benötigte Stundenfrequenz und Therapiedauer
Die ambulanten BehandlerInnen wurden gefragt, in welcher Frequenz sie nach ihrer Erfahrung eine 
Therapie mit komplex traumatisierten erwachsenen Menschen für sinnvoll halten, sodass Erfolge zu
erwarten sind in der Stärkung von Alltagskompetenzen, Arbeitsfähigkeit und Beziehungsfähigkeit. 

Einzelstunden zu je 50 Minuten ein- bis zweimal pro Woche halten 89,1% über einen Zeitraum von 
etwa drei Monaten für sinnvoll, 92,3% für über etwa 6 Monate, 86,4% für über etwa ein Jahr. Über 
einen Zeitraum von bis zu drei Jahren halten 53,9% Einzelstunden für ein- bis zweimal pro Woche, 
38,2% für ein- bis zweimal pro Monat für sinnvoll. Einzelstunden über einen Zeitraum von bis zu 5 
Jahren halten 26,4% ein- bis zweimal pro Woche, 43,5% ein- bis zweimal pro Monat für sinnvoll. 
Über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren finden 13,4% Einzelstunden ein- bis zweimal 
wöchentlich sinnvoll, 17,3% ein- bis zweimal im Monat, 30,3% ein- bis zweimal im Quartal.

Doppelstunden zu je 100 Minuten ein- bis zweimal pro Woche halten 32,8% über einen Zeitraum 
von etwa drei Monaten für sinnvoll, 25,2% für über etwa 6 Monate, 23% für über etwa ein Jahr. 
Doppelstunden ein- bis zweimal monatlich über einen Zeitraum von etwa drei Monaten halten 
27,3% für sinnvoll, 27,6% über etwa sechs Monate, 27% über etwa ein Jahr. Über einen Zeitraum 
von bis zu drei Jahren halten 21,1% Doppelstunden ein- bis zweimal wöchentlich, 17,1% ein- bis 
zweimal monatlich für sinnvoll. Doppelstunden über einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren halten 
11,7% ein- bis zweimal pro Woche, 11,7% ein- bis zweimal pro Monat für sinnvoll. Über einen 
Zeitraum von mehr als 5 Jahren finden 15% Doppelstunden ein- bis zweimal im Quartal sinnvoll. 
Ein großer Anteil der Antworten für Doppelstunden fielen auf "bei Bedarf vereinzelt" unabhängig 
vom Zeitraum, in dem Therapie benötigt wird.

Therapiesitzungen ohne Zeitbegrenzung halten etwa 30-37% der TherapeutInnen für Erwachsene 
bei Bedarf vereinzelt für sinnvoll, über alle Zeiträume hinweg. 

Etwa jede/r dritte TherapeutIn antwortete, dass ihnen eine Einschätzung unmöglich sei. 
Begründungen dafür finden sich in Tabelle F57.2E. Am häufigsten (>90%) wird als Begründung 
genannt, dass die benötigte Stundenfrequenz und Therapiedauer individuell zu verschieden ist.
In die Tabelle wurden nur die Antworten aufgenommen, die mehr als diese Angaben enthalten.
Tabelle F57.2E - zur Frage nach Stundenfrequenz und Therapiedauer: "Eine solche Einschätzung ist
mir unmöglich, weil..."
F57.2-6 Es wäre schön, wenn das individuell geregelt werden könnte. Manche Pat. brauchen eine lange 

Zeit um Vertrauen aufzubauen und dann sollte es mglich sein, über einen langen Zeitraum 
wöchentliche 50 Minuten Einheiten zu geben. Kann bis zu 2 Jahren dauern. Danach könnte es 
günstig sein, Doppelstunden zur Verfürung zu haben, teilweise auch 2x wöchentlich. Auf jeden 
Fall wäre es gut, die Therapiezeit u. U. auch bis zu 10 Jahren ausdehnen zu können. Wobei in 
den letzten Jahren Therapiestunden dann in größeren zeitlichen Abständen stattfinden.

F57.2-13 Die Zeiträume richten sich m.E. mindestens teilweise nach der individuellen 
Bindungsfähigkeit

F57.2-18 das vom Therapieverlauf, der Schwere der Traumatisierung und den Kompetenzen des Klienten 
abhängt. Grundsätzlich gilt für mich: so lange als notwendig mind. 1 h bis eine Doppelstunde 
pro Woche! Regelmäßige wöchentliche Termine finde ich bei komplex Traumatisierten wegen der
i.d.R. traumatischen Bindungserfahrungen sehr wichtig! Unterbrechungen ergeben sich von 
alleine durch Urlaub und Feiertage und sind nicht immer unproblematisch.

F57.2-24 Die oben gegebene Einschätzung ist nur ein Beispiel mit großer Streubreite, ich hatte auch 
schon Patienten, die ich während der ersten Wochen 3-4 x pro Woche gesehen habe, weil die 
Etablierung der therapeutischen Beziehung dies aus meiner Sicht erforderte.
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F57.2-27 Je nach Inhalt, Dauer, Alter bei Beginn, sequentiell i.R. gewalttätiger Familienzusammenhänge 
oder aber durch strafbewehrte Delikte brauchen die PatientInnen etwas anderes. Anfangs 
regelmäßig um Sicherheit und tragfähige therap. Beziehung zu etablieren, dann Einzelstunden, 
wenn ausreichend stabil und Traumagenese und -inhalte bekannt Aufarbeitung mittels PITT oder
EMDR oder Hypnotherapeutische Verfahren inclusive Bearbeitung der dissoziativen 
Selbstzustände, dann Doppelstunden oder Einheiten ohne Zeitbegrenzung, wenn das geglückt 
wieder Einzelstunden, danach haltgebende niederfrequente Behandlung. Diese Struktur erweist 
sich für mich als sinnvoll und zielführend. Aber die einzelnen Zeitintervalle sind individuell 
verschieden.

F57.2-30 es kommt auf die Vernetzung und das soziale Netz der Pt. an

F57.2-32 arbeite meist mit Klienten Traumata 1. Grades

F57.2-41 Bei DIS Patienten und besonders schwerer Fragmentierung , ab 20 Anteilen - bis weit über 
100, ist eine Therapie unter 5-8 Jahren nach meiner Erfahrung nicht erfolgreich . Dabei 
sollten idealerweise 2 Doppelstunden in d. Woche möglich sein. Unterbrechungen sind fast 
immer mit Destabilisierung und meist Klinikaufenthalt verbunden.

F57.2-44 ich arbeite nie mehr als einmal pro Woche diese Möglichkeit anzukreuzen fehlt hier

F57.2-48 Die Behandlungsdauer bei komplexen Traumafolgestörungen, einschließlich Dissoziativer 
Identitässtörung dauert erfahrungsgemäß im Durchschnitt 7 Jahre, manchmal sogar länger.

F57.2-49 ich die Frage nicht verstehe - ist das chronologisch zu werten oder alternativ? grundsätzlich 
halte ich einen Zeitraum von ca 5 Jahren mit 1-2 Sitzungen pro Woche als sinnvoll, gegen Ende 
langsam ausschleichend

F57.2-51 Jeder Mensch hat hier unterschiedlichen Bedarf, nach ca 5-6 Jahren hat sich meist eine 
Stabilisierung eingestellt, die eine niedrigere frequenz möglich macht. Nur noch 1mal 
wöchentlich oder alle 2 Wochen.

F57.2-54 das von Pat. zu Pat. sehr unterschiedlich benötigt wird und in untersch. Phasen der Therapie. Es
sollte mehr Variationsmöglichkeit in Frequenz und Anzahl geben. (manche haben eine 
Einzelstd. in 14 Tagen und manche benötigen Einheiten ohne Zeitbegrenzung 2x/Wo.)

F57.2-55 Die Frage verstehe ich so nicht. Ich stimme die Häufigkeit und Dauer der Sitzungen auf die 
Bedürfnisse der KL ab. es gibt KL die kommen wöchentlich für 3 Stunden andere alle 2-3 
Wochen für eine Stunde. Je nachdem wie alltagsfit sie noch sind oder soziales Umfeld da ist etc.

F57.2-56 Pat. sind sehr unterschiedlich - oft reicht eine Wochenstunde aus, aber für den 
Zwischenzeitraum sollte es die Möglichkeit spontaner Praxisbesuche geben oder honorierte 
Telefonate bzw. emails

F57.2-57 das hängt sehr von den weiteren zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Betroffenen ab

F57.2-58 Ich halte einen Kontakt mindestens alle 14 Tage für notwendig. In Krisenphasen oder zur 
Traumadurcharbeitung wären aber auch bis zu zwei Mehrfachstundensitzungen pro Woche 
sinnvoll.

F57.2-59 Meine Angaben mit den Doppelstunden beziehen sich auf DIS-Patientinnen. Andere 
Komplextraumatisierte können auch mit Einzelstunden 1-2x pro Woche gut behandelt werden. 
Bei EMDR-Sitzungen brauche ich offene Zeiträume,i.d.R.3 Stunden

F57.2-68 eine solche Einschätzung finde ich sehr schwierig, weil große individuelle Unterschiede 
bestehen: Stabilität der Person bei Therapiebeginn, persönliches Tempo der Verarbeitung, 
Akutphasen...

F57.2-71 Meiner Meinung nach braucht man bei komplex traumatisierten Menschen einen intensiven 
Betreuungsgrad bis zu mindestens 7 Jahren, bevor die Frequenz und Häufigkeit der 
therapeutischen Kontakte heruntergefahren werden kann.

F57.2-74 Es sollte die Möglichkeit bestehen, über mehrere Jahre 1-2 wöchentlich eine Doppelstunde 
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anzubieten und später 1 x wöchentlich und dann die Therapie langsam ausschleichen. 
Gesamtzeitraum 4-10 Jahre

F57.2-78 Das sind ziemlich hahnebüchene Fragen: dies entscheiden der Pat. und ich gemeinsam 
entsprechend der Arbeitsentwicklung und der Ziele

F57.2-79 diese Zeitstaffelung kann ich nicht vornehmen, da aufgrund der Bindungstraumatisierungen 
individuell große Unterschiede bestehen, welche Frequenz Distanz- und Bindungsbedürfnissen 
in jeweils unterschiedlichen Phasen der Therapie ausreichend Rechung tragen - real arbeite ich 
mit manchen P. zweimal pro Woche mit flankierenden SMS und Emailkontakten, andere sehe ich 
14tägig oder in noch größeren Abständen.

F57.2-90 DIS- Pat. (teilw. noch mit Täterkontakt/ Rituelle Gewalt) brauchen teilweise durchgängig 2 
Doppelstunden/Wochen plus extra Kontakt wie mail oder Telefon, für andere (z. B. mit großen 
Ängsten/ Vermeidung), aber auch "stabilere" Traumatisierte bzw. Menschen mit starken 
beruflichen Verpflichtungen ist teilweise 1x pro Woche ok. Flexible Handhabung auch bei Krisen
oä ist wichtig.

F57.2-93 sich die Frequenz am Bedarf der/des Pat. orientieren und damit flexibel sein sollte. 
Grundsätzlich halte ich 1-3 Doppelstunden pro Woche zu Beginn der Therapie (Dauer variabel) 
für sinnvoll.

F57.2-94 Die Frage ist für mich unklar. Ich arbeite in der Regel mit Einzelstunden, bei etwa 1/4 der 
Patientinnen mit Doppelstunden. Bei DIS-PatientInnen dauern Therapien häufig 5 Jahre und 
länger mit wechselnden Therapiestundenfrequenzen, individuell man den Therapieverlauf 
angepasst.

F57.2-96 das Ganze sehr individuell ist. Bei Traumatisierungen vor dem Erwachsenenalter reichen in 
der Regel 100 bis 300 Stunden, bei Behandlungen dissoz. Störungen, die Traumatisierungen 
bis ins Erwachsenenalter beinhalten, dauert es zwischen 8 und 15 Jahre - vieles wird aber 
leider auch durch schlechte Vortherapien verlängert (ich behandele wenigstens 80% der Pat. 
nach, davon haben alle!!! schlechte Therapievorerfahrungen - längere Behandlungzeiten ohne
Kontrolle der Therapeuten (verpflichtende Supervisionen bei verlängerten Therapiezeiten bei 
gut - ausgebildeten Trauma-Supervisoren) sind nicht sinnvoll!

F57.2-97 ich über 27 Jahre Erfahrungen habe mit verschiedenen Frequenzen.

3.7. Erfahrungen mit stationären Angeboten
3.7.1. Erleben der Vernetzung ambulant-stationär
Eine problemlose Aufnahme ihrer KlientInnen in stationäre Behandlung erleben 34,5% der 
ambulanten BehandlerInnen Erwachsener teilweise, 50,2% "eher nicht" oder "überhaupt nicht". 
Etwa jede/r fünfte TherapeutIn hat die Erfahrung gemacht, dass die Kostenübernahme durch die 
Krankenkasse bzw. Rentenversicherung oft oder immer kein Problem ist, 27,9% erleben teilweise 
Probleme, etwa die Hälfte kennt eine problemlose Kostenübernahme "eher nicht" oder "überhaupt 
nicht". Die BehandlerInnen in der Klinik würden sich für die bisher erfolgte Therapie interessieren 
und z.B. Rücksprache mit ihnen halten, bestätigen 32,9% teilweise, mehr als die Hälfte (56,2%) 
"eher nicht" oder "überhaupt nicht".
54,6% erleben, dass teilweise an ambulant bereits erzielte Fortschritte gut angeknüpft werden kann, 
15,5% erleben das oft oder immer, 29,9% "eher nicht" oder "überhaupt nicht". 42,5% geben an, 
ambulant vereinbarte Vorgehensweisen wie z.B. medikamentöse Behandlung oder bestimmte bisher
hilfreiche Maßnahmen würden teilweise respektiert und besprochen, 46,2% "eher nicht" oder 
"überhaupt nicht". 9,2% der ambulanten TherapeutInnen für Erwachsene bestätigen, dass das 
Behandlungsziel mit ihnen und den PatientInnen oft oder immer abgestimmt wird, 25,4% teilweise, 
65,5% "eher nicht" oder "überhaupt nicht". In der Klinik mit ihren KlientInnen weiterarbeiten 
können 1,3%, 8,7% teilweise. 
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Die PatientInnen würden in der Regel stabil entlassen, finden 54,9% "teilweise", 34,5% "eher nicht"
oder "überhaupt nicht". Auf eine ausreichende Betreuung nach der Entlassung würde Wert gelegt 
und ggf. mit Informationen über Anlaufstellen und Terminvereinbarungen geholfen, erleben 19,9% 
oft oder immer, 39,9% teilweise, 42,3% "eher nicht" oder "überhaupt nicht". Eine Wiederaufnahme 
im Bedarfsfall würde zu 85,6% teilweise, oft oder immer angeboten. Eine Rücksprache über den 
stationären Behandlungsverlauf erleben 25,5% der ambulanten TherapeutInnen für Erwachsene 
teilweise, 67,7% "eher nicht" oder "überhaupt nicht". Dass ein Transfer erreichter Fortschritte in 
den Alltag gelingt, erleben mehr als die Hälfte der TherapeutInnen teilweise (55,4%), 37,8% "eher 
nicht". 

"Andere mir wichtige Dinge funktionieren in der Vernetzung gut", bestätigen 33,4% der ambulanten
TherapeutInnen für Erwachsene teilweise (n=100), 57,6% "eher nicht" oder "überhaupt nicht". Auf 
die Bitte, kurz zu erklären, was sie damit meinen, antworteten 92 der Teilnehmenden mit Freitext. 
Von denen, die veröffentlicht werden dürfen sind diejenigen in Tabelle F58.1E dargestellt, die 
kompatibel mit der Fragestellung sind.

Tabelle F58.1E
F58.1-3 Epikrisen über Verlauf und Erfolg der Behandlung, allerdings oft mit deutlicher zeitlicher 

Verzögerung

F58.1-5 Austausch, Absprachen

F58.1-6 Die stationären Einrichtungen nehmen i.d.R. keinen Kontakt zu mir auf. Eine Zusammenarbeit 
kommt nur auf meine Initiative zustande.

F58.1-8 In der Vernetzung, bei ausreichend guten persönlichen Kontakten zur Klinik sind Gespräche, 
für die die Initiative von mir ausgehen muss, möglich. Ohne persönliche Kontakte habe ich 
dies als schwer bis unmöglich erlebt.

F58.1-9 zumindest bekomme ich einen Bericht

F58.1-10 Kontaktgruppen mit Kollegen unterstützen die Arbeit

F58.1-11 Anerkennung durch Kliniken als nicht Psychologische Psychotherapeutin schwierig und gelingt
nur sehr vereinzelt

F58.1-12 Absprache über Entlassungstermin und anschließende Vorgehensweise, insbesondere auch bzgl.
Arbeitsunfähigkeit, Umgang mit Jobcenter etc.;

F58.1-3 Es gibt in Berlin eine sog. Krisenpension, in der früher öfter stationär gewesene Patienten 
unproblematisch aufgenommen werden können . Die Zusammenarbeit mit den Kollegen im 
Rahmen von deren Konzept war außerordentlich gut und fruchtbar und ergänzend für die 
Patientin. Dort konnte die Pat. auch die ambulante Therapie fortführen.

F58.1-15 Wenn ich selber für Kontakt mit den Behandlern in der Klinik sorge

F58.1-17 es gibt kaum Möglichkeit der Auseinandersetzung

F58.1-18 Manche Kliniken helfen den Patienten bei der Antragstellung.

F58.1-20 Daß es die Möglichkeit überhaupt gibt. Neulich wurden 2 traumatisierte Patientinnen von mir 
aus der gleichen Klinik entlassen, sie haben dort mehrere Wochen "Traumagruppe" absolviert. 
Dabei wurden ihr theoretische Dinge zu Traumatisierung, Traumatherapie, Neurotransmitter 
usw vermittelt. Die Traumatherapie selbst wurde NICHT durchgeführt. Begründung: Dafür 
brauche man langfristige Begleitung, das könne man in einer Klinik nicht leisten!!!

F58.1-23 Die Aufnahme von KassenpatientInnen in einige Kliniken, mit denen ich bei PrivatpatientInnen 
gute Erfahrungen gemacht habe, erfolgt nur eingeschränkt oder nach sinnlos langen 
Wartezeiten.
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F58.1-24 kollegiale Rücksprache z.B., für Intervallbehandlung

F58.1-25 Die Krankenhausbehandlung ist nach meiner Erfahrung in der Finanzierung problemloser als 
die ambulante Psychotherapie, da keine PTR entgegenstehen. Die Zusammenarbeit ist nach 
meiner Erfahrung eher fruchtbar und willkommen, weil ich auch den KlinikkollegInnen viel 
Arbeit erspare und vice versa.

F58.1-28 wenn ich für kontakt sorge ist der o.k., von den kliniken kommt sonst eher sehr wenig

F58.1-29 Ich erhalte nach Abschluss der Behandlung einen Entlassungsbericht.

F58.1-30 rechtzeitige Information über das Entlassungsdatum, Behandlungs/Therapieabsicht und 
Fortschritte

F58.1-34 mit einigen sehr wenigen Kliniken gibt es gute Zusammernarbeit

F58.1-35 es ist je nach Einrichtung, je nach Arzt/PT , je nach Pat sehr verschieden

F58.1-36 Abschlussbericht aus der Klinik an mich

F58.1-38 Wegen der Arbeitsteilung zwischen stationären Angeboten (vornehmlich Stabilisierung) und 
einer längerfristigen ambulanten Therapie (zusätzlich Hintergrundbearbeitung), betrachte ich 
die Zusammenarbeit mit stationären Angeboten als unerläßlich. Diese Zusammenarbeit ist in 
aller Regel auch konstruktiv.

F58.1-39 Es gibt auch in den Kliniken immer mehr Bereitschaft zur Vernetzung/Austausch. Problem ist 
oft Termine zum Austausch zu finden.

F58.1-40 Trotz langer ambulanter Zusammenarbeit mit Betroffenen werden in Kliniken oft Diagnosen 
nicht respektiert. Behandlende Ärzte und (oft Psychologen i. Ausbildung) kennen sich mit 
Traumafolgestörungen nicht aus, kennen die Krankheitsbilder nicht und die damit 
zusammenhängende Dynamik. Fehlbehandlungen sind häufig. Bei gelungenen 
Klinikbehandlungen sind Wiederholungsaufenthalte oft wenig sinnvoll, weil die 
behandelnden Ärzte und Psych. nicht mehr da sind.

F58.1-41 Ergänzende Therapieansätze, die ich selbst nicht anbieten kann

F58.1-42 Es gibt Kliniken im lokalen Umkreis, mit denen ich sehr gut zusammenarbeite, da ich dort Leute
persönlich kenne (alte Arbeitstätten von mir). Mit v.a. Rehakliniken weiter weg ist es oft 
problematisch und v.a. geht der Kontakt nur von mir aus und ist gelegentlich anstrengend. Sehr 
gut ist meine Zusammenarbeit mit amb. Angeboten vor Ort, Ergotherapie, Notrufgruppe, 
Beratungsstellen.

F58.1-43 gegenseitige kollegiale unterstützung , ohne patientenbezug

F58.1-44 dass die Pt während des Aufenthalts zu mir kommen kann, wenn Klinik in meiner Nähe

F58.1-45 ausführliche Berichte

F58.1-47 Es besteht oft ein echtes Interesse an Vernetzung und gemeinsame Fürsorge für die Pat.

F58.1-48 Es kommt immer noch sehr auf die Personen vor Ort und deren Engagement zur Vernetzung an.

F58.1-50 Immer noch mangelhafte Traumasensibilität in den meisten Akut Krankenhäusern! Trauma-
Betroffene werden zu häufig diagnostisch mit "Borderline-Patienten" gleichgestellt und leider 
werden diese in den meisten stationären Einrichtungen wenig wohlwollend behandelt.

F58.1-51 Die Zusendung eines Berichtes erfolgt häufig problemlos, allerdings dauert sie.häufig recht 
lange.

F58.1-52 trotz Arztbriefes von meiner Seite zur Vorbereitung auf die stationäre Therapie kein Kontakt von
Seiten der Klinik und nichts aussagender Entlassugnsbericht (wenn überhaupt direkt an mich)

F58.1-53 Informationsvermittlung, Berichte

F58.1-54 Ich bekomme zeitnah die Entlassungsberichte
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F58.1-55 Ich habe es noch nie erlebt, dass eine Kontaktaufnahme mit den stationären Behandlern 
irgend etwas gebracht hätte. Meist wurde ich sogar als überengagiert belächelt.

F58.1-56 Die Angaben beziehen sich auf psychiatrische Kliniken. Besser sind die Ergebnisse bei 
psychosomatischen Klinken wie Kitzbergklinik in Bad Mergentheim und Wickerklinik Bad 
Wildungen. Hier war die Zusammenarbeit ausgezeichnet

F58.1-57 Suizidalität kann z.B. von stationärem Rahmen aufgefangen werden ohne Psychiatrie !

F58.1-58 Vorbereitung in der Klinik auf die Zeit allein wieder zuhause

F58.1-59 Netzwerk mit den Betreuern und Therapeuten

F58.1-60 In den bisher eher wenigen Fällen, in denen Pateintinnen in eine Klinik wollten/gingen, gab es 
leider durch Aufnahmesekretariate der Kliniken Telefonate mit Patientinnen zwecks, 
Datenerfasssung (welche Art der Traumatisierung, welche Symptome, bisherige Suizidversuche,
welche Art Selbstverletzung usw.) und Terminabsprachen, die so belastend für die Patientinnen 
waren, dass es in der Folge zu Selbstverletzungen, in einem Fall zum Suizidversuch, kam und 
die Patientinnen dann auch nicht mehr in die Klinik wollten.

F58.1-61 kooperation, zeitnaher Austausch

F58.1-62 Heilpraktiker werden leider im Gesundheitssystem nicht sehr geschätzt

F58.1-63 Die sogenannten ehemaligen Landeskrankenhäuser in der näheren Umgebung, halten keine 
Rücksprache o.ä. mit Therapeuten ohne Kassenzulassung.

F58.1-64 psychiatrische instutsambulanz

F58.1-68 ...wenn ich mir die Mühe machte und einen zusätzlichen sehr ausführlichen Bericht für den stat.
Aufenthalt erstellt habe

F58.1-70 Ein amb. Behandlungskonzept für DID-Pat. ist kaum in psychiatr. Kliniken zu vermitteln, 
zumal viele (bis heute) nicht an DID "glauben"!

F58.1-71 Als Psychologische Psychotherapeutin bin ich, was Klinikeinweisungen betrifft, aussen vor. 
Daher gibt es keinen direkten Kontakt zwischen Klinik und mir. Erfahrungen mit der hiesigen 
Tagesklinik heißt: Keine ambulante Therapie während der Zeit in der Tagesklinik, was für die 
ambulante Therapie eine Belastung ist und die Therapie behinderte.

F58.1-74 Der Kontakt zu Kollegen in den Kliniken ist bei der gleichen Fachrichtung meist sehr gut. Mit 
anderen - somatischen - Abteilungen ist das dann oft schon schwieriger. Die Vernetzung zu uns 
"Psychos" ist da noch irgendwie nicht wirklich gut voran gegangen trotz meiner Bemühungen 
um qualitativ hochwertigen Austausch.

F58.1-75 Die Ergotherapie wird eher nicht ernst genommen, eine Vernetzung lässt noch sehr zu 
Wünschen übrig

F58.1-76 Im Falle einer stationären Behandlung in anderen Disziplinen ist oft grosses Interesse und gute 
Vernetzung

F58.1-77 Ich habe die Erfahrung gemacht, dass stationäre Behandler in der Regel ihre eigenen 
Therapiepläne aufstellen und sich nicht mit dem Umfeld des Patienten, oft nicht einmal mit den 
Betroffenen selbst abstimmen. Das halte ich bei traumatisierten Menschen für fatal, ich denke 
ein verlässliches, berechenbares Umfeld wäre hilfreicher.

F58.1-78 Berichte über die stationäre Behandlung

F58.1-79 Info über Entlasstermin; rasche Zusendung eines aussagekräftigen Entlassberichts

F58.1-82 zu wenig Beziehungskonstanz durch Urlaube der Therapeuten während der begrenzten 
Behandlungszeit

F58.1-83 Ich erlebe oft Probleme bei der Vernetzung: Der Kontakt muß meist von mir gesucht werden, 
Kampf um Kooperation und Absprachen, Berichte, konkurrente KollegInnen...
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F58.1-84 Stationär wird standardmäßig vielfach medikamentös "behandelt", wenn es um Depression, 
Ängste geht; es gibt zu wenige Pschologische PsychotherapeutIn im stationären Setting, mit 
Entscheidungsbefugnis

F58.1-86 Akzeptanz des Heilpraktikers für Psychotherapie in der Behandlung von psychischen, hier 
besonders den Traumafolgestörungen, ist bei den klinisch arbeitenden Kollegen aus meiner 
Erfahrung sehr gering! Halte auch eine traumazentrierte Ausbildung auf Seiten des 
Heilpraktikers als unabdingbar!!! Doch auch bei approbierten Kollegen stoße ich auf viele 
Defizite- hier sind es besonders die mediz. Kollegen.

F58.1-87 Rücksprache mit mir äußerst selten, aber Ideen von mir über die Patientin werden schon mal 
aufgegriffen

F58.1-89 Tel. kollegialer Austausch über Pat. und Prozess

F58.1-92 fachlicher Austausch

F58.1-94 Eigeninitiative Anrufe von mir werden gut auf- und angenommen. Fragen werden gut und 
ausreichend beantwortet.

F58.1-95 Es gibt im Moment keine Kliniken im Nahbereich, die für meine Patientinnen passen.

F58.1-96 - Eigentlich sollte die Therapie in Kliniken intensiver sein, doch dort ist sie mittlerweile zum 
Teil reduzierter, als ambulant
 - Es wird nicht mehr geschaut, wie viel Zeit der Klient braucht, sondern nach 4-6 Wochen wird 
der Klient wieder nach Hause geschickt (angebl. Vorgaben MdK). Zeiten in denen keinen 
Traumabearbeitung stattfinden kann (bei komplextraumatiserten).Leider kann ich meine 
Klienten in der Klinik (anderes als in Holland) nicht selbst behandeln. 
- Kliniken arbeiten oftmals nur defizitorientiert. Es gibt kaum Angebote für ein Leben nach 
dem Trauma oder Zurück ins Leben. Darauf arbeite ich hin und meine Klienten bemängeln 
dieses oft, finden oftmals dann nicht mehr die richtigen Gruppenangebote.

F58.1-97 Stationäre Behandlung sollte immer!! nur in Krisenfällen erfolgen - die Behandlung der Wahl 
ist die ambulante Therapie - wenn man so arbeitet, klappt die Zusammenarbeit mit 
spezialisierten Kliniken immer gut!

F58.1-98 Wenn die KollegInnen mich kennen, klappt die Zusammenarbeit meist gut. Wenn die 
KlientInnen in Kliniken, in denen ganz andere Konzepte vorherrschen (analytische, rein 
VTmäßige, andere...), klappt die Zusammenarbeit i.d.R. nicht so gut. Manchmal gibt es 
ausgesprochenes Konkurrenzdenken bei Klinik-TherapeutInnen. Schade.

3.7.2. Vermeidbarkeit stationärer Behandlungen
91,8% der TherapeutInnen, die ambulant Erwachsene mit Traumafolgestörungen behandeln, 
glauben, dass eine stationäre Behandlung oft, manchmal oder in den meisten Fällen vermeidbar 
wäre, wenn das Stundenkontingent für ambulante Traumatherapie höher wäre als die 
Richtlinienkontingente.

3.8. Erfahrungen mit intra- und interdisziplinärer Vernetzung
Ambulante TherapeutInnen für Erwachsene erleben die Vernetzung mit KollegInnen zu 63,4% als 
überwiegend oder sehr gut. Die Vernetzung mit anderen Berufsgruppen, mit Beratungsstellen und 
Selbsthilfevereinen finden etwa 42% jeweils "verbesserungswürdig". Die Vernetzung mit Behörden 
und Gerichten erlebt die Mehrheit (74,4%) als "verbesserungswürdig" oder "absolut unzureichend". 
Die Verbindung der Praxis mit der Wissenschaft und Forschung finden 35,7% 
"verbesserungswürdig", 20,9% "absolut unzureichend", 19,6% gaben an, damit keine Erfahrung zu 
haben. 
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Ergänzungen und Kommentare dazu sind in Tabelle F59.1E zusammengestellt.

Tabelle F59.1E - ambThErw Ergänzungen zur intra- und interdisziplinären Vernetzung
F59.1-2 Gutachter beim MDK haben keine Ahnung von Trauma

F59.1-3 Weitere Helfer/Unterstützer wie PPM oder Betreuer

F59.1-4 Mir fehlt ein gutes Netzwerk psychologischer Psychotherapeut/Innen im Radius der Stadt: 
Wartelisten? Ausrichtung, Spezialgebiete? Freie Plätze? Ansprechbarkeit? Die Suchfunktion der 
Psychotherapeutenkammer ist eher mangelhaft hinsichtlich weiterer gezielter Suchfunktionen 
außer "Erwachsener - Einzeltherapie- +Radius". Noch nicht einmal die Fachrichtung (VT- TiP - 
Psa) kann gesucht werden! Toll wäre eine Liste mit freien Plätzen und weiteren Ausbildung + 
besserer telefonischer Erreichbarkeit der Therapeuten/Innen.

F59.1-5 Die Interessen der Berufsgenossenschaften sind oftmals kontraindiziert zur Therapie.

F59.1-6 BG - von wegen "besonderes Interesse am Patienten" ARGE oft entwürdigend, oft 
retraumatisierend

F59.1-9 Hier muß ich einräumen, daß ich selbst nur wenig Vernetzung herstelle, bzw. nur wenn es 
unbedingt nötig ist. Was soll man denn noch alles leisten in der wenigen Zeit?

F59.1-10 KollegInnen anderer Fachrichtung, Arbeitgeber, etc.

F59.1-11 Die Fachverbände sind sehr wichtig und hilfreich. Hier findet sich viel Vernetzung und 
kollegialer Austausch, auch über Mailinglisten und die verschiedenen Homepages.

F59.1-13 Hausärzte

F59.1-14 Ich arbeite in einer sehr ländlichen Region, da gibt es nicht soviele Vernetzungsmöglichkeiten - 
außer zu Kollegen

F59.1-15 Angehörige

F59.1-16 Polizei, Gerichte, Rechtsanwälte, Weißer Ring, Opferhilfe

F59.1-17 Intervisionsgruppe

F59.1-19 Ausbildungsinstitute,Workshops

F59.1-24 Ergotherapie

F59.1-27 Fachärzte!!! Bezogen auf Zahnärzte, Chirurgen usw. usw. usw. Hier erleben Betroffene häufig 
neue Traumatisierungen, da es auch hier an Traumasensiblen Fachärzten mangelt!

F59.1-28 Konsiliarpsychiater

F59.1-29 betreutes wohnen

F59.1-30 Arbeitskreise im Bereich Applied Kinesiology, Traumanetzwerk Nürnberg

F59.1-31 psychiatrische institutsambulanz

F59.1-32 An meinem Arbeitsort ist eine "Vernetzung" bzw. Kooperation mit der Uniklinik/Psychiatrie 
überhaut nicht gegeben, eine echte Katastrophe.

F59.1-33 Tageskliniken

F59.1-34 Absolut unzureichend ist leider die dafür verbleibende Zeit in der ausgelasteten Praxis, vor 
allem deshalb, weil Zeit für Vernetzung immer unbezahlte Arbeit ist.

F59.1-35 Mehr Vernetzung wäre eine prima Alternative. Leider wird dies überhaupt nicht bezahlt, wenn 
man freiberuflich tätig ist und ist von daher nur begrenzt leistbar.

F59.1-37 Freunde der Pat.

F59.1-38 Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten
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F59.1-39 Jugendämter, Kinderschutzorganisationen, Frauenhäuser, Polizei,Feuerwehr und Rettungsdienst
(Achtung: sekundäre Traumatisierung des Helfersystems....) usw.

F59.1-41 Für psychotherapeutisch Tätige nach dem HP-Gesetz gibt es es in meiner persönlichen 
Erfahrung vermehrt eine Abwertung der psychotherapeutisch Kompetenz in Graden von: Skepsis
bishin zu völliger Unakzeptanz in den der meisten Institutionen (Klinik, Ärzte, 
Gesundheitsamt, ....)

F59.1-42 z. B. FreundInnen, PartnerInnen, Polizei, Schulen usw.

F59.1-43 Krankenkassen, Gutachter z.B. bei Berentung

F59.1-44 Polizei, Wohngruppen und -heime, Jugendämter, Sozialämter, ÄrztInnen für Allgemeinmedizin, 
Orthopädie, HNO etc.; Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychiatrie, Tageskliniken... alles klappt 
nur, wenn ich mich sehr hartnäckig darum selbst kümmere.

3.9. Handlungsbedarf aus Sicht ambulanter BehandlerInnen
Dringenden Handlungsbedarf sehen ambulante TherapeutInnen für Erwachsene in allen Bereichen, 
die zur Auswahl standen, siehe Abbildung 098E. Besonders großen Bedarf gibt es bei der 
interdisziplinären Vernetzung (97,4%), beim Forschung-Theorie-Praxis-Transfer (97%), bei der 
Schulung von GutachterInnen für Traumatherapie (95,4%) und bei der intradisziplinären 
Vernetzung (90,8%). Außerdem in der Forschung (87,4%), in der Ausbildung in Traumatherapie 
(86,4%), in der Supervision (79,2%), zur Definition des Begriffes "Traumatherapie" (76,3%) und 
bei der Schulendiskussion (75,8%).

Sonstigen Handlungsbedarf haben die Teilnehmenden im Freitext benannt (n=105), wovon die zur 
Veröffentlichung freigegebenen Kommentare in Tabelle F60.1E zusammengestellt sind.

Abb. 098E
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Tabelle F60.1E - Sonstiger Handlungsbedarf, den TherapeutInnen für Erwachsene sehen
F60.1-4 Anerkennung durch KV, Regelung eines eigenen Bedarfs, eventuell mehr 

"Sonderzulassungen"

F60.1-5 etablierte interdisziplinäre Kreise. Intradisziplinäre Kreise habe ich mir selbst geschaffen.

F60.1-6 Änderung ICD, Anerkennung MPS Diagnose

F60.1-8 Kooperation mit Arbeitsamt oder Rentenversicherung und anderen sozialen Institutionen zur 
Förderung

F60.1-9 Keine gute Erfahrung mit Traumatisierten, die eine reine Psychoanalyse durchlaufen haben 
(die interessanterweise von der GKV bezahlt wird).

F60.1-10 Angemessene Stundenkontingente weniger Anforderungen von Verlaufsberichten (z.B. 
Verlaufsbericht alle 5 Sitzungen)

F60.1-11 Information von PolitikerInnen

F60.1-18 besserer Opferschutz statt Täterschutz v.a. bei Frauen mit Gewalterfahrugen u.v.m.!!!

F60.1-21 Traumatherapie muss einen größeren Anteil in der Grundausbildung von 
PsychotherapeutInnen bekommen

F60.1-22 Vernetzung der Weiterbildungsangebote (jedes Institut bildet eigene, kostenintensive Kurse an)

F60.1-25 So lange hier Menschen leben, die befürchten müssen, gegen ihren Willen zwangsweise in ihr 
Herkunftsland deportiert zu werden, und unser Staat nicht garantieren kann, dass eine 
Zwangsweise Deportierung lebenslang sicher ausgeschlossen ist, ist eine sinnvolle 
Traumatherapie für diese Menschen bei uns nicht möglich. Darauf sollten alle mit 
Traumatherapie befaßten Menschen hinweisen. Ich würde gerne mit anderen 
Traumatherapeuten eine gemeinsame Selbstanzeige bei Gericht machen, dass ich diesen 
Menschen gegenüber meine ärztliche Pflicht nicht erfülle.

F60.1-27 In den Psychiatrischen Kliniken ist häufig noch kein adäquates/kein ausreichendes 
Behandlungsangebot für die PatientInnen vorgehalten und bei Krisen kommt es zu 
Fixierungen, Zwangsnedikationen usw. Da die Psychiatrien meistens Aubildungskliniken sind, 
sind oft noch wenig in der Facharztfortbildung fortgeschrittene ÄrztInnen auf den 
Aufnahme/Krisenstationen. Die Anamneseerhebung ist dann oft schon retraumatisierend und 
Schweigen oder Zurückweisen von Fragen wird als pathologisch oder noch schlimmer als 
Renitenz mißgedeutet. Hier passiert noch viel Leidvolles.

F60.1-28 Entdramatisierung der Diskussion und Behandlung

F60.1-29 stärkere Integration und theoretische/praktische Ausbildung in Grundausbildung (VT, TP, PA)

F60.1-32 Politisches Engagement, Rechtliche Themen

F60.1-33 in der Erforschung der sekundären Traumatisierung psychotherapeutischer, psychiatrischer
und psychosozialer Helfer

F60.1-34 Angehörigenarbeit

F60.1-35 gutachterInnenschulung mehr als sehr. am defizitärsten empfinde ich die informiertheit an 
gerichten (z.b. richter, die nicht einsehen, dass eine vergewaltigte ehefrau mit ihrem mann im 
unterhaltsstreit separat befragt werden sollte)

F60.1-36 bessere Arbeitsbedingungen

F60.1-37 Der Begriff "Trauma" sagt oft wenig darüber aus, was genau im Patienten vorgehet, welche 
inneren Mechanismen der Verarbeitung gegeben sind, wie diese sich verknüpfen mit ohnehin 
in der Sozialisation erworbenen. Das sog. cartesianische Denken (Soma-Psyche-Trennung 
usw.) ist noch weit verbreitet, da ist viel Nacharbeit nötig, auch über die Axiomatik des 
Denkens der Forscher und Behandler
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F60.1-41 Im Bereich der Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche stehen m.E. 
inter/intradisziplinäre Konkurrenzgedanken oft im Vordergrund, teils aus finanziellen, teils aus
ideologischen Gründen, statt sich auf das Wohl der PatientenInnen zu konzentrieren.

F60.1-42 Diagnose, Verschlüsselung, MdK-Schulung, uv.a.m.

F60.1-43 Bei Treffen mit Klinikärzten und-psychologen ist es enttäuschend zu erfahren, wie oft und wie 
wenig sie sich mit Traumafolgestörungen auskennen. Das beginnt schon mit der 
unzureichenden Ausbildung an den Universitäten. Noch schlimmer sind normale Kliniken 
(keine Psychiatrien) , wo Patienten mit SVV sehr häufig ruppig und abwertend behandelt 
werden.(Selber schuld, Sie wollen nur Aufmerksamkeit, Ist ok, wenns weh tut, dann 
wiederholen Sie nicht) Nicht selten äussern sich die Ärzte in der Notfallambulanz in (oft 
sexuell) übergriffiger Weise. (Wäre besser , Sie hätten mehr Sex)

F60.1-44 Transfer zur Politik Bewußtmachung durch Presse für die Befölkerung

F60.1-45 z.B. deutliche Differenzierung (Theorie und Praxis) zwischen einfachen und komplexen 
Traumafolgestörungen mit differentiellen Indikationen

F60.1-46 Aufklärung der Bevölkerung

F60.1-47 Vernetzung im "Außertherapeutischen" "Politik" u.B. "Schonarbeitsplätze", Traumatisierte 
können oft ihren alten Job nicht mehr machen, auch nicht mehr 8 stunden arbeiten, aber nur 
zuhause hilft ihnen auch nicht. Reha, Renten, Arbeitsberater haben oft kein Verständnis für die
Notwendigkeiten dieses Krankheitsbildes. Auch die sonstig soz. Einbindung ist schwierig, da 
die Pat. dann oft mit noch weniger leistungsfähigen in einen Topf geworfen werden z.B. 
schizophrene Residualsyndrome. nach einer Reha z.B.wäre wie in der Sucht eine 
Adaptionsmöglichkeit wichtig.

F60.1-48 Zusammenarbeit zw. behandelnden Ärzten und den TheraPEUTEN, Weiterbildung von Ärzten, 
Krankenschwestern, Altenpflegern, Lehrern...

F60.1-51 Es müßte noch viel mehr anerkannt werden. dass diese Menschen wirklich eine 
langanhaltende Behinderung haben

F60.1-52 Anerkennung der Traumatherapie als Richtlinienverfahren

F60.1-53 Arbeit mit Vertretern der Kliniken u. Krankenkassen

F60.1-54 Prävention Zusammenhänge zunehmender sexualler Übergriffe unter Gleichaltrigen / unter 
Jugendlichen mit erhöhtem Pornografiekonsum der Täter (Nachahmungsdelikte) - hier schaut 
Forschung, Therapie und Prävention bisher weitgehend weg

F60.1-55 Traumasensible Fachärzte, die auch mit Betroffenen arbeiten wollen! Zahnärzte, 
Chirurgen usw.

F60.1-56 Öffentlichkeitsarbeit

F60.1-57 Aufklärung überTrauma bzw. traumat. Erfahrungen in der Bevölkerung, im Sinne von 
Sensibilisierung u. Verständnis wecken.

F60.1-59 Traumatherapie-Zentren

F60.1-60 Die Möglichkeit Traumtherapie/Psychotherapie zu studieren, ohne erst den Studien Abschluss 
in Medizin bzw. Psychologie als Voraussetzung zu machen.

F60.1-61 Kulanzregelungen der Kostenträger

F60.1-62 Behörden/Gerichte-Schulungen

F60.1-64 Öffentlichkeitsarbeit

F60.1-65 Anerkennung von nicht-approbierten TherapeutInnen durch Leistungsträger bei Nachweis von
mind. - Ausbildung in einem in Europa bewährten Psychotherapieverfahren mit 
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Ausbildungsstunden im deutlich vierstelligen Bereich - Heilerlaubnis nach dem 
Heilpraktikergesetz - Fort- und Weiterbildungen in qualitativ hochwertiger Traumatherapie in 
ausreichendem Umfang

F60.1-66 Frauenhäuser oder Weglaufhäuser für Patientinnen , die noch Täterkontakt haben (Kulte)

F60.1-68 Akzeptanz durch Hardcore- Mediziner !!!

F60.1-69 weiter Zusammenarbeit mit Polizei und Gerichten fördern

F60.1-70 aufklärung der Kostenträger und gutachter

F60.1-71 Verzahnung KJP und Erwachsenen Therapie

F60.1-72 z. B. Hilfen zum OEG

F60.1-73 aufnahme einer fundierten traumatherapie in die krankenkasse. ohne es vt, analytisch oder 
tiefenpsychologisch nennen zu müssen.

F60.1-76 Bildung von Psychotraumanetzwerken

F60.1-77 GutachterInnenschulung wäre extrem wichtig!

F60.1-78 Kurzfristig erreichbares stationäres Behandlungsangebot i.d.S., dass ich eine komplex 
traumat. Klientin mit wirklich gutem Gewissen an eine Einrichtung überweisen würde, wo sie 
auch rasch genommen wird (Akut-Status). Eines der belastendsten Momente in Therapien 
komplex Traumat. in meiner Praxis ist der, dass ich de Fakto ohne Klinikangebot auskommen 
muss, wenn es zu Krisen kommt, dass in den meisten Fällen ein Aufenthalt in der regional 
zuständigen Psychiatrie unbedingt umgangen werden sollte, ja selbst ein Aufenthalt in der 
regionalen stationären psychosomatischen Versorgung (in diesem Fall Landkreis, nicht 
Großstadt), denn dort liegen erfahrungsgemäß viel zu wenig Kompetenzen im Umgang mit 
diesem Klientel vor. Die Erfahrungen mit dort hin in der Vergangenheit überwiesenen Klienten
sind hahnebüchend und waren wenig hilfreich, teilweise schädlich! Mein Landkreis grenzt nah
an die Großstadt - 30 Min. Autofahrt zum traumath. Ausbildungsinstitut der Großstadt, an 
welchem Angebote mit E. Nijenhuis und andren sehr namhaften Ausbildern, Forschern und 
Praktikern laufen - die überwiegende Zahl der Teilnehmer dort rekrutiert sich zu meinem 
Erstaunen regelmäßig und auch überwiegend aus dem Bereich Pflege und Beratung. 
Ansonsten Kollegen/innen aus dem ambulanten Bereich. Der Bereich klinische Therapeuten, 
besonders aber Oberärzte oder gar Chefärzte (regionaler oder städtischer stationärer 
Einrichtungen in Psychosomatik und Psychotherapie) ist niemals vertreten, wobei das 
Fortbildungsangebot in Stuttgart in der Villa Lindenfels Welt-Höchstniveau aufweist (inclusive
Referenten aus den USA)! Im Bereich station. Psychiatrie scheint das Fortbildungsangebot 
und der Bezug auf spezifisches Wissen der T. komplex T. völlig ignoriert zu werden, was eine
Kooperation, mit der stat. Psychiatrie oftmals völlig undenkbar macht. Im Endeffekt kann ich 
mir daher strengstens nur eine Klientin leisten, die mich hin und wieder auch mal außer ihrer 
Behandlungszeiten anrufen muss und ein Gespräch am Telefon braucht. Andere auf diesem 
Niveau dissoziative müssen abgewiesen werden. Eine solche z. B. diesen Sommer, die einen 2-
Jahre währenden Psychiatrieaufenthalt hinter sich hat und sich daraufhin seit fast 1 Jahr in 
einem fortwährenden Tavorentzugssyndrom erlebt, hochintelligent und hochbegabt, höchst 
dissoziativ!

F60.1-80 Traumatherapeuten als Gutachter, gibt nur Analytiker bei tP

F60.1-81 Öffentlichkeitsarbeit für Allgemeinheit und Ärzte anderer Fachrichtunge

F60.1-82 Grundwissen in die dynamik destruktiver Beziehungen und Gewaltfogen, 
psychotraumatherapeutischesn Grundwissen sowie Psychohygiene/Schutz vor indirekten und 
stellvertretenden Traumatisierungen muss GRUNDSÄTZLICH in sämtliche 
Ausbildungsgänge der Universitäten und Hochschulen, Fachhochschulen sowie 
Berufsausbildungen aller juristischen, polizeilichen, medizinischen, erzieherischen, 
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sozialarbeiterischen, beratenden und pflegenden Berufe als Grundbestandteil eingeführt 
werden, bereits Berufstätige müssen als Qualitätsnachweis Nachqualifikationen zwingend 
absolvieren.

F60.1-83 Schulungsangebote für Angehörige der Polizei, Justiz aber auch für Lehrer- und Erzieher-
Innen

F60.1-84 Lernen von anderen Berufsgruppen

F60.1-87 Abschaffung der Richtlinienbehandlung

F60.1-88 Verteilung qualifizierter Therapeuten. An meinem Arbeitsort z.B. gibt es gar keine 
Fachtherapeuten. Therapeuten aus den angrenzenden Städten sind nicht nur für viele 
Betroffene schwer erreichbar, sondern nehmen auch nur aus ihrer Region auf.

F60.1-89 Behandlung von komplexen PTBS im Rahmen der Berufsgenossenschaften sofern jemand erst 
nach einem Arbeits- oder Wegeunfall eine komplexe PTBS entwickelt

F60.1-91 Vernetzung mit Ausbildungsinstituten; Öffnung analytisch dogmatischer Zirkel; Basiswissen 
Traumatherapie bzw. Komplextrauma im akutpsychiatrischen Setting - hieran scheint der 
Großteil des heute verfügbaren Wissens spurlos vorbei gegangen zu sein

F60.1-93 Wegfall der Niederlassungsbeschränkung und der Deckelung des Kontingents!

F60.1-94 Als approbierte HP-Psychotherapeutin (KJP) ist alle Kooperation auf meine Initiative 
angewiesen!

F60.1-96 Verbreitung neuer wissen. Erkenntnisse unter Ärzten und stationären Einrichtungen, damit die 
Bedürfnisse und Grenzen dieser Pat. besser beachtet werden.

F60.1-97 Angelehnte Berufsgruppen mit ins Boot holen und fortbilden! Kunst-, Ergo-, Bewegungs-, 
Musiktherapeuten......Allgemeinmediziner in der Primärversorgung schulen, um Akzeptanz und
Umgang mit Betroffenen zu verbessern und deren Schlüsselfunktion aufzuzeigen (von der 
akuten Belastungsreaktion Monotraumatisierter bis hin zu Entwicklungstraumata und deren 
Folgen(ADS/ADHS?) und den Überlebenden von Missbrauch und Folter bis zur Diagnose DIS
und deren Verständnis und Besonderheiten in der hausärztlichen Praxis).

F60.1-98 im Studium und der Zusatzausbildung. Ich z.B hab vom Studium NICHTS brauchen können,
von der StandardVT auch nix, hab also alles mühsam selbst zusamenfinden müssenudn auch 
viel von den Patienten gelernt. Ab dem Vordiplom müßte der Studieninhalt vollkommen neu 
gestaltet werden.

F60.1-100 Aufklärung

F60.1-101 Informationen und Aufklärung zum Thema Trauma und den gesellschaftlichen, finanziellen 
und gesundheitlichen Folgen. Wer schädigt und wer zahlt dafür. Das ist ein spannender 
Aspekt.

F60.1-102 Prävention und Intervention

F60.1-103 Aufklärung der Hausärzte über Somatische Dissoziation.

F60.1-106 Das Gutachterverfahren für komplex Traumatisierte anzupassen.

F60.1-108 Gericht

F60.1-109 zu anderen (meist fehlenden) psycho-sozialen Angeboten, betreutes Wohnen, Ergotherapie u. a.
gibt es kaum qualifizierte Ansprechpartner und Konzepte und Vernetzungen.

F60.1-110 Gutachter in Glaubwürdigkeitsgutachten sollten Psychotraumatologen sein und nicht 
Forensiker

F60.1-111 es sind unbedingt (komplex-) trauma-spezialisierte Gutachter notwendig, nicht nur bei den 
KK-Anträgen, insbesondere bei OEG und Schwerbehinderten - Begutachtungen. Dort 
passieren die meisten Re-Traumatisierungen unserer PatientInnen!
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F60.1-112 Kontinuierliche Begleitung (Supervision) - und zwar von den Arbeitgebern und Krankenkassen
etc. finanziert!; Finanzierung der interdisziplinären Zusammenarbeit. Mehr Stiftungen, die 
sich hier engagieren, wenn der Staat die Finanzlast nicht (mehr) tragen kann.

F60.1-114 Im realisitschen Erkennen und Behandeln der komplexen Wechselwirung der eigenen 
Opferrolle und der eigenen Täterrolle bei Patienten.

3.10. Anliegen ambulanter TherapeutInnen für Erwachsene
91,3% der ambulanten Therapeutinnen und Therapeuten für Erwachsene, die an der Umfrage 
teilgenommen haben, fühlten ihre Anliegen, die sie in Bezug auf eine Ergänzung der 
Psychotherapie-Richtlinien haben, abgedeckt. 136 haben das durch Freitext ergänzt, siehe zu den 
zur Veröffentlichung freigegebenen Tabelle F79.1E.

Tabelle F79.1E - Anliegen ambulanter TherapeutInnen für Erwachsene bezüglich der PT-Richtlinien
F79.1-5 Schulung auch von Kostenträgern bzgl. Unterschieden Traumatherapie und andere 

Therapiemethoden.

F79.1-7 Da die Therapieerfolge bei komplex-traumatisierten und dissoziativen PatientInnen in so 
kleinen Schritten geschehen, ist es in der Regel unsinnig , nach 25-30 Sitzungen wieder einen 
Verlängerungsantrag zu stellen - es gibt keine großen Veränderungen!! Daher sollten für 
dieses Klientel längere Therapieabschnitte möglich sein, bevor auch die Unsicherheit wieder da
ist, gehts nun weiter oder nicht !!!!

F79.1-11 Dass der Rentenversicherungsträger bei Prüfung einer Rente mit Trauma versierte Gutachter 
einsetzt, weil das regelmäßig bei Ablehnung zu schlimmsten Reakionen führt.

F79.1-16 Bessere finanzielle Unterstützung, damit nicht noch eine zusätzliche Bestrafung der 
Traumatisierten durch Mittellosigkeit erfolgt

F79.1-20 - Fortbildung von Mitarbeitern an Beratungsstellen für psychisch kranke Menschen (wie 
Sozialpsychiatrischen Dienste) für den speziellen Bedarf von (komplex) Traumatisierten und 
bessere Vernetzung und Kooperation mit ambulanten Therapeuten. 
- Mehr spezifische stationäre Angebote (es sind zu wenige). 
-bessere Kooperation von ambulanter und stationärer Psychotherapie

F79.1-23 Vermehrte Angebote von stabilisierungsmaßnahmen z.B. um wartezeiten auf Therapie zu 
überbrücken und das Stundenkontigent zu schonen. Veränderung des Gutachterverfahrens und
des Stunden kontingents, da bei komplex traumatisierten Patienten mit dem vorliegenden 
stundenkontingent keine vernünftige Therapieplanung möglich ist, da ja nicht verläßlichvon der
Höchststundenzahl ausgegangen werden kann, bzw. diese oft nicht ausreicht. Bersonders bei 
Dissoziativer Persönlichkeitsstörung. Das bedeutet u.a. das Patienten mit Diss. Pers. kaum 
Therpieplätze finden.

F79.1-28 Meiner Ansicht nach gibt es vor allem zwei hilfreiche therapeutische Aspekte: Die zu 
erarbeitende stabile und geduldige Beziehung + hilfreiche Methoden für die direkte 
Traumakonfrontation. Daneben aber auch Berater/Innen die im Umgang mit (schwer) 
traumatisierten Menschen geschult sind und ggf. über einen längeren Zeitraum Case-Manager 
und Ansprechpartner sein können. Zuletzt geringere Wartezeiten zur Überweisung in Kliniken 
oder auch andere ambulante Therapeuten/Innen, denn die Wartzeiten von 6 und mehr 
Monaten für den Therapiebeginn / den Klinikaufenthalt führen m.E. zu Chronifzierungen.

F79.1-33 Deutlicher werden sollte, dass für die Behandlung die bisherigen Richtlinienverfahren zur 
Behandlung nicht ausreichend sind, sondern dafür zusätzliche Qualifikationen notwendig um 
den Pat. gerecht zu werden und " das "Leiden" nicht unnötig in die Länge zu ziehen".
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F79.1-38 Bessere Information über Traumasymptome, Verursachung von Traumatisierung und 
Hilfsangebote für Helfende Berufsgruppen wie Ärzte, Rechtsanwälte, medizinische 
Einsatzkräfte, Seelsorger, Polizei, Armee (Auslandseinsätze mit Traumafolgen werden völlig 
unzureichend im Bewusstsein der Bevölkerung und der Professionellen abgebildet und 
dementsprechend gibt es nicht ausreichend Hilfsangebote für die Betroffenen)

F79.1-43 Als Notfallpsychologin halte ich es für sinnvoll ein zum Ereignis zeitnahes niedrigschwelliges 
Angebot zur Psychoedukation und Stabilisierung für sinnvoll. Für (schwer) Traumatisierte ist 
ein explizit Traumatherapeutisches Angebot wichtig. Eine KV-Zulassung garantiert dies 
nicht.

F79.1-44 Daß keine nicht zu erfüllenden Bedingungen gestellt werden (z. B. Beginn spätestens innerhalb 
von 10 Tagen) Daß Anforderungen von Verlaufsberichten und QM-Maßstäben (wir haben doch 
mal Ausbildungen gemacht!) nicht wichtiger sind als die Therapie selber.

F79.1-48 Einfach viel viel mehr nicht so überbürokratisierte, niedrigschwellige Angebote

F79.1-49 Mehr Hilfen bei Auseinandersetzungen mit Gerichten, Krankenkassen, Behörden, 
Rentenversicherungen. Die SachbearbeiterInnen der Krankenkassen müssten ganz dringend 
informiert und weitergebildet werden, damit sie durch ihr Verhalten PatientInnen nicht 
retraumatisieren! Es gehören auch mehr Informationen in die medizinische Ausbildung, damit 
z.B. HausärztInnen und GynäkologInnen, aber auch ZahnärztInnen (um die wichtigsten zu 
nennen) besser auf Betroffene eingehen können. Teilweise tun sie das aber sehr gut!!! Mehr 
Informationen wären auch wünschenswert z.B. bei Arbeitsämtern oder Trägern von 
Wiedereingliederungsmaßnahmen. Also sehr viel Handlungsbedarf im praktischen Bereich!

F79.1-53 Inhaltliche Anerkennung der Vorgehensweisen und Methoden aus der speziellen 
Traumatherapie (phasenbezogene Behandlungsnotwendigkeit, EMDR, Imaginative 
Stabillisierungstechniken) für die VT, auch für Symptomatiken, die sich nicht als reine PTBS, 
wohl aber als komplexe Traumafolgestörung darstellen.

F79.1-62 Es wäre gut, wenn Traumatherapie unabhängig von der Richtlinienpsychotherapie als 
eigenständige Therapierichtung anerkannt und bezahlt werden würde!!! Und zwar von 
Kassen wie von Berufsgenossenschaften gleichermaßen. Und wenn die Vergütung entsprechend 
der höheren therapeutischen Belastung und Ausbildung auch höher wäre!!!

F79.1-63 Mehr und leichter zugängliche Mittel für Traumatisierte 
Bessere Information der Gutachter und aller therapeutisch Arbeitenden (Erkennung von 
Traumatisierung) 
Aufnahme als eigenes Störungsbild in die ICD mit der Konsequenz eines fraglosen Anspruches
auf angemessene Therapie 
Mehr TherapeutInnen mit der Zusatzqualifikation "Traumatherapie"

F79.1-65 Das Stundenkontingent wie bei analytischer Therapie fände ich ok, aber wenn ich die 
beantrage, muss ich halt lügen, dass sich die Balken biegen - das finde ich unwürdig.

F79.1-67 Eine Anpassung an den tatsächlichen Therapiebedarf, damit auch ein gesellschaftliches 
Anerkennen des Leides, das durch komplexe Traumatisierung bei den Betroffenen verursacht 
wurde.Mehr kompetent geleitetete ambulante Gruppenangebote, v.a. für komplex traumatisierte
Frauen über Beratungsstellen etc.

F79.1-71 Die Frage nach dem Einbezug von TherapeutInnen nach dem Therapeutengesetz HP wurde 
wieder mal nicht gestellt und nicht beantwortet, wobei genau hier ein Riesenreservoir von 
Kompetenzen und Möglichkeiten liegt.

F79.1-73 Temporär die Möglichkeit eines "geschützten" (unterstützten) Wohnens, niederschwelliger und 
kostengünstiger als Klinikaufenthalte.

F79.1-74 Unkomplizierte finanzielle Unterstützung für stark Traumatisierte-z.B. aus einem "Topf" der 
Krankenkassen(vielleicht weniger für Werbung ausgeben) steht für viele Betroffene oft an erster
Stelle.Um eine Therapie sehr zeitnah beginnen zu können, bedarf es Entscheidungsfreiheit für 

Johanna Sommer, Initiative Phoenix - Bundesnetzwerk für angemessene Psychotherapie e.V.
Psychotherapeutische Versorgungsrealität komplex traumatisierter Menschen in Deutschland, 2011-2012. Seite 183 von 236



den Therapeuten, die fachkompetent , unabhängig von selbstgefälligen Meinungen einzelner 
Krankenkassenmitarbeiter, möglich ist. Jeder Traumatisierte hat ein Recht auf die 
Inanspruchnahme der meist über Jahre eingezahlten Beiträge und damit auch freie Wahl eines 
verfügbaren Therapeuten.

F79.1-75 ich glaube nicht, dass dadurch die Richtlinien geändert werden es sei denn es gelingt ein 
politisches Bewusstsein zu schaffen

F79.1-77 Individuelle und SCHNELLE komplkationslose und den Pat nicht beschämende Hilfen

F79.1-78 Das Migrantenthema fehlt, und ich habe versucht, in den vorangegangenen Fenstern diese 
Gedanken einzu bringen, weil hier tägliche (Re)traumatisierung täglich geschieht, und dies 
von Staats wegen vorsätzlich, es soll zur Abschreckung und weiß Gott noch was dienen. So 
lange ich dieses nicht verhindern kann, mache ich mit, und damit bin ich, sind wir, Mit-
Täter.

F79.1-79 nicht so häufige Berichte, d.h. größere Stundenkontingente, z.B. 40 o.50 Std., mehr 
Anerkennung der Bedeutung des therapeutischen Beziehungsangebots als wesentlichen 
Stabilisator; Grundsätzlich ein besseres flankierendes Angebot wie z.B. Einzelfallhilfen u.ä. wie
wir es in den 80iger und 90iger Jahren hatten.

F79.1-81 Je früher und langfristiger die traumatisierende Gewalterfahrung war, desto mehr sollte an 
Zeit für die Therapie bereitgestellt werden können. Je komplexer die Traumafolgestoerung 
( DIS Patienten) ist, um so wichtiger ist die gute interdisziplinaere Vernetzung!

F79.1-83 In der Schweiz haben wir wirklich wunderbare Bedingungen Menschen zu helfen - Deutschland
soll sich an der Schweiz orientieren.

F79.1-84 Das die Richtlinien geändert werden, aber die Qualifikation für "Traumatherapie" auch 
nachgewiesen werden muß. Dies sollte jenseits der Schulenstreite ( Stabilisierung oder nicht, 
EMDR oder nicht usw.) geregelt sein. Aber Jede/r der/die komplex traumatisierte Pat. 
behandeln will muß ein hohes Maß an fachlicher Qualifikation aufweisen. Vielleicht erst 
Zulassung mit Supervisionsverpflichtung und nach zwei Jahren Supervision in 
Eigenverantwortlichkeit.

F79.1-85 Mehr Offenheit der Pflichtkassen für privat arbeitende Therapeuten ohne Kassensitz in 
angeblich "überversorgten" Gebieten. Offenheit für spezialisierte Therapeutinnen, die in 
Krisensituationen schnell und unbürokratisch einen Therapieplatz anbieten können. Mehr 
Vertrauen in die Kompetenz der Therapeuten, die ja in der Regel mindestens 10 Jahre einer 
differenzierten und teuren Ausbildung gewidmet haben, mit viel persönlichem Einsatz, und die 
dennoch bei jedem Patienten erneut (schriftlich) nachweisen müssen, dass sie ihre Kunst 
beherrschen. Ohne die festgelegten Therapiekontingente (25/50/80 Std.) wäre manch eine 
Therapie bei weniger beeinträchtigten neurotischen Pat. kürzer. Diese Stunden könnten denen 
zur Verfügung gestellt werden, die mehr brauchen. Niederfrequente Begleitung für 
traumatisierte Pat. ohne Antrag ist dringend erforderlich! Möglichkeit der Übertragung von 
bewilligten Stunden von KV-Therapeuten auf Therapeuten ohne Kassensitz, z.B. bei 
Ortswechsel oder speziellerer Qualifikation des freien Therapeuten. Es ist sehr irritierend für 
die Patientin, wenn eine dringend erforderliche Therapie über die Kostenerstattung zunächst 
bewilligt wird und dann von vornherein auf 25 Stunden begrenzt wird. Es sollten die selben 
Verlängerungen möglich sein, wie bei KV-Therapeutinnen. 

F79.1-87 Ich wünsche mir, dass möglichst bald Regelungen geschaffen werden, die diesen schwer 
belasteteten Menschen (und uns BehandlerInnen) helfen, ihre Therapie nicht unter dem Druck 
eines in der Regel zu geringen Kontingentes machen zu müssen.

F79.1-88 Erhöhung des Stundenkontingents. Größere Akzeptanz der Traumaspezifischen Therapie

F79.1-91 Unterteilung in Traumata 1.und 2. Grades ist dringend notwendig, da auch unterschiedliche 
Methoden zur Anwendung kommen

F79.1-94 Ich wünsche mir , daß auch HP´s für Psychotherapie von den Gesetzlichen Krankenkassen 
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zugelassen werden. Wenigstens, um die teilweise langen Wartezeiten für einen Therapieplatz bei
einem zugelassenen Therapeuten, zu überbrücken.

F79.1-95 1) Die Ausweitung der Integrativen Versorgung - mehr teilnehmende Versicherungen in noch 
mehr Orten dieses Landes 
2) eine bessere Vergütung der Traumatherapie und ich könnte ein paar mehr kompl-traumat. 
Pat. versorgen - z. Z. Nehme ich auch leichtere Patienten, damit es sich Belastbarkeit und 
Bezahlung rechnen.

F79.1-96 unbedingt Verkürzung der Wartezeit bei GKV KollegInnen! Unbedingt: Längere Dauer der 
Richtlinien PSychotherapie VT für Menschen, die an den Folgen komplexer Traumatisierung 
leiden!

F79.1-97 Es bräuchte mehr Vertrauen in die Therapeuten, die Erfahrung haben, dann bräuchte es keine 
Stundenkontingentierung

F79.1-98 Ich denke es müßte bei bestimmten Diagnosen andere Angebote als die der Richtlinie geben - 
und hoffe das ist aus meiner Beantwortung klar geworden. längerfristige therapeutische 
Begleitung, die auch szialpädagogische Angebote einzubeziehen erlaubt nicht nur Kliniken, 
sondern auch Schutzräume, die ähnlich gut gesichert sind wie Frauenhäuser, weniger Therapie 
anbieten, vor allem ist oft ein gruppentherap. Setting belastend. Es bräuchte eine Art Refugium,
Einzelzimmer, damit die Pat, sich nicht gegenseitig triggern.

F79.1-103 Auf jeden Fall Änderung der Richtlinienverfahren, Einführung eine 
"Traumatherapiekontingents"für schwere oder komplexe Traumatisierungen: z.B. 80 Sitzungen 
- danach zwei Mal 50 Sitzungen

F79.1-104 Interdisziplinäre ambulante Angebote

F79.1-105 V.a. eine Verlängerung der Therapiedauer! Möglichkeit der flexibleren Stundenaufteilung 
pro Woche (z.Z. sind nicht mehr als 2 Sitzungen pro Woche abrechenbar). Abschaffung des 
Gutachtenverfahrens, da es die PatientInnen in der Regel unnötig destabilisiert und letztlich 
nur den GutachterInnen als lukrative Zuverdienstmöglichkeit nützt.

F79.1-109 Obwohl m.E. diese Umfrage eher (verständlicherweise) auf die Kassenverorgung zielt, plädiere 
ich doch dafür, sich nicht nur auf eine Kassenversorgug zu kaprizieren. Die Kassenversorgung 
wird bei realistischer Betrachtung nämlich stets ein traumaähnliches Dauerproblem bleiben, 
das wir den Patienten nach allem, was sie schon erfahren mußten, ersparen sollten. Deshalb ein
Appell an die Therapeutenkollegen: Traut Euch die schwierige Behandlung von 
Traumapatienten zu, bzw. bildet Euch entsprechend aus. Laßt die Behandlung nicht am 
Kassensystem scheitern, sondern findet idividuelle Möglichkeiten zusammen mit den Patienten. 
Z.B.: Ihr verdient im Einzelfall zwar etwas weniger, aber die Behandlung wird durch den 
Eigenanteil der Patienten erfolgreicher. Und ein Appel an Patienten: Wichtiger ist es, einen 
konkreten Therapeuten zu motivieren, Euch tatsächlich zu helfen, als Euch auf ein 
Kassensystem zu verlassen, das sich garnicht so verändern kann, wie Ihr es wollt. Oder wollt 
Ihr wieder enttäuscht werden?

F79.1-111 1. Auftstockung der Richtlinienpsychotherapie einzeln, mit Reduktion der Atragsstellung 
( z.B.nach den ersten 80 Stunden, dann nach 120 / 150) 
2. die Möglichkeit zu Gruppenangeboten (z.B: Musik, Kunst oder Körpertherapien, 
Skillsgruppen) 
3. wenn möglich einfacher zu organisierende stationäre Therapiemöglichkeiten.

F79.1-112 Schon sehr vieles gut abgedeckt, aber.. es fehlt z.B. ein ausreichendes Angebot (in Menge und 
Qualität) an spezialisierten Kliniken und sonstigen Hilfseinrichtungen

F79.1-123 Mehr Verständnis und Kenntnisse bei den Gutachtern, weniger Schreibarbeit und Hindernisse 
für behandelnde ambulante Therapeuten, mehr Traumastationen in Psychiatrien u. a. Kliniken, 
besser ausgebildete Pfleger. Krankenkassen, Behörden (wg Behindertenausweis, Hartz IV, 
Rente usw.) , Betreuer, die sich auskennen und gemerkt haben, dass eine gute Behandlung dem 
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Staat, auch ihnen selbst viel Geld spart. 'Weniger Aggressivität im Umgang mit Betroffenen

F79.1-125 Die Abschaffung der Gutachten, so dass die notwendige Therapie z.B. niederschwellig so 
lange wie nötig fortgesetzt werden kann, nicht unterbrochen wird und auch sofort begonnen 
werden kann.

F79.1-147 Richtlinien offener. Für viele ist es ausreichend, aber gerade bei komplex traumatisierten sollte 
eine Verlängerung über 80 Std. einfacher sein, die Funktionseinschränkungen sind nach wie vor
nicht ausreichend berücksichtigt. Ist wie wenn ein schwer einstellbarer Diabetes gesagt 
bekommt, dein Pech, darfst nicht so oft zum Arzt, egal wie dein Zucker ist. Sozial angepasste 
Angebote (arbeits wie gesellschaftsmäßig), die helfen die Menschen wieder einzubinden ohne 
sie zu überfordern, z.B. fast keine Arbeit mehr möglich ohne engen menschlichen Kontakt bzw. 
interaktionelle Leistung, was für viele T. schwierig ist. Selbsthilfesysteme oft zu belastend ohne
TherapeutIn, Triggergefahr. Gut wären mehr Möglichkeiten mit Tieren oder Pflanzen zu 
arbeiten ohne Leistungsdruck. Unkompliziertere Hilfestellung bei Ämtern Formularen etc. 
Traumatisierte haben oft eine sehr spezifische Leistungsfähigkeit, die ihnen aber nicht immer 
zur Verfügung steht (Pausen, Ausfälle sollten möglich sein)

F79.1-163 Ich arbeite im Kostenerstattungsverfahren. Patienten, die zu mir kommen, haben es oft sehr 
schwer, die Kostenerstattung bewilligt zu bekommen, die Kassenmitarbeiter vertstehen oft 
nicht, warum (komplex-) traumatisierte Menschen eine traumaadaptierte Therapie bei einer 
Traumatherapeutin brauchen. Da ist viel Aufklärungsbedarf jedoch mitunter wenig 
Lernbereitschaft... Ich wünsche mir die Schulung von Sachbearbeitern der Kassen.

F79.1-165 Auf dem Hintergrund einer schweren Bindungsstörung müßte es möglich sein, dass diese Pat. 
über einige Jahre mit ihren Therapeuten arbeiten können, dass sie für Not- und Rückfälle 
sozusagen einen "psychotherapeutischen Hausarzt" haben.

F79.1-170 Alltagsbezogene Ausstiegsbegleitung bei Ritueller Gewalt 
Alltagsbezogene Unterstützungsformen 
Finanzierung von nicht kassenzugelassenen TherapeutInnen - Kostenübernahme durch 
Kostenerstattungsverfahren auch für HP (Psychotherapie)

F79.1-173 Verständnis für die Besonderheiten der Traumatherapie, auch der Therapiedauer. Daß 
Patienten sich vertrauensvoll, in genügender Tiefe auf die Therapie einlassen können und nicht 
fürchten müssen, auf halber Strecke in noch desolatem Zustand plötzlich allein dazustehen, 
dadurch quasi eine Retraumatisierung erleben. Daß sich Therapeuten mehr auf die Therapie 
als auf die Anträge konzentrieren können, also mehr Zeit dem Pat. widmen können. Daß ein 
echter, produktiver Austausch mit den Gutachtern erfolgt. Daß sich mehr Therapeuten für die 
Ausbildung in Traumatherapie entscheiden, dadurch ein größeres Therapeutenkontingent zur 
Verfügung steht, wodurch die oft quälenden Wartezeiten verkürzt würden oder Patienten 
überhaupt erst ein Therapieplatz geboten werden kann.

F79.1-175 Da ich neben vielen Qualifikationen in Psychotraumatologie "nur Heilpraktikerin für 
Psychotherapie" bin, konnte ich in 10 Jahren nur einen einzigen Antrag über eine 
Krankenkasse laufen lassen - alle anderen wurden nachhaltig abgelehnt. Eine Klientin klagte - 
das Verfahren dauert nun schon über ein Jahr. Gleichzeitig sind die Wartezeiten bei komplexer 
Traumatisierung in meiner Stadt 3-4 Jahre, falls überhaupt eine Warteliste geführt wird.

F79.1-176 Einen flexibleren Umgang mit dem Richtlinienkontingent bei TraumapatientInnen bzw. Pat. mit 
Mehrfachdiagnosen und mehreren Vorbehandlungen

F79.1-180 leichterer Zugang zu betreutem Wohnen, Ergotherapie etc. mehr ambulante Gruppenangebote 
Hoffnung: weniger Stress mit unwissenden und besserwisserischen Gutachtern, weniger 
Bürokratie, weg von Manualtherapie hin zu individuell zugeschnittener Therapie

F79.1-181 a) mehr Stundenkontingente 
b) Honorare für Intervisions- und Interaktionszeitaufwand mit anderen Behandlern bzgl. kompl.
Traumatisierter
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F79.1-182 Regelmäßige Gesprächskontakte ohne Begrenzung wie auch sonst in der Medizin für 
chronische Krankheiten. Niedrige Frequenz wäre dabei möglich

F79.1-184 Endlich ein angemessenes Kostenübernahmesystem auch für die nicht kassenärztlich 
zugelassenen Fachkräfte, die teilweise hervorragende Arbeit leisten! Hier bin ich aber auf 
jeden Fall der Meinung, dass deren Qualifikation deutlich nachgewiesen werden muss, z.B. 
auch in Form von Referenzen oder anderen Dingen (z.B. Mitarbeit an Forschungen usw.)!

F79.1-187 Neben mehr PT-Stunden eigene Abrechnungsziffern

F79.1-188 Es wäre gut, wenn der Druck, der durch die ständig anstehenden Bewilligungsschritte (z.T. in 
der VT für 15 Sitzungen von 45 auf 60) reduziert würde, indem, vergleichbar der PA, größere 
Bewilligungsschritte eingeführt würden. Grade der Aufbau der therapeutischen Beziehung 
benötigt zu Beginn viel Zeit und meist ist die Stabilisierung nach 80 Sitzungen VT (und damit 
Ausschöpfung des Kontingents) einigermaßen aufgebaut , um nun "loszulegen" so daß 
häufig das Gefühl von "Im Laufen voll ausgebremst" entsteht - sehr frustran. Und die 
Unterfinanzierung während des Zwei-Jahres-Zeitraums im Rahmen der psychosomatischen 
Grundversorgung bis zum nächsten neuen Therapiekontingent ist einfach nur ärgerlich. Privat 
Sitzungen zu zahlen sind nur sehr wenige Patientinnen überhaupt in der Lage, so daß die 
Option sehr selten genutzt werden kann.

F79.1-205 Vor allem Akutplätze für Krisensituationen mit traumazentrierter Behandlung. Psychiatrien 
sind hier absolut unzureichend. Das Antragsverfahren müßte wesentlich erleichtert werden, die 
Arbeit an sich ist schon belastend genug.

F79.1-207 Zur Richtlinie und Abrechnungsmöglichkeiten: auch Telefonate und aushäusige Kontakte 
sollten abrechenbar sein. zu Hilfsangeboten: Es fehlen oft "Schutzhäuser" zur Unterbringung 
für zwei/drei Tage, abseits von Extrempsychiatrie.

F79.1-224 Mehr Hilfe im Alltag. Ich halte es für wünschenswert, dass mehr Kolleginnen und Kollegen 
offen sagen, wenn sie keine Traumaarbeit machen wollen udn ihren KL dann helfen jemanden 
geeignetes zu finden. Insofern wären bessere Suchmöglichkeiten wünschenswert. Außerdem 
wünsche ich mir für Betroffene, dass mehr Psychotherapeuten ihre Praxisräume verlassen, 
Hausbesuche machen oder Tatortexpositionen, wenn es angebracht erscheint. Auf jeden Fall 
mehr hinaus in das Leben der KL zu gehen, um besser sehen und beobachten zu können,. wo
es Probleme gibt und vor Ort daran arbeiten zu können, wie wir Entlastung schaffen können. 
Entsprechende Angebote anderer Berufsgruppen fände ich ebenfalls sehr hilfreich.

F79.1-226 Eine bessere Präsenz des Themas Komplextraumatisierung (Ursachen, Folgen etc.) in der 
Öffentlichkeit. Sowohl Betroffene als auch Therapeuten müssen ständig mit dem Thema 
"Glaubwürdigkeit" auseinandersetzen, was die Arbeit zusätzlich erschwert!

F79.1-227 Bei allem Entsetzen über eklatante Behandlungsfehler, sowohl im ambulanten als auch im 
klinischen Setting, in der Arbeit mit (Komplex-) Traumatisierten, möchte auch eine Lanze 
brechen für diese BehandlerInnen: Behandlungsfehler, inkl. Retraumatisierungen, beruhen 
sicher zu einem großen Teil auf Nichtwissen, auf Nicht-Wissen-Wollen und enormer 
Arbeitsüberlastung. Die Arbeit mit (Komplex-) Traumatisierten erfordert darüber hinaus aber 
vor allem auch ein hohes Maß an persönlicher Bereitschaft, sich mit dieser Thematik 
auseinandersetzen zu wollen und zu können. TherapeutInnen müssen die Behandlung 
(Komplex-) Traumatisierter ablehnen dürfen, wenn sie sich außerstande sehen, diese Arbeit 
dauerhaft zu gewährleiten, ohne selbst eigene Grenzen zu verletzen und befürchten, persönlich 
Schaden zu nehmen. Das Behandlungs- und Beratungsangebot bei Komplex-Trauma und 
insbesondere bei DIS reicht bei Weiten nicht aus. Zwingend erforderlich sind rund um die Uhr 
besetzte Fachberatungsstellen/Notfall-Telefone und Einrichtungen, die Traumatisierte bei 
Krisen unbürokratisch auch für eine Nacht / für wenige Tage aufnehmen. Die erschreckende 
Unterversorgung von traumatisierten Frauen und Mädchen ist bei Angeboten für Männer und 
Jungen noch weit ausgeprägter. Zu fordern sind geschlechtsspezifische Behandlungsansätze / 
Fachberatungsstellen / klinische Einrichtungen und Forschungsinititiativen zu der Frage nach 
Ausprägung geschlechtsbedingter Symptomatik und Therapie.
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F79.1-232 Ich würde mir für Traumapatientinnen "Belegbetten" im stationären Bereich für die 
Traumadurcharbeitung wünschen, die ich unkompliziert in einer Psychiatrie anmelden und 
nutzen könnte. Aktuell erlebe ich ein hin und her schieben von Verantwortung für die 
Traumadurcharbeitung. Ich schicke die Leute deshalb stationär und sie kommen wieder mit 
dem Hinweis, dass Traumadurcharbeitung ambulant stattfinden soll und das ist oft nicht 
realisierbar, weil ich die Betreuung unmittelbar im Anschluss nicht gewährleisten kann.

F79.1-238 höheres Engagement bei den Versorgungsämtern / OEG

F79.1-239 Ich wünsche mir, dass traumatisierte Menschen selber den Weg bestimmen können den sie 
gehen wollen und können. Ich erlebe, dass Pausen und intensiveres Arbeiten gut selbst bestimmt
werden kann. Ich wünschte mir, dass Ärzte und Kassen die Patienten nicht wie Bittsteller 
behandeln und aburteilen und mehr die Visionen und Wünsche der Patienten unterstützen 
können.

F79.1-241 Eine Berücksichtigung der Sonderstellung der DIS bei der schweren Traumatisierung und den 
Folgen, einmal bezgl. der Länge der möglichen Therapie, aber auch mehr Erkenntnis dazu bei 
den Gutachtern. Zu häufig wollen diese meine DIS-Pat. in die Psychiatrie schicken und dort 
bekommen sie leider Medikamente.

F79.1-242 Ausschließliche Begutachtung der Anträge durch Gutachter mit spezifischen Kenntnissen wäre 
eine gute Hilfe.

F79.1-244 Es fehlen u. a. stützende Angebote für Patientinnen in den Bereichen z. B. Kunst-, Musik-, 
Körper- und Ergotherapie, begleitende sozial/pädagogische Arbeit, Begleitung zu notwendigen 
ärztlichen Untersuchungen, ein traumatisierte Menschen weniger pathologisierendes 
Gesundheitssystem.

F79.1-248 Die Möglichkeit auch bei Therapeuten ohne Kassenzulassung, z.B. bei HP`s mit entsprechender
Zusatzqualifikation, die Behandlung finanziert zu bekommen. Eine "Liste" solcher Behandler, 
an die sich Klienten beruhigt wenden können.

F79.1-250 Die Unterscheidung zwischen komplex und einfach traumatisierten Patienten ist sehr 
entscheidend. Für einmalige Traumatisierungen reichen das Stundenkontingent etc. meist aus 
schwierig wird es bei komplex traumatisierten Patienten - da entstehen dann "Löcher"

F79.1-254 Mir wurde vor einiger Zeit ein Antrag abgelehnt, dabei der Patientin eine DIS besteht mit der 
Begründung, diese Störung sei nicht im Indkationsbereich. Neben der Frage, wieviel Stunden 
wir brauchen und mit welchen Methode wir diese PatientInnen behandeln dürfen, müsste auch 
dafür gesorgt werden, dass Diagnosen wie die DIS - als nicht so seltene Folge früher und 
schwerer Traumatisierung - nicht mehr als Kontraindikation gelten.

F79.1-256 (...) Am wichtigsten finde ich die Wartezeit mit angemessen bezahlten Zwischenterminen 
überbrücken zu können.

F79.1-264 In der ambulanten PT ist das größte Hindernis, dass GutachterInnen zu wenig über komplexe 
Traumatisierung und deren Folgen informiert sind. Ambulante PT sollte mit einem hohen 
Stunden-Kontingent vergütet werden, da v. a. die Bearbeitung und Veränderung des Bindungs-
Traumas ansteht. (...)

F79.1-338 für mich: daß über einen längeren Zeitraum, mit der Möglichkeit zwischenzeitlich 
niederfrequenter Arbeit und/oder Therapiepausen, eine langfristig Halt gebende Beziehung 
sowie auch traumakonfrontierende Arbeit ohne erneutes Antragsverfahren und mit 
angemessener Bezahlung möglich ist für die Patienten: daß ein ortsnahes Netzwerk mit 
Zugang zu anderen traumakundigen Berufsgruppen ( Sozialarbeiter, 
Rentenberatung,Opferanwälte etc ) niederschwellig vorhanden wäre

F79.1-352 Entlastung in genau der Arbeit, die an den Therapeuten ohnehin schon Anforderungen auf 
Höchstbelastungsniveau stellt. Therapie an komplex Traumatisierten lernt sich bei bestem 
Fortbildungsangebot und geringstem hoch kompetentem Supervisionsangebot über viele 
Jahre! Sich dieser Herausforderung anzunehmen ist objektiv nicht attraktiv und wird wohl 
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daher allgemein eher noch vermieden, in meiner Wahrnehmung im Versorgungsnetzwerk vor 
allem von Kollegen in führenden Positionen. Die Vernetzungsmöglichkeiten erlebe ich als 
mangelhaft, während das Fortbildungsangebot schon Spitzenniveau erreicht hat. Die 
Richtlinien leisten guten Beitrag zur Qualitätssicherung und Ausbildung (Selbstreflektion, 
Strukturierung der Therapien), sind jedoch über die Dauer für den individuellen 
Gestaltungspielraum der Therapeuten zu starr und eng gefasst und werden im Lebenslauf des 
Therapeuten später zur Zumutung. Des Weiteren tragen sie bei zu starren und vor allem viele 
Kollegen verunsichernden Strukturen im Versorgungssystem, zur Konservierung von alten 
hierarchischen Prägungen im medizinischen System und damit zu Schulenstreit, 
Wissensunterdrückung, Revierkämpfen - zur Verstärkung also dessen, dass das 
Versorgungssystem ansich auch eine Art dissoziatives System ist, welches nicht auf Balance und
Überbrückungs- sowie Wahrheitsverarbeitungshilfen, sondern eher auf Spaltung und 
Unterdrückung bzw. Leugnung gesellschaftlicher und individueller Aspekte von Traumafolgen 
ausgerichtet ist. Die Veränderung der Richtlinien könnte einen kritischen Beitrag leisten zur 
gesamtsystemischen Veränderung und (im Bereich der ambulanten Versorgung) z. B. Anreize 
dafür schaffen, dass einschlägiger Fortbildungserwerb individuell attraktiver wird. Meinem 
Empfinden nach spiegelt diese Umfrage auch einige Verunsicherung wieder bzgl. dessen, 
dass die (hierarchisch) so genannte "2-Jahressperrfrist" ja durch sofortigen Bericht an den 
Gutachter mit sichhaltiger Begründung (theoretisch immer wieder) umgangen werden kann, 
je nachdem, wie viel Aufwand der Therapeut bereit ist zu betreiben. Sie bedeutet in jedem Fall
größeren Begründungsaufwand und kann u. U. sehr frustrane Erfahrungen nach sich ziehen, ist
aber theoretisch nicht unumgänglich. Hier zwingt das System mühsam Erfahrungen zu 
sammeln, gesetz den Falles, dass diese vom Therapeuten überhaupt bzgl. dieser "Sperr-Zone" 
umfangreicher erworben werden wollen. Die 2-Jahressperrfrist nutzt den Effekt der 
Abschreckung sehr wirksam, denn wir lassen uns vom geforderten Aufwand und möglicher 
Frustration sehr wirksam abschrecken und müssen das auf unsere Klienten übertragen. Sicher 
brauchen mehr als 80 % all der Klientinnen mehr als 80 h Therapie, die als DDNOS/DESNOS 
diagnostiziert werden sollten und sicher 100 % bei DIS. Bei Klienten bei welchen durch 
Anamnese eine komplexe PTBS ohne schwerergradige Auswirkungen im Sinne einer 
DDNOS/DESNOS nachvollziehbar ist, die also wirksam über mehr Ressourcen und Resilienzen 
verfügen, kann der Bedarf von > 80 h Therapie unter 80 %, meiner Erfahrung nach bei bis zu 
50 % liegen.

F79.1-382 notwendigkeit von geschlechtspezifischen angeboten war nicht abgefragt, finde ich aber 
wichtig!!

F79.1-389 weniger bürokratische Hürden und dafür mehr Zeit für Patienten: Erhöhung der 
Stundenkontingente für Therapie ohne Gutachten auch für andere Therapiepatienten , 
vergleichbar der Befreiung vom Gutachtenverfahren bei KZT 
nach letzten Studien wirkt sich das Gutachterverfahren nicht positiv auf die Qualität der 
Therapie aus, also warum überhaupt noch Anträge? Verbesserung der sozialen Hilfen z.B. 
Erziehungsbeistand , Arbeitsmöglichkeiten in geschützten Räumen ohne Stigmatisierung

F79.1-393 mehr Therapieplätze für schwer traumatisierte mit künzerer Wartezeit und einfacherer 
Kostenübernahme

F79.1-402 Ein erhöhtes Stundenkontingent für eine effektivere Behandlung mit stabileren Erfolgen. 
Schulung der GutachterInnen zur besseren Beurteilung ist zwingend!

F79.1-404 1)Von einer Änderung der Richtlinien erhoffe ich mir, dass komplex traumatisierte Menschen 
als eine gesonderte Entität berücksichtigt werden und damit auch eine Verlängerung der 
Therapie möglich wird. 
2)Komplextraumatisierte Menschen" fallen" bei den Rehabilitationsangeboten "in die Ritze", 
ihre besonderen Bedingungen und Bedürfnisse werden noch gar nicht gesehen und 
berücksichtigt, z. B. ihre besondere Schwierigkeit sich abgrenzen zu können. Dazu bedarf es 
noch viel Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, damit die entsprechenden Institutionen und 
Behörden einigermaßen adäquat mit ihnen umgehen können und die Betroffenen Einrichtungen 
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finden, in denen ihre Bedürfnisse bekannt sind.

F79.1-411 - schulenübergreifende Therapieverfahren 
- Einbezug nonverbaler Verfahren (Körpertherapie inkl. Schüssler-Salze, Musiktherpaie, 
Kunsttherapie, energetische Arbeiten, ...)
 - Finanzierung des tatsächlichen Betreuungsaufwandes und Bedarfs von ca. 7 Jahren
 - Verursacherprinzip bei der Finanzierung berücksichtigen: alle traumaverursachenden oder 
beihelfenden/gewährenden Beteiligten sowie bei prinzipiell verursachenden Delikten wie 
Pornografie usw. müssen finanziell zur Schadensregulierung hernazgezogen werden

F79.1-417 Ich erhoffe mir von einer Richtlinienveränderung, dass komplex traumatisierte Menschn mehr 
Unterstützung im ambulanten Bereich bekommen und hoffentlich ausreichend Stunden zur 
Verfügung haben. Außerdem wird es dann evtl. für mich auch leichter, im 
Kostenerstattungsverfahren abzurechnen. Ich habe 1998 eine Approbation für Kinder- und 
Jugendliche bekommen, arbeite aber nahezu nur mit Erwachsenen. Habe keine 
Kassenzulassung, weil ich meine Nachqualifikation nicht bei einem von der Kassenärztlichen 
Vereinigung anerkannen Institut gemacht habe. Ich wünsche mir stadtteilnahe 
UnterstützungsAngebote für traumatisierte Menschen.

F79.1-419 Mehr stationäre Behandlungsplätze, mehr informierte Gutachter.

F79.1-423 unser Zulauf in der Ergotherapie zeigt dass es ein sehr geringes Angebot an 
Tagesstrukturierenden Massnahmen gibt, die auf Ressourcen aufgebaut sind. Wir erleben große 
Berührungsängste besonders in der Vernetzung bei komplexen Traumatisierungen, 
Psychotherapeutinnen wollen nicht mit uns reden bzw. können es auch nicht da es keine 
Finanzierung hierfür gibt.

F79.1-424 Ich würde mir für meine komplex traumatisierten Pat. mehr Ruhe in der therapeutischen 
Arbeit wünschen, indem zum Beispiel Stundenkontingente gewährt werden wie in der 
Analyse, dass heisst bei jedem Antragsschritt 80 Stunden bis 320 voll sind. Natürlich mit klaren
Zielsetzungen und solange Fortschritte zu sehen sind. Schwerst traumatisierte Pat. haben nun 
mal schwerste Bindungsstörungen. Deshalb sollte wenigstens die Bindung zum Therapeuten für
einige Jahre nicht immer wieder unsicher erscheinen.

F79.1-427 Ich wünsche mir für die schwer traumatisierten PatientInnen, dass es 
Finanzierungsmöglichkeiten gibt für Psychotherapie (HPG) durch ausgebildete 
TraumatherapeutInnen mit entsprechenden Qualifikationen.

F79.1-428 Ich erhoffe mir weniger unnötige Verunsicherung der Pat, weniger bürokratische Hürden, 
weniger unnötige schriftliche Arbeitsbelastung für die Therapeuten. Ich wünsche mir weniger 
bürokratische Hürden bzw.unkomplizierte Hilfemöglichkeiten z.B. Stabilisierungsübungen auch 
in Gruppen anbieten zu können ohen eine extra Gruppenzulassung erwerben zu müssen.

F79.1-434 Höhere Kontingente in der Richtlinientherapie, weniger Bürokratie bei der Antragstellung 
(mehr Sitzungen pro Antrag, der bei komplex Traumatisierten oft besonders aufwändig ist), 
Möglichkeit für eine stabilisierende niederfrequente langfristige Behandlung. Die jetzt zur 
Überbrückung möglichen psychotherapeutischen Gespräche sind stark reglementiert, so dass 
kein Spielraum bleibt, um im Notfall bei Bedarf die Patientin häufiger zu sehen als drei Mal im 
Quartal für 50 Minuten. Außerdem ist diese Leistung deutlich schlechter bezahlt und wird nicht 
zu 100 % vergütet. Die Therapeutin bekommt dafür nur ca. die Hälfte des Honorars wie für 
eine reguläre Therapiesitzung, obwohl die Leistung die Gleiche ist. Für die Therapeutinnen 
stellt die Behandlung einer komplex traumatisierten Patientin eigentlich immer einen 
wirtschaftlichen Nachteil dar, weil die psychotherapeutischen Gespräche, die oft zur Streckung 
des Kontingentes oder eben zur Überbrückung notwendig sind, schelcht bezahlt sind. Zudem 
sind mehr Leistungen erforderlich, die gar nicht abgerechnet werden können, wie z. B. 
stabilisierende Telefonate zwischen den Sitzungen, die bei anderen Patientengruppen sehr viel 
seltener erforderlich sind. Notfallangebote traumatherapeutisch geschulte Mitarbeiter auch im 
Bereich der Sozial- und Jugendämter Betreutes Wohnen für komplex traumatisierte Menschen
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F79.1-443 eine an den individullen Bedürfnissen der Patinetinnen angepasste Behandlung ohne zeitliche 
Vorgaben mit guter Vernetzung und damit Tragen der oft schweren Problematik auf mehreren 
Schultern

F79.1-450 Interdiziplinäre Zentren, Netzwerke in erreichbarer Nähe über das Land verteilt! Weniger 
demütigende und unzumutbare "Begutachtungen" für PatientInnen. Weniger Energie, die in das
Gutachterverfahren geht, für mich.

F79.1-456 Mehr Handlungsfreiraum in der Strukturierung einer Traumatherapie, individuell an die 
KlientIn angepasst, ohne Zeitdruck, also Stundenbedarf offen, soviel wie der Bedarf ist.

F79.1-458 Mehr Fachwissen der beteiligten Behörden und Krankenkassen, erleichterte Dokumentation, 
weniger Antragsprobleme, dass den Therapeuten und Patienten mehr geglaubt wird!

F79.1-475 Bessere Vernetzung, schnellere stationäre Aufnahme, Unterstützung von Gruppenangeboten 
ohne Antragstellung

F79.1-481 unkomplizierte kurzfristige Notaufnahmen zum Schutz dieser Pat. in regionalen 
psychiatr.Kliniken unter Berücksichtigung ihrer speziellen Bedürfnisse

F79.1-501 Weg mit den Gutachtern! Weg mit Kontingenten. Her mit freiem Arbeiten, kein Patient geht 
länger in Therapie als er braucht und kein Therapeut arbeitet länger als nötig. Man ist über 
jeden Patienten froh der in die Freiheit entlassen werden kann. Ein Gutachter der nur nach 
der Qualität eines Deutschaufsatzes bewerten kann ist überflüssig. Kostet Geld und meine 
Zeit und Nerven. Ein THerapeut arbeitet so ca 6 bis 7 Patienten am Tag. ER verdient keinen 
cent mehr oder weniger, ganz gleich wie lange die Einzeltherapien dauern. Aber er kann der 
KK Geld sparen helfen da weniger lange Klinikintervall benötigft werden und da die teuren 
Gutachten wegfallen.

F79.1-514 Ich wünsche mir, dass schwer traumatisierte Menschen unkompliziert und sofortige 
Hilfsangebote erhalten. Wichtig ist, dass die Betroffenen wählen können sollten und nicht das 
nehmen müssen, was sie gerade bekommen können, wen überhaupt Unwürdig finde ich auch, 
dass schwerst traumatisierte Menschen auch noch um ihr "Recht" kämpfen, ihre 
Traumatisierung "beweisen", und dann noch monatelang auf einen Platz warten müssen.

F79.1-516 Es fehlt mir noch die Anerkennung von heilpraktischer Psychotherapie (außervertragliche 
Psychotherapie) durch die Krankenkassen, wenn die KollegIn gut ausgebildet ist in 
Traumatherapie. Obwohl bei kassenzugelassenen PsychotherapeutInnen Wartezeiten über 
mehrere Jahre vorliegen, werden hervorragend ausgebildete heilpraktische 
PsychotherapeutInnen nicht von den Kassen akzeptiert.

F79.1-523 Da ich als Dipl.Pädagogin keine Approbation als Psychotherapeutin für Erwachsene und damit
auch keine Kassenzulassung habe, jedoch ziemlich gut ausgebildet bin im Bereich 
Traumatherapie und auch mit DIS-Patienten arbeite, wünsche ich mir mehr Flexibilität bei den 
Kassen: sie sollten mehr nach Trauma- Ausbildung und inhaltlichen Schwerpunkten der 
konkreten Arbeit beurteilen, als nach einer nicht -erfolgten Ausbildung ( Dipl.Ppsych.) , die 
vor 30 Jahren stattgefunden hätte!!!!

F79.1-531 Schade, daß ich oft so viel Mühe in die bürokratische Arbeit (Gutachteranträge) investieren 
muß. Die Würde ich gerne und lieber meinen PatientInnen zukommen lassen.

F79.1-534 (...) Ich wünschte mir mehr Kenntnis über Komplextraumatisierung und komplexe 
Traumafolgestörungen in allen medizinischen Fachrichtungen (und deren Ausbildungen), in 
der Pädagogik/Sozialarbeit, bei der Polizei, in der Justiz, beim Jugendamt.... Ich wünsche mir 
unbegrenzte Psychotherapiestunden für Komplextraumatisierte, wenn sie individuell 
gebraucht werden.

F79.1-535 Es gibt gut ausgebildete Psychoatraumatologen, die weder Arzt noch Psychologe sind. Diese 
werden in den gültigen Richtlinien (Lobbyismus) nicht berücksichtigt. Komplex traumatisierte 
Menschen befinden sich häufig in einer erfolglosen Odysee bzgl. einer kompetenten 
Behandlung, teilweise bis zur KK Aussteuerung. Hier ist eine Öffnung der Kostenträger 
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angezeigt.

F79.1-548 Die häufige Abwertung, auch schulenspezifisch, von traumatheorie und -therapie, auch bei den 
Gutachtern. Ich fände auch eine Diskussion mit Gutachtern spannend, um deren Einwände 
zu hören und zu verstehen.

F79.1-553 Ich wünsche mir eine unkompliziertere Antragsstellung. Unstrittig ist, dass jemand der einen 
Antrag bei der GKV stellt über fundierte Qualifikationsnachweise verfügen muss, dennoch sehe 
ich sehr kritisch, wie Qualifikation definiert wird. Außerdem wünsche ich mir, dass das alle 
behördlichen Einrichtungen für Opfer, vom Gerichtsprozess über das 
Opferentschädigungsgesetz (OEG) auch gelebt wird. Was sich mir seit etlichen Jahren immer 
wieder auftut ist die Tatsache, dass hier sehr viel auf dem Papier als Gesetz steht, aber kaum 
für die Opfer auch im praktischen zum tragen kommt. Im Gegenteil das Opferschutzgesetz ist 
da, wird aber in der Regel nicht in seinen Punkten beachtet.

F79.1-556 Insbesondere in der VT ist der erste Fortführungsantrag (15 STd.) mehr als ein Ärgernis. 
Auch ist es sehr ärgerlich, dass man immer das Gefühl hat, Fortschritte präsentieren zu 
müssen, die sich bei dieser Patientengruppe eben erst sehr langsam einstellen. Außerdem habe 
ich den Eindruck, dass eine Vielzahl von Gutachtern nicht über den neuesten Wissensstand 
informiert sind bzw. die Diagnosen der dissoziativen Störungen komplett in Frage stellen. Hier 
wird m.E. ein fachlicher Streit auf dem Rücken von Pat. ausgetragen, die dann weiter unter 
ihren schweren Symptomen leiden müssen.

F79.1-557 Für komplex traumatisierte PatientInnen die Möglichkeit der Entstundung. Frequenz und 
Dauer sollten dabei flexibel festgelegt werden können. Besonderheiten (z.B. Therapie, 
Vernetzung, Rechtliches) bei anhaltenden Täterkontakten.

F79.1-558 Eine bessere sozialarbeiterische/psycho-soziale/pädagogische/ergotherapeutische Betreuung 
von gerade DIS-PatientInnen, z. B. Begleitdienst zu Arztkontakten, Behördengänge, betreutes 
Wohnen im eigenen Zuhause, finanzielle Unterstützung z. B. Fahrtkosten zur Therapie (viel 
PatientInnen sind frühberentet, Geringverdiener). Zu Vieles aus dem Lebensalltag der 
PatientInnen ist Thema in der Therapie und kann nicht geleistet werden oder wird irgendwie 
mitgemacht und "verbraucht" Therapiezeit.

F79.1-559 Hinweis, dass viele Betroffene Opferentschädnung (OEG) aus Verzweiflung beantragen, um 
ihre Therapie zu sichern. Das steht ihnen grundsätzlich zu. Birgt aber mehr Gefahren und 
Stress, viele erleben es als Rückschritt und bedauern es dieses getan zu haben. Vielleicht 
könnte man dieses in die Diskussion mit einbringen. Klienten die Erfolg damit hatten, haben es 
natürlich gut. Die konnten auch 10 Jahre durchgängig Therapie machen und haben auch die 
größten Erfolge (z. B. Studium inkl. erlangen des Hochschulzugangs während Berentung, raus 
aus der Rente in einen hochqualifizierten Beruf.... hat/hatte DIS)

F79.1-562 (...) Und immer wieder betonen: Ausstieg aus destruktiven Bindungen dauert lange, muss also
auch lange mit verlässlichen Bindungsangeboten begleitet werden. Wir brauchen mehr 
Fluchtwohnungen, mehr Investitionen in Zusammenarbeit etc.

F79.1-568 Die Richtlinie betont, was verständlich ist, die Wechselwirkung zwischen Psychotherapie und 
Krankenkassen. Das Grundsatzproblem, in wieweit die Eigenleistungsfähigkeit desPatienten 
mit seiner Opferrolle interagiert und inwiewei diese Thema selber Gegenstand der Therapie 
sein sollte, wird nicht genügend reflektiert.
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Wichtigste Anliegen von TherapeutInnen für Erwachsene mit Traumafolgestörungen:

- individuelle, bedarfsgerechte, "eigene" Stundenkontingente für Traumatherapie
- verfahrensunabhängige Kostenübernahme für Traumatherapie
- größere Bewilligungsschritte
- Veränderung/ Abschaffung des Gutachterverfahrens, Gutachterschulung
- interdisziplinäre Vernetzung und Weiterbildung
- unbürokratische Hilfen, finanzielle Unterstützung
- Kassenzulassung für TraumatherapeutInnen aus allen Bereichen
- Aufnahme eines schulen- und methodenübergreifenden Ansatzes in die Richtlinien
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4. Ambulante TherapeutInnen für Kinder und Jugendliche 
4.1. Allgemeine Angaben zu den Therapeutinnen und Therapeuten
Es haben sich 29 TherapeutInnen, die ambulant mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen 
arbeiten, an der Umfrage beteiligt, davon waren 26 Frauen (89,7%) und 3 Männer (10,3%). Die 
meisten von ihnen (62,1%) arbeiteten zum Zeitpunkt der Erhebung seit mehr als zehn Jahren als 
ambulante/r TherapeutIn, 27,6% seit mehr als fünf Jahren. Mehr als die Hälfte (58,6%) praktizieren 
in einer Großstadt, jede/r Fünfte (20,7%) in einer Kleinstadt, 13,8% in einer mittelgroßen (20.000-
100.000 EinwohnerInnen), 6,9% in einem Dorf. 

4.2. Qualifikation(en), Vorbereitung auf die Praxis
Etwa ein Drittel der teilnehmenden Kinder-und-Jugendlichen-TherapeutInnen (34,5%) gaben an 
psychologische PsychotherapeutInnen zu sein, 13,8% PädagogInnen, 10,3% ärztliche 
PsychotherapeutInnen, jeweils ein/e HeilpraktikerIn und PsychologIn mit anderer 
psychotherapeutischer Weiterbildung als der zum/zur psychologischen PsychotherapeutIn. Etwa 
jede/r Dritte gab einen anderen Beruf mit psychotherapeutischer Zusatzqualifikation an. Darunter 
wurde am häufigsten "Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in", sowie vereinzelt: "FÄ 
f.Kinder und Jugendpsychiatrie-und psychotherapie", "Dipl.Päd. mit mehreren therapeutischen 
Zusatzqualifikationen", "Diplom-Sozialpädagogin" und "Analytische Kinder- u. Jugendlichen-
Psychotherapeutin und Tiefenpsychotherapeutin für Kinder und Jugendliche, Grundberuf 
Sozialpädagogin".

Ob sie sich nach ihrer (Grund-)Ausbildung ausreichend vorbereitet gefühlt haben auf die praktische 
Arbeit mit Menschen mit (komplexen) Traumafolgestörungen, beantworteten mehr als die Hälfte 
(55,2%) mit: "Das Thema wurde nur gestreift und ich brauch(t)e Zusatzausbildung(en), um mir die 
Arbeit mit traumatisierten Menschen zuzutrauen." Etwa jede/r Vierte (24,1%) kreuzte an: "Nein, 
überhaupt nicht", 13,8% "Ja, aber für die Arbeit auf diesem Gebiet brauche ich regelmäßig 
Fortbildung und/oder Supervision", 6,9% "Theoretisches Wissen hatte ich ausreichend, aber für die 
Praxis war ich nicht ausreichend vorbereitet". Niemand kreuzte an: "Ja, vollkommen ausreichend." 

Alle der teilnehmenden Kinder- und Jugendlichen-TherapeutInnen haben eine Zusatzqualifikation 
für Traumatherapie erworben (93,1%) oder haben das in naher Zukunft vor (6,9%). Alle derer, die 
Zusatzqualifikationen angaben, nannten eine Ausbildung für EMDR (100%), außerdem wurden 
genannt (Zitate): traumazentrierte Spieltherapie, Spezielle Psychotraumatherapie DeGPT, Somatic 
Experiencing, Brainspotting, Hypnose, Jahresgruppe/Workshops/Supervision bei Michaela Huber, 
Ausbildung bei Ellert Nijenhuis, Supervision bei Dorothea Weinberg, einzelne Workshops zu 
Egostate Arbeit, Traumaerzählgeschichte, Literaturstudium, Jochen Peichl, Imaginative 
Traumatherapie, strukturelle TT nach Weinberger Kidet (Uni Konstanz), Traumatherapie für Kinder
und Jugendliche bei Lutz Besser.

4.3. KlientInnenzahlen
4.3.1. Momentan in Behandlung
Auf die Frage, wieviele KlientInnen mit (komplexen) Traumafolgestörungen sie zum Zeitpunkt der 
Erhebung behandelten, inklusive derjenigen, die gerade eine Pause machten, aber wiederkommen 
würden, antworteten 2 (6,9%) "keine, aber ich habe schon einige behandelt", jede/r Fünfte (20,7%) 
"weniger als fünf". 37,9% behandelten gerade zwischen fünf und zehn betroffene Kinder und 
Jugendliche, 34,5% mehr als zehn.
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4.3.2. Auslastung der TherapeutInnen
31% fanden ihr Pensum "genau" richtig, 31% "zeitweise zuviel". 17,2%  gaben an, das nicht 
einschätzen zu können und zu tun "was nötig ist". 13,8% sagten ihr Pensum sei "dauerhaft zuviel", 
jeweils eine/r fühlte sich "dauerhaft zu wenig" bzw. "dauerhaft zuviel" ausgelastet.

4.3.3. Ablehnungen aus Kapazitätsgründen
60% der Kinder- und Jugendlichen-TherapeutInnen lehnen pro Jahr bis zu 20 Therapieanfragen aus 
Kapazitätsgründen ab, 30% zwischen 20 und 50, 40% mehr als 50. Das sind pro Jahr zwischen fünf 
und 200 traumatisierte Kinder und Jugendliche. 

4.4. Rahmenbedingungen der ambulanten Therapie
4.4.1. Angewendete Verfahren
Die meisten der teilnehmenden TherapeutInnen für traumatisierte Kinder und Jugendliche wenden 
dabei EMDR an (93,1%). Viele arbeiten mit Tiefenpsychologischer Psychotherapie (58,6%) und 
mehr als jede/r Dritte mit Systemischer Therapie, Verhaltenstherapie (jeweils 37,9%), 
Gestalttherapie (34,5%), Hypno-/ Hypnosetherapie (31%) und/oder PITT (31%). Etwa jede/r Vierte 
wendet (auch) DBT (24,1%) und/oder Kunst- und Gestaltungstherapie (24,1%) an. 

Abb. 068K
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34,5% der ambulanten Kinder- und Jugendlichen-TherapeutInnen arbeiten mit "Sonstigen" 
Verfahren, die in Freitextantworten benannt wurden: 
Psychoedukation, Brainspotting, Gesprächspsychotherapie, traumazentrierte Spieltherapie nach 
Dorothea Weinberg, personzentrierte Psychotherapie/Spieltherapie (GwG), Farb-Licht Therapie, 
Gesprächs-und Focusingtherapie, Ego-state-Therapie für Kinder, Imaginationsverfahren.

4.4.2. Wartezeiten
Vom ersten Kontakt bis zum Erstgespräch vergehen bei den Kinder- und Jugendlichen-
TherapeutInnen zu 34,5% nicht mehr als vier Wochen, zu 31% nicht mehr als drei Monate, bei 
jeder/jedem Vierten mehr als sechs Monate, bei jeder/jedem Zehnten mehr als 9 Monate oder mehr 
als ein Jahr.

Eine Warteliste führen die meisten (41,4%) "grundsätzlich nicht", 27,6% "grundsätzlich ja", 24,1% 
zeitweise, 6,9% denken darüber nach, damit anzufangen.

Zwischen Therapievereinbarung und Therapiebeginn vergehen bei 27,6% teilnehmenden 
TherapeutInnen nicht mehr als drei Monate, bei 20,7% drei bis sechs Monate, bei 3,4% mehr als ein
Jahr. Etwa die Hälfte gab an, der Übergang von den probatorischen Sitzungen zum Beginn der 
Therapie erfolge in der Regal nahtlos bzw. sobald die Bewilligung der Krankenkasse vorliegt. 

4.5. Abrechnung
93,1% der mit Kindern und Jugendlichen arbeitenden ambulanten TherapeutInnen rechnen (auch) 
mit gesetzlichen Krankenkassen ab, 6,9% nur privat.

4.5.1. TherapeutInnen, die nicht mit gesetzlichen Krankenkassen 
abrechnen

4.5.1.1. Gründe
Die Begründungen, warum nicht mit gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet wird, fielen zu 
gleichen Teilen auf die Antworten: "Ich habe keine Kassenzulassung", "Ich möchte meine 
Vergütung selbst festlegen", "Die Stundensätze, die die Krankenkassen zahlen sind für das, was ich 
leiste, nicht angemessen" und: "Das Antragsverfahren ist mir zu aufwendig".

4.5.1.2. Ablehnungen wegen fehlender Kassenzulassung
50% der TherapeutInnen ohne Kassenzulassung müssen etwa die Hälfte der Anfragen für 
Traumatherapie ablehnen. 50% sagen, sie finden "immer eine Lösung". 

4.5.2. TherapeutInnen, die mit gesetzlichen Krankenkassen abrechnen
4.5.2.1. Abgerechnete Verfahren
Etwa die Hälfte der Kinder- und Jugendlichen-TherapeutInnen (51,9%) rechnen 
tiefenpsychologisch fundierte Therapie ab, 37,1% Verhaltenstherapie und je 3,7% analytische 
Psychotherapie, Ergotherapie bzw. "im Rahmen des viel zu engen Budgets der SPV".

4.5.2.2. Erfahrungen mit dem Antragsverfahren
40,7% der Kinder- und Jugendlichen-TherapeutInnen, die mit den Krankenkassen abrechnen, 
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empfinden das Antragsverfahren als "mit viel Aufwand verbunden, aber stets erfolgreich". Für 
25,9% ist es "mit viel Aufwand verbunden und dabei nur teilweise erfolgreich", 18,5% mit viel 
Aufwand und Frustration verbunden". 14,8% finden es "völlig unproblematisch".
Jede/r dritte TherapeutIn findet, dass er/sie in bis zu 30% der "Fälle" unverhältnismäßig 
energiebindend um nötige Therapiestunden für ihre traumatisierten KlientInnen kämpfen müssen. 
Für 14,8% trifft das auf etwa die Hälfte der "Fälle" zu, für 18,5% auf bis zu 70%, für 11,1% auf fast
alle.

Etwa die Hälfte bis 70% ihrer PatientInnen würden eigentlich mehr Therapie benötigen als die 
Richtlinie vorgibt, bekommt sie aber nicht, weil der Kampf um weitere Stunden für die Betroffenen 
und/oder die BehandlerInnen nicht zumutbar sei, sagten 37% der TherapeutInnen. 14,8% gaben an, 
das träfe auf bis zu 90% oder fast alle der betroffenen Kinder und Jugendlichen zu. Zwei 
TherapeutInnen ergänzten, ganz aktuell bei vier bzw. fünf PatientInnen gezwungen zu sein, deshalb 
die Behandlung zu unter- oder abzubrechen.

4.5.2.3. Auswirkungen des Antragsverfahrens auf traumatisierte KlientInnen
18,5% der TherapeutInnen für Kinder und Jugendliche kreuzten an, die Auswirkungen des 
Antragsverfahrens auf die KlientInnen seien so unterschiedlich, dass sie keine Angaben dazu 
machen können, wie es "überwiegend" sei. 29,6% bestätigten die Antwort: "Es verunsichert manche
PatientInnen und erschwert ihnen, in die therapeutische Beziehung zu vertrauen. Der therapeutische
Prozess gerät dadurch manchmal ins Stocken." 22,2% sagten, sie handhaben das Verfahren so, dass 
die Betroffenen davon nichts mitbekommen. Die Kommentare dazu, die veröffentlicht werden 
dürfen, sind in Tabelle F49.1K zitiert.

Tabelle F49.1K - ambulante Ki-Ju-TherapeutInnen über das Antragsverfahren
F49.1-1 Die ersten 100 Std. habe ich bislang problemlos bewilligt bekommen, was ich den Pat. ggf. 

auch mitteile um Verunsicherung zu vermeiden. Schwieriger ab dem 2.Fortführungsantrag. Da
stelle ich als Plan B immer die Möglichkeit von (Kurz-) Kontakten nach Abrechnungsziffer 
23220 in Aussicht bzw. zur Verfügung.

F49.1-32 -- dies betrifft die Verlängerung- da durch Gutachterverfahren häufig große 
Einschränkungen oder sogar Ablehnung der Fortführung entstehen trotz klarer Indikation

F49.1-41 Eine Behandlung mit meiner schwerst gestörten Patientin kam über Jahre nicht in Gang, weil 
in 20 Stunden Schritten Verlängerungen beantragt werden mussten.

F49.1-55 Der Aufbau von Vertrauen - schwierig genug - wird durch den Druck erschwert, dass es von 
vornherein eine Stundenbegrenzung gibt. Die Patienten lassen sich ein und müssen verkraften, 
dass ihr Bedarf an Therapie nicht gedeckt werden wird - was sich schon während der Therapie
auswirkt.

F49.1-68 Es ist ein deutlicher Unterschied, ob es sich um die erste Antragsbewilligung (KZT) bzw. 
Umwandlung in LZT handelt, die in der Regel völlig unproblematisch sind, oder um die 1. 
oder 2. Fortführung, bei der mit Hindernissen zu rechnen ist, was dann wiederum als sehr 
belastend/destabilisierend erlebt wird.

F49.1-86 Je nach Schwere der Traumata und der resultierenden Störung kann die Beantragung zu einer 
Verschlechterung der Symtomatik beitragen. Die Patient(inn)en erleben erneut,dass ihnen "wie
früher" nicht (ausreichend) geholfen wird. Bei Kindern ist es noch gravierender, da ich bei 
unzureichender Mitarbeit der Eltern und dem Kampf wegen der Bewilligung aus 
Überlastung häufig loslassen und mich auf die kooperativeren Fälle konzentrieren muß. 
Die Kinder bleiben auf der Strecke.
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4.5.2.4. Erfahrungen mit den für Trauma-Betroffene bewilligten Stundenkontingenten
Die TherapeutInnen, die ambulant mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen arbeiten, wurden 
gefragt, wie oft nach Ihrer Erfahrung das nach Richtlinie vorgegebene Stundenkontingent für eine 
Psychotherapie ausreicht. Jeweils 25,9% kreuzten an: "in etwa der Hälfte" oder "bis zu 30% der 
Fälle". 25,9 % gaben an, das sei "fast nie" oder "nie" zutreffend. 

Wenn eine Traumatherapie nicht in der in der Richtlinie vorgegebenen Zeit beendet werden kann, 
bedeute das, die Therapeutin/ der Therapeut habe nicht gut genug gearbeitet und/oder das 
angewandte Verfahren sei unpassend, fand jeweils ein/e TeilnehmerIn. Es bedeute "gar nichts, denn 
die Richtlinie berücksichtigt Evidenzen zur Traumatherapie nicht und ist somit auch kein Maßstab" 
- finden 70,9%, "vielleicht" 16,7%. Ein Kommentar dazu lautete: "Heilung ist 
Entwicklung/Wachstum/Nachreifung, und all dies braucht einfach Zeit!!! "

4.6. Notlösungen zur Finanzierung von Therapie
4.6.1. "Tricks"
62,1% der Kinder- und Jugendlichen-TherapeutInnen gaben an, schon ein- oder mehrmals 
gegenüber Krankenkassen und/oder GutachterInnen einen "Trick" angewendet zu haben, um eine 
Fortführung einer Traumatherapie gewährleisten zu können. Zwei Drittel davon waren bereit, dazu 
einen Kommentar zu schreiben, von denen die zur Veröffentlichung freigegebenen in Tabelle 
F52.1K zitiert sind.

Tabelle F52.1K - "Tricks"
F52.1-1 (...) in Ausn. nicht ausgeschöpftes Kontingent anderer Pat

F52.1-35 ich rechne nie Traumatherapie ab/ Schwierig bei Kindern

F52.1-51 früher offiziell beenden, später abrechnen, per Kriseninterverntion schnell wieder beginnen, 
alten Gutachter ablehnen

F52.1-55 Trauma nicht explizit erwähnt

F52.1-63 Aufenthalt in Mitte od gegen Ende d Therapie in gt Klinik mit entspr Weiterempfehlung f 
weiter Therapie

F52.1-132 Weiterführung unter dem Namen eines Kollegen im Rahmen von "Praxisassistenz"; 
Überweisung unter dem Vorwand, das andere Richtlinienverfahren sei indiziert

F52.1-151 (...) probatorische Sitzungen für Bezugspersonen abgerechnet

F52.1-155 Gesprächsziffern / Therapiepause / Klinikaufenthalt

F52.1-182 Bestimmte Gutachter wählen, viel schreiben, hartnäckig sein

4.6.2. Arbeit gegen geringe oder ohne Bezahlung
Jede/r zweite Kinder- und Jugendlichen-TherapeutIn hat schon ein- oder mehrmals PatientInnen 
angeboten, nach Ausschöpfung aller finanziellen Möglichkeiten, die Therapie zu einem ermäßigten 
Stundensatz oder ohne Bezahlung fortzuführen. Zwei Drittel davon (n=4) waren bereit, dazu 
weitere Fragen zu beantworten. Alle TherapeutInnen gaben an, alle Betroffenen seien sehr 
erleichtert gewesen über das Angebot. Das Angebot wurde zu 75% angenommen. 

Von den vier TherapeutInnen für Kinder und Jugendliche, die dazu Fragen beantworteten, hatte 
eine/r angeboten, zu einem bis um die Hälfte ermäßigten Stundensatz zu arbeiten, eine/r ließ sich 
auf Ratenzahlung bzw. "Therapie auf Kredit" ein. Eine/r verzichtete teilweise auf mehr als die 
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Hälfte der Vergütung, zwei haben schon ein- oder mehrmals ganz darauf verzichtet. Eine/r gab an, 
sich durch Bezahlung durch die Opferhilfe auf einen ermäßigte Satz eingelassen zu haben. 
In dieser TherapeutInnengruppe betraf(en) diese Regelung(en) meistens weniger als zehn 
Therapiestunden im Jahr, vereinzelt beim Verzicht auf bis zu 50% der Vergütung bis zu 50 Stunden 
pro Jahr.

4.6.3. Auswirkungen von Notlösungen auf die BehandlerInnen
Wie es den BehandlerInnen mit diesen Notlösungen geht, wurde sehr unterschiedlich beantwortet. 
Einig waren sie sich in der Empörung darüber, dass es nötig ist, auf Bezahlung verzichten zu 
müssen (100% sagten "sehr"), zwei Drittel fühlen sich dazu verpflichtet, ein Drittel sind dadurch 
teilweise finanziell belastet. Alle bestätigten eine teilweise Belastung ihrer therapeutischen 
Beziehung zu den PatientInnen dadurch und dass sie teilweise oder überwiegend in Gefahr sind, 
über ihre Grenzen zu gehen, aber die Kinder und Jugendlichen nicht allein lassen wollen. 

4.6.4. Auswirkungen von Notlösungen auf die KlientInnen
Alle TherapeutInnen gaben an, die KlientInnen würden sich mit einer Notlösung teilweise oder sehr
zu Dank verpflichtet fühlen und schwer damit einen ausgeglichenen Umgang finden. 75% 
beobachten, dass sich die PatientInnen teilweise schäm(t)en und ihre Gedanken viel darum kreisten.
Alle stellten fest, dass die Betroffenen ein "schlechtes Gewissen" bekämen. Manche hemmte es um 
Hilfe zu bitten und manche gerieten unter Leistungsdruck. 

4.7. Unterbrechungen der Therapie wegen Finanzierungsnot
81,2% der TherapeutInnen für Kinder und Jugendliche gaben an, dass KlientInnen von ihnen 
vereinzelt, manchmal oder oft die Therapie unterbrechen mussten, weil sie sie nicht mehr 
finanzieren konnten. 

Auswirkungen erzwungener Unterbrechungen auf traumatisierte KlientInnen
72% berichteten erzwungene Unterbrechungen der Therapie würden die Betroffenen verunsichern, 
aber durch losen Kontakt zu ihnen könne die Zeit in der Regel gut überbrückt werden. Eine 
Unterstützung durch eine Beratungsstelle oder andere Institution erleben in der Pause etwa die 
Hälfte der jungen Betroffenen. 96% beobachten, dass es die PatientInnen manchmal, oft oder immer
belastet und im therapeutischen Prozess behindert oder sogar zurückwirft. 88% bestätigten, dass es 
die Kinder und Jugendlichen erheblich destabilisiert bis hin zu akut bedrohlichen Zuständen. 
Unterbrechungen der Therapie beeinträchtigen das Vertrauen der PatientInnen in die therapeutische 
Beziehung, sagten 84%. 

Alle TherapeutInnen für Kinder und Jugendliche bestätigen die Beobachtung einer Verstärkung oder
ein Neuauftreten (psycho)somatischer Symptome, 74% dass die Betroffenen arbeitsfähig wurden 
oder blieben, 80% dass medikamentöse Behandlung nötig oder verstärkt nötig wurde, 72% eine 
Zunahme selbstverletzenden Verhaltens, 72% eine Zunahme suizidaler Tendenzen. 68% der 
TherapeutInnen gaben an, dass erzwungene Therapie-Unterbrechungen den Substanzmissbrauch bei
Kindern und Jugendlichen erhöhen bzw. zu einem Rückfall führen können. 
84% berichten von einer Zunahme der Belastung in den Familien in dieser Zeit. 78% gaben an, dass
in oder durch Unterbrechungen eine stationäre Aufnahme nötig wurde.
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"Sonstige" Auswirkungen, die die TherapeutInnen dieser TeilnehmerInnengruppe beobachten, sind 
in Tabelle F56.1K zitiert.

Tabelle F56.1K - "Sonstige" Auswirkungen erzwungener Therapie-Unterbrechungen auf 
traumatisierte Kinder und Jugendliche
F56.1-2 Schulabbrüche, keine Ausbildungsmöglichkeiten, Eingehen von bzw. Verbleib in nicht 

förderlichen Beziehungsstrukturen

F56.1-6 Rückfall in alte Muster-u.a. Schulabsentismus

F56.1-11 Depressionen, große Selbstwertprobleme

F56.1-40 Therapieabbruch, Resignation

F56.1-54 als Therapeutin muss ich mich nach der Unterbrechung auch überwinden, die ja oft 
schwierige Arbeit mit der/m Patienten wieder aufzunehmen.

F56.1-79 Bei Jugendlichen: dissoziale Verhaltensweisen nehmen zu.

4.8. Therapiebedarf bei traumatisierten Kinder und Jugendlichen
Die TherapeutInnen wurden gebeten zu versuchen, pauschal einzuschätzen, wieviel Psychotherapie 
ohne Unterbrechung und ohne Verlängerungsantrag für die Behandlung komplexer 
Traumafolgestörungen bei Kindern und Jugendlichen vorgesehen sein sollten. Die Bedingungen 
waren, dass sie dabei keine Rücksicht auf Kostenträger nehmen müssten und dass sie nur davon 
ausgehen, welcher mögliche Rahmen ihnen den bestmöglichen "Boden" für die Etablierung einer 
ausreichend tragfähigen therapeutischen Beziehung für die Arbeit bereiten würde. Es sollte 
angegeben werden, welche Stundenzahl die TherapeutInnen ungefähr -verfahrensunabhängig- 
pauschal für angemessen halten. 

4.8.1. Benötigtes Stundenkontingent
37,9% der ambulanten Kinder- und Jugendlichen-TherapeutInnen kreuzten an, den Stundenbedarf 
nicht pauschal einschätzen zu können, da das individuell zu verschieden sei. 3,4% sagten "bis zu 80 
Stunden", 10,3% "bis zu 120 Stunden", 20,7% "bis zu 200 Stunden". Etwa jede/r Vierte entschied 
sich für "mehr als 200 Stunden". 

4.8.2. Benötigte Stundenfrequenz und Therapiedauer
Jede/r zehnte TherapeutIn in dieser Gruppe hält eine Stundenfrequenz (je 50 Minuten) von mehr als
zwei, 85% ein- bis zwei pro Woche über 3 Monate für sinnvoll. Fast 85-90% kreuzten eine bis zwei 
Einzelstunden über einen Zeitraum von sechs Monaten bis zu einem Jahr an, 43,5% eine bis zwei 
pro Woche über bis zu drei Jahre.  Etwa jede/r Dritte fand ein bis zwei Einzelstunden wöchentlich 
über etwa fünf Jahre sinnvoll, 13% für mehr als fünf Jahre. Jeweils 30,4% fanden Einzelstunden 
ein- bis zweimal im Quartal bzw. bei Bedarf vereinzelt sinnvoll.
Für die Notwendigkeit von Doppelstunden (je 100 Minuten) fanden sich die meisten 
Übereinstimmungen in dieser Gruppe für ein- bis zweimal wöchentlich über drei Monate(50%), 
ein- bis zweimal monatlich über ein Jahr (54,5%), ein- bis zweimal pro Quartal über drei Jahre 
(60%) und bei Bedarf vereinzelt über einen Zeitraum, der über drei Jahre hinausgeht.
Knapp die Hälfte der Kinder- und JugendtherapeutInnen finden Zeiteinheiten ohne Begrenzung bei 
Bedarf vereinzelt nötig für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren, 37,5% über mehr als fünf Jahre, 
14,3% überhaupt nicht.
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Vier der Kinder- und Jugendlichen-TherapeutInnen gaben an, eine solche Einschätzung sei ihnen 
unmöglich. Sie sind in Tabelle F57.2K zitiert.

Tabelle F57.2K - KiJuTherapeutInnen: "Eine solche Einschätzung ist mir unmöglich, weil..."
F57.2-2 so individuell wie die Pat. selbst; Frequenz und Länge der Sitzungen hängt häufig von der 

aktuellen Lage ab, zu Beginn und in Krisen hoher Bedarf, später genügt oft weniger aber 
zuverlässiger (Telefon/Mail/SMS-) Kontakt

F57.2-7 Weil das auf den individuellen Patienten ankommt

F57.2-23 sehr willkürlich, es kommt auf den einzelnen Fall an, ob Psychosen vorhanden sind, was bei 
einem zuviel ist, ist beim anderen richtig, oft sind lange Begleitungen notwedig, die aber 
zeitweise auch niederfrequent sein können...

F57.2-50 es könnte sein, dass eine Intensivtherapie mit täglich ein bis zwei Stunden oder in bestimmten 
Phasen (nachdem eine gesicherte und desillusionierte therapeutische Beziehung hergestellt ist) 
gemeinsames Wandern eine Woche lang bessere Erfolge bringen könnte, das lässt sich im 
Rahmen einer normalen Praxis nicht ausprobieren und verwirklichen....

4.9. Erfahrungen mit stationären Angeboten
4.9.1. Erleben der Vernetzung ambulant-stationär
Von den ambulanten Kinder- und Jugendlichen-TherapeutInnen erleben 10,3%, dass oft oder immer
die stationäre Aufnahme von KlientInnen ohne Probleme erfolgt, 48,3% teilweise. Dass die 
Kostenübernahme durch Versicherungen problemlos vonstatten geht, erleben 20,7% oft, 20,7% 
teilweise, mehr als die Hälfte (58,6%) "eher nicht" oder "überhaupt nicht". 
Dass sich die BehandlerInnen in der Klinik für die bisher erfolgte Therapie interessieren und z.B. 
Rücksprache mit ihnen halten, bestätigen 44,8% der ambulanten Kinder- und Jugendlichen-
TherapeutInnen "teilweise", 48,3% "eher nicht" oder "überhaupt nicht". An ambulant bereits erzielte
Fortschritte kann aus Sicht der meisten teilweise angeknüpft werden. Ebenfalls teilweise werden 
ambulant vereinbarte Vorgehensweisen wie z.B. medikamentöse Behandlung oder bestimmte bisher
hilfreiche Maßnahmen respektiert und besprochen, sagen 50% der TherapeutInnen, 46,4% erleben 
das "eher nicht" oder "überhaupt nicht". Dass das Behandlungsziel mit den PatientInnen und ihnen 
abgestimmt wird, bestätigen 28,6% teilweise, 57,2% "eher nicht" oder "überhaupt nicht". In der 
Klinik mit ihren KlientInnen weiterarbeiten kann eine/r der TherapeutInnen "immer", zwei können 
es teilweise, 89,3% "eher nicht" oder "überhaupt nicht". 
Die betroffenen Kinder und Jugendlichen würden in der Regel stabil entlassen, bestätigen 39,3% 
"eher nicht" oder "überhaupt nicht", die Häfte teilweise, 10,7% "oft". Teilweise bis oft würde auf 
eine ausreichende Betreuung nach der Entlassung Wert gelegt und gegebenenfalls mit 
Informationen über Anlaufstellen und Terminvereinbarungen geholfen, sagen mehr als die Hälfte 
(53,6%), 46,3% "eher nicht" oder "überhaupt nicht". 
Teilweise bis oft (75,7%) wird eine Wiederaufnahme im Bedarfsfall angeboten. Dass eine 
Rücksprache mit ihnen über den stationären Behandlungsverlauf erfolgt, bestätigt die Hälfte der 
ambulanten Kinder- und JugendtherapeutInnen, 42,9% erleben das "eher nicht" oder "überhaupt 
nicht". Genau zur Hälfte teilen sich die Erfahrungen zum dauerhaften Transfer erreichter 
Fortschritte in den Alltag bzw. in die ambulante Therapie zwischen "teilweise" bis oft und "eher 
nicht" bis "überhaupt nicht". 

Dass andere, ihnen wichtige Dinge in der Vernetzung teilweise bis oft gut funktionieren, sagen 
41,7% der Teilnehmenden und die Kommentare dazu was damit gemeint ist, die veröffentlicht 
werden dürfen, sind in Tabelle F58.1K zitiert.
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Tabelle F58.1K - Vernetzungserfahrungen ambulant-stationär (KiJuTh)
F58.1-2 Entlassungsbericht auch an mich nicht nur an einweisenden Arzt

F58.1-7 In der Klinik keine sicheren Behandler/wechselnde Therapeuten,nicht entspr. ausgebildete 
Therapeuten uam

F58.1-26 Austausch, Intervision, Konsil-Gespräch

F58.1-49 Kaum direkte Kontaktaufnahme stationärer Angebote mit mir als ambulante Praxis - fast nie 
Rückfrage, was in der ambulanten Therapie an Vorarbeit geleistet wurde.

F58.1-80 Ein großes Problem sind die langen Wartezeiten der auf Traumapatienten spezialisierten 
Kliniken!

F58.1-93 Berichte

F58.1-99 Ein großes Problem, was meinen Zeitaufwand betrifft, ist, dass alles nur mit und über meinen 
persönlichen und/oder schriftlichen Einsatz funktioniert. Ich telefoniere mit Psychiatrien, 
Jugendhilfeeinrichtungen, Reha-maßnahmen..Ich fahre hin, verabrede Kontakte, engagiere mich
...

4.9.2. Vermeidbarkeit stationärer Behandlungen für traumatisierte Kinder
und Jugendliche

93,1% der ambulanten Kinder- und Jugendlichen-TherapeutInnen glauben, dass eine stationäre 
Aufnahme durch ein höheres Stundenkontingent für die ambulante Traumatherapie manchmal, oft 
oder immer vermieden werden könnte, 6,9% wollten oder konnten dazu keine Einschätzung 
abgeben.

4.10. Erfahrungen mit intra- und interdisziplinärer Vernetzung
Danach gefragt, wie sie die Vernetzung intra- und interdisziplinär ansonsten erleben, antworteten 
72,4%, sie sei mit KollegInnen überwiegend bis sehr gut, etwa zwei Drittel finden sie mit anderen 
Berufsgruppen und mit Beratungsstellen "verbesserungswürdig" oder "teilweise gut". Die 
Vernetzung mit Behörden und Gerichten findet mehr als die Hälfte (55,2%) verbesserungswürdig, 
jede/r Fünfte "absolut unzureichend". Ähnliches gilt für die Verbindung von Praxis und Forschung 
bzw. Wissenschaft. Drei Kommentare wurden hierzu ergänzt, die alle die Zusammenarbeit mit 
Jugendämtern als "katastrophal" bezeichneten und auch die Vernetzung mit Schulen gern anders 
erleben würden.

4.11. Handlungsbedarf in der Traumatherapie aus Sicht ambulanter 
BehandlerInnen von Kindern und Jugendlichen

Handlungsbedarf sehen fast alle (90-97%) der Kinder- und Jugendlichen-TherapeutInnen in den 
Bereichen Forschung, Forschung-Theorie-Praxis-Transfer, Ausbildung in Traumatherapie, 
GutachterInnenschulung und intra- und interdisziplinärer Vernetzung. Mehr als die Hälfte sehen 
auch den Bedarf einer Schuldendiskussion, einer Definition für "Traumatherapie", bei Fortbildungs-
und Supervisionsangeboten und bei "Sonstigem", siehe Tabelle F60.1K.

Tabelle F60.1K - Handlungsbedarf, den ambulante Kinder- und Jugendlichen-TherapeutInnen sehen
F60.1-2 Fortbildungsbedarf bei Richtern z.B. wenn es um Umgangsrecht geht

F60.1-15 Polizei. Jugendamt...
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F60.1-24 Neue Verfahren nicht mit dem Totschlagargument der Nicht-Wissenschaftlickeit abzuwürgen 
aus durchsichtigen standespolitischen Interessen ...

F60.1-40 Anerkennung EMDR als Therapiemethode bei Kindern und Jugendlichen

F60.1-49 Öffentlichkeitsarbeit

F60.1-58 gesellschaftliche Aufklärung und Entstigmatisierung Heranziehung von Tätern für die Kosten.

F60.1-92 Information von Erziehern und Lehrern in Kindertagesstätten und Schulen

F60.1-104 integrative Möglichkeiten der TT bei Kindern und Jugendlichen

F60.1-113 Im Kinder-und Jugendbereich, es fehlt Wissen und Personal für schulische und emotionale 
Förderung bei Kindern mit Traumafolgestörungen

4.12. Anliegen ambulanter TherapeutInnen in Bezug auf die PT-
Richtlinien speziell für Kinder und Jugendliche 

Tabelle F61.1 - Anliegen der TherapeutInnen speziell für Kinder und Jugendliche 
F61.1-1 EMDR als Richtlinienverfahren anerkennen; Gutachter nur mit Kompetenznachweis 

Traumatherapie

F61.1-2 Klare extrabudgetäre Bedingungen z.B.nach zeitwert

F61.1-3 längere Laufzeit der Therapie

F61.1-5 zertifiziert bei der DeGPT

F61.1-6 eine Traumatherapie speziell für Kinder

F61.1-7 mehr KJP und mehr anerkannte Verfahren

F61.1-8 ohne Gutachtersanktionen Brainspotting verwenden

F61.1-11 Schnelle und unkomplizierte Genehmigung von Stundenkontingenten

F61.1-12 längere Behandlungsmöglichkeiten ohne Unterbrechungen durch Gutachten; ggf. Recht auf 
Dolmetcher

F61.1-13 Feste Verankerung Traumatherapie in Ausbildung! Rasche Versorgung Traumatisierter 
innerhalb 2 Wochen

F61.1-15 Dass alle traumatisierte Menschen eine Behandlung von der Krankenkasse bezahlt bekommen.

F61.1-16 Abrechnungsmöglichkeiten für Fallkonferenzen, Netzwerkarbeit u.a.

F61.1-17 Ein höheres Stundenkontingent für komplex Traumatisierte ist dringend erforderlich!

F61.1-18 Die explizite Möglichkeit einen Elternteil, der Täter war, von der Elternberatung 
auszuschließen.

F61.1-22 größere Stundenkontingente für Komplextrauma

F61.1-25 mehr Stunden mit Bezugspersonen zur Arbeit an Bindung und Beziehung; mehr Methodenvielfalt

F61.1-26 Zügige, personenbezogene Hilfe.

F61.1-27 integrative Therapieansätz, besonderer Schutz vor Retraumatisierung im Antragsverfahren

F61.1-28 Anerkennung von EMDR, veränderte Grenzen für Richtlinien behandlung bei Trauma

F61.1-29 Höheres Stundenkontingent für Interaktionsstunden
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Allgemeine Ergänzungen der Kinder- und Jugendlichen-TherapeutInnen zur Umfrage -  
Anliegen, Wünsche, Bedarf
86,2% der ambulant mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen arbeitenden TherapeutInnen 
fand ihre Anliegen in Bezug auf die Richtlinien durch die Umfrage abgedeckt. Für Ergänzungen 
war Platz in einem Kommentarfeld, das zehn dieser Teilnehmenden nutzten. Die zur 
Veröffentlichung freigegeben sind in Tabelle F79.1K zitiert.

Tabelle F79.1K
F79.1-17 Eine klare Aussage zur Abgrenzung Kinder/ Jugendliche-Erwachsene. Mehraufwand des 

Bezugssystems der Kinder( Edukation der Familien/ Schulen...)

F79.1-76 Das ja gilt eingeschränkt... Richtlinienstunden sollten sich nicht am Verfahren orientieren 
sondern an der Schwere der Diagnose. Dass analytische Verfahren dadurch Fälle zu 
behandeln haben, die für das Verfahren nur bedingt geeignet sind... ist ein großer Unsinn

F79.1-86 mehr / schnellere / kompetentere /längerfristige Angebote

F79.1-106 Abschaffung des Gutachterverfahrens, Schaffung einer Möglichkeit Patienten zu einem 
angemessenen Honorarr niederschwellig zu sehen.

F79.1-178 In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen fehlt völlig die Arbeit in Fallkonferenzen, 
Netzwerken. Es müssten dringend Abrechnungsziffern bzw. Kontingente z.B. für die 
Teilnahme an Hilfeplangesprächen oder Fallkonferenzen bereitgestellt werden, statt 
ausschließlich die psychotherapeutische Arbeit mit den Patienten oder Eltern zu finanzieren. 
Außerdem sollten die max. abrechenbaren Behandlungskontingente in der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie je nach Einzelfall deutlich aufgestockt werden.

F79.1-388 Mehr und kompetentere stationäre Angebote!

F79.1-415 Eine Erhöhung des Kontingentes bei komplex traumatisierten Kinder und Jugendlichen. Es 
ist doch sehr belastend im 30 Stunden Schritten zu planen und zu arbeiten. Diese sind in der 
Regel in einem knappen Vierteljahr aufgebraucht.

F79.1-567 Es ist wichtig, bei den Kindern anzufangen. Die Fragen schienen mir für diesen Bereich nicht 
ausreichend abgestimmt. Im Kinder- und Jugendberich besteht m. E. der größte Bedarf für 
positive Bindungsangebote an traumatisierte Eltern und Kinder.
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5. MitarbeiterInnen in Beratungsstellen 
183 Beratungsstellen-MitarbeiterInnen haben an der Umfrage teilgenommen, davon haben 126 die 
Fragebögen vollständig ausgefüllt und wurden in die Auswertung einbezogen.

5.1. Vertretene Beratungsstellen
(die mit der Veröffentlichung der Nennung einverstanden waren)

AGFJ Familienhilfe Stiftung (1)
Ambulant betreutes Wohnen (1)
Ambulante Jugendhilfe-Einrichtung, freier Träger (1)
Anstoß - gegen sexualisierte Gewalt an Jungen und männlichen Jugendlichen (1)
Anwalt (1)
Arbeitsmedizinischer Dienst (1)
Autonome Notruf- und Beratungsstelle (1)
Beratungsstelle einer Uniklinik (1)
Beratungsstelle für drogengebrauchende Mädchen und Frauen (1)
Beratungsstelle für Lebens- und Beziehungsfragen am Kirchröder Turm (1)
Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt für Mädchen und Frauen (1)
biff e.V. (1)
Caritas (8)
Diakonisches Werk (4)
Dornrose e.V. (1)
Die Initiative e.V. Dompr.Dr. Maier-Str. 16 in 92637 Weiden (1)
Dolle Deerns e.V. (1)
Evangelische Freikirche (1)
Evangelische Kirche (2)
Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt e.V. (1)
Frauenberatungsstelle (36)
Frauennotruf - spezialisierte Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (2)
FrauenTherapieZentrum (2)
Gesundheitsamt (1)
Innocence in Danger (1)
Jugendsozialarbeit an Schulen (1)
Katholische Kirche (2)
Kinderschutzdienst (2)
Lotta e.V., ambulante Betreuung für Frauen mit Psychotraumatisierungen, Kiel (2)
LRA Enzkreis (1)
Notruf/ Telefonseelsorge (3)
Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen (1)
Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V. Hannover (1)
Opferhilfe (1)
Polizei (2)
Psychologische Beratung einer Krankenkasse (1)
Sozialdienst katholischer Frauen (2)
Sozialpsychiatrischer Dienst (3)
Suchtberatung- und Behandlungsstelle (1)
Studentenwerk (1)
Trauma Beratung Leipzig (1)
Verein, der Menschen mit psychischen Erkrankugen betreut (1)
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Violetta e.V. (1)
Weißer Ring e.V. (1)
Wendepunkt e.V. (1)
Wildwasser e.V. (11)
Zündfunke e.V. (1)

5.2. Allgemeine Fragen an die BeraterInnen
108 der teilnehmenden BeraterInnen (85,7%) waren Frauen, 18 Männer. 

60,3% von ihnen hatten zum Zeitpunkt der Umfrage mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Arbeit 
mit traumatisierten Menschen, 23% bis zu zehn Jahre, 16,7% weniger als fünf. 

68,3% arbeiten in einer Beratungsstelle in einer Großstadt, 21,4% in einer mittelgroßen Stadt 
(20.000-100.000 EinwohnerInnen), 9,5% in einer Kleinstadt und ein/e Berater/in in einem Dorf mit 
weniger als 5.000 EinwohnerInnen. 

5.3. Qualifikation(en) der BeraterInnen
5.3.1. Berufe
Unter den teilnehmenden Beratenden waren zwei von Beruf Krankenpfleger/in und zwei ärztliche/r 
Psychotherapeut/in, 14 psychologische PsychotherapeutInnen, 15 PsychologInnen mit anderer 
psychotherapeutischer Weiterbildung (11,1% bzw. 11,9%), 21 PädagogInnen (16,7%), 22 
HeilpraktikerInnen für Psychotherapie (17,5%). Etwa die Hälfte der MitarbeiterInnen von 
Beratungsstellen waren SozialarbeiterInnen (45,2%). 21,4% gaben einen anderen Beruf an, siehe 
Tabelle F64.1.

Tabelle F64.1 - Berufe der MitarbeiterInnen in Beratungsstellen
F64.1-1 Arzt

F64.1-4 Master of Mental Health MMH

F64.1-5 Dipl. Sozialpädagogin

F64.1-7 Anwalt 

F64.1-8 und Dipl. Soziologin und Traumafachberaterin (DeGPT/BAG Traumapädagogik)

F64.1-10 Sozialpsychologin

F64.1-14 Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin

F64.1-16 Rentner

F64.1-17 Sozialpädagogin und KJPlerin

F64.1-18 Ehrenamtliche Seelsorgerin

F64.1-22 Soziologin

F64.1-23 Sozialpädagoge

F64.1-24 Psychotherapeutin

F64.1-25 + Hebamme, Psychologische Beraterin, Fachberaterin für Psychotraumatologie
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Dass er/sie sich nach der (Grund-)Ausbildung ausreichend auf die praktische Arbeit mit 
traumatisierten KlientInnen vorbereitet gefühlt habe, antwortete eine/r Berater/in. 4,8% sagten, sie 
hätten ausreichend theoretisches Wissen, aber für die Praxis seien sie nicht vorbereitet gewesen. 
13,5% sagten "Ja, aber für die Arbeit auf diesem Gebiet brauche ich regelmäßig Fortbildung 
und/oder Supervision". Mehr als ein Drittel (35,7%) sagten, das Thema sei gestreift worden, aber 
sie bräuchten Zusatzausbildung(en), um sich die Arbeit mit traumatisierten Menschen zuzutrauen. 
Knapp die Hälfte (45,2%) sagten "Nein, überhaupt nicht".

5.3.2. Zusatzqualifikationen
Jede/r zehnte BeraterIn hat keine Zusatzausbildung und auch nicht vor, eine zu beginnen. 12,7% 
wollen das in naher Zukunft tun. 77% haben eine oder mehrere Zusatzqualifikation(en) erworben. 
Diejenigen, die dazu weitere Angaben machten, sind in Abbildung 064 zitiert mit Hervorhebungen 
je nach Häufigkeit. 
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5.4. Rahmenbedingungen in Beratungsstellen
5.4.1. Zusatzqualifaktionen im Team
19% der MitarbeiterInnen von Beratungsstellen gaben an, dass in dem Team, in dem sie arbeiten, 
alle MitarbeiterInnen eine Zusatzqualifaktion für die Arbeit mit (komplex) traumatisierten 
KlientInnen erworben haben. 23,8% sagten, das träfe auf die Hälfte oder mehr als die Hälfte der 
MitarbeiterInnen zu. 15,1% kreuzten an: "keine/r".

5.4.2. KlientInnenzahlen
Etwa ein Drittel der BeraterInnen (34,1%) begleitete zum Zeitpunkt der Erhebung gerade zwischen 
fünf und zehn KlientInnen mit komplexen Traumafolgestörungen, etwa jede/r Vierte mehr als zehn.

19,8% finden ihre Auslastung mit diesem Pensum "genau richtig", etwa die Hälfte (47,6%) 
"zeitweise zuviel", 9,5% "dauerhaft zuviel". 11,1% gaben an, das nicht einschätzen zu können, und 
zu tun "was nötig ist". Sonstiges bzw. Kommentare dazu, die veröffentlicht werden dürfen, sind in 
Tabelle F66.2 zitiert.

Tabelle F66.2 - Auslastung mit dem Beratungspensum mit komplex Traumatisierten
F66.2-1 belastend, vor allem, weil die traumatisierten Frauen oft außer uns keine Unterstützung haben. 

Das Thema wird am Arbeitsplatz oder bei Sozialbehörden etc. überhaupt nicht berücksichtigt, 
nicht verstanden, nicht geglaubt.

F66.2-2 Begleitung zu Behörden Beratungsstellen, AfA-Jobzentrum, Beratung, Vertretung vor Behörden 
und Gerichten

F66.2-4 Ich befinde mich derzeit im Sonderurlaub. In meinem Halbtagsjob habe ich durchschnittlich 4-5 
Menschen mit komplexer PTBS betreut (neben all den anderen Diagnosen), was dauerhaft zuviel 
war.

F66.2-6 z. Zt. nur noch in Leitungsfunktion, aber Auslastung früher war "zeitweise zu viel"

F66.2-7 ich muss die Gesamtbelastung sehen. Dann sind es in Beratung und in Psychotherapie (teilweise 
freiberuflich in eigener Praxis) im Moment 16. In der Mischung aus häufigen und selteneren 
Kontakten geht es grad ganz gut. Ich muss aber immer gut achtsam sein, dass die Balance stimmt.

F66.2-8 eigentlich zuviel, da wir nur eine halbe Stelle für die gesamte Beratungsarbeit haben.

5.4.3. Wartezeit
Im Durchschnitt vergehen in den meisten Beratungsstellen weniger als sieben Tage vom Erstkontakt
bis zu einem ersten Gespräch (52,4%) bis höchstens vier Wochen (38,9%). 4% sagen, die Wartezeit 
kann bis zu drei Monate dauern, jeweils 2,4% bis zu sechs Monate oder länger.

5.5. Vernetzung
19% der BeraterInnen gaben an, KlientInnen durch ambulante TherapeutInnen/ ÄrztInnen 
vermittelt zu bekommen, 22,6% durch Kliniken. 36,3% bestätigen, dass Betroffene durch 
Informationen im Internet zu ihnen finden. 26,6% sagen, sie beziehen die bisher erfolgte Therapie 
in ihre Beratung ein und dass TherapeutInnen Rücksprache mit ihnen suchen, 44,3% verneinen das. 
Das Ziel der Begleitung wird teilweise mit den KlientInnen und mit ihren ambulanten 
TherapeutInnen abgestimmt. Die meisten BeraterInnen (82,5%) bestätigen, dass sie die KlientInnen 
begleiten bis sie eine Therapie beginnen können und helfen bei der Therapieplatzsuche. 
Ergänzungen dazu, die zitiert werden dürfen, sind in Tabelle F68.1 zusammengestellt.
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F68.1 - Vernetzung der Beratungsstellen
F68.1-1 Häufiger Vermittler ist die Polizei. Wir sind eine niederschwellige Anlaufstelle.

F68.1-2 Vorort gibt es fast keine Therapiemöglichkeiten, die wenigen Therapeimöglichkeiten haben 
Wartezeiten von ca. einem Jahr

F68.1-3 Wir arbeiten viel mit sexuellen Gewalterfahrungen. Frauen, die dafür eine Klinik, Therapie etc 
suchen, werden meist abgewiesen oder an uns verwiesen, obwohl Therapie nicht unser 
Schwerpunkt ist. Da wir uns zu einem großen Teil selbst finanzieren müssen ist es eine 
Schieflage, dass wir Leistungen erbringen, die eigentlich durch die Krankenkasse finanziert 
werden sollten.

F68.1-4 Im Aufgabenfeld der psychosozialen Prozessbegleitung ist eine gute Abgrenzung und 
Zusammenarbeit mit den niedergelassenen TherapeutInnen möglich.

F68.1-5 Ich habe oft den Erstkontakt mit den Betroffenen und vermittle dann ggf. weiter.

F68.1-6 Bei Migrantinnen liegt das Trauma teilweise so nah zurück, dass eine Therapie für die Frauen 
aus Schutz noch nicht möglich ist.

F68.1-7 erster Durchlauf einer "Zeit für mich" -Gruppe zur Stabilisierung war sehr erfolgreich, aber 
ohne Coleitung nicht machbar

F68.1-8 Beratungsstellen, Weisser Ring, Anwaltssuchdienst

F68.1-9 aufgrund der Doppeldiagnose: Drogenkonsum/ Ersatzstoffsubstitution - PTBS (und zusätzliche 
komorbide Störungen) erhalten fast alle unserer KlientInnen und Besucherinnen keine 
Traumasensible Therapie, da sie von der ambulanten Versorgung ausgeschlossen werden. 
Stationär gibt es eine einzige Möglichkeit im Umkreis von 100 Km. Hier beträgt die Wartezeit 
bereits 2 Jahre. Schlechter kann eine Versorgung für diesen speziellen Personenkreis gar nicht 
sein.

F68.1-10 die Vernetzung geht fast immer von uns aus, vernetzt sind wir auch mit Ergotherapie, 
Physiotherapie, HausärztInnen und Kliniken

F68.1-11 Unsere Arbeit finden im Rahmen eines durch die Aktion Mensch überwiegend geförderten 
Modellprojektes statt, so dass sich manche Erfahrung nach Ablauf der 3 Modelljahre noch 
verändern werden und sollen.

F68.1-12 Die Zeiten der Überbrückungsberatungen werden immer länger, entwickeln sich schon zu 
Therapie, und es gibt dann immer noch keinen Traumatherapieplatz. Nach 2 Jahren 
Überbrückungsberatung beenden wir dann erstmal, damit auch noch andere Frauen auf unseren 
Wartelisten die Chance für Beratung bekommen.

F68.1-14 wir bieten auch selbst Traumatherapie an

F68.1-15 Wir beziehen die bisher erfolgte Therapie ein und stimmen das Ziel der Begleitung mit den 
Klientinnen ab. Der Kontakt mit den ambulanten Therapeutinnen wird von diesen leider 
meistens blockiert.

F68.1-16 Wir begleiten auch zu Terminen bei der Polizei, Rechtsanwälten und zu Gerichtsverfahren. 
Klientinnen werden häufig von anderen Beratungsstellen oder der Polizei zu uns vermittelt.

F68.1-17 Eine Vernetzung findet aus permanenter Zeitnot kaum statt, entsprechende Bemühungen 
verlaufen oft "im Sande".

F68.1-19 Als Seelsorger sind wir häufig das erste Gegenüber für traumatisierte Menschen, denen sie ihre 
'Abgründe' offenbaren. Wir arbeiten auch nicht therapeutisch, sondern ausschließlich in 
Funktion eines Wegweisers und Wegbegleiters für hilfesuchende Menschen. In Fachkreisen sind 
Christliche Seelsorger - nach meinem Erleben - nicht ausreichend respektiert und so wird die 
Suche nach einer geeigneten Facharztbehandlung/Therapie/Klinik manchmal erschwert.

F68.1-20 Unsere Einrichtung betreut parallel zu Therapien.
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F68.1-21 Unsere Beratung / Betreuung beinhaltet auch die Motivation zu /Vermittlung in Therapie. 
Unsere Unterstützung läuft dabei weiter; die Klientinnen werden auch oft vom Allgemeinen 
Sozialdienst, von anderen Beratungsstellen oder von FreundInnen zu uns geschickt. Die 
Therapeutinnen suchen eher selten Rücksprache mit uns, dies geschieht eher von uns 
ausgehend. Das Ziel der Begleitung wird ansonsten mit dem gesamten Hilfesystem abgestimmt, 
wenn die Klientin einverstanden ist.

F68.1-22 Wir begleiten die Klientinnen oft dauerhaft, ohne dass sie irgendwo einen Platz bekommen. Aus 
diesem Grund habe ich mich auf dem Gebiet der Traumatherapie weitergebildet.

F68.1-23 Wir begleiten Klientinnen sowohl ohne Therapieplatz, als auch mit. Oft finden unsere 
Klientinnen keinen adäquaten Therapieplatz, bzw. werden aufgrund der Schwere ihrer 
Erkrankung abgelehnt.

F68.1-25 Wir bieten sowohl kurz- und mittelfristige Begleitung/ Stabilisierung als auch (teilweise 
langjährige) Traumabehandlungen an.

F68.1-26 ...wir begleiten auch weiter, wenn die Frau eine Thera gefunden hat

F68.1-27 KlientInnen = Menschen mit geistiger Behinderung - Mangel an Beratungs- und 
Therapieangeboten erschwert die Arbeit!

F68.1-28 Seit 8 Jahren bin ich schwerpunktmäßig für Menschen mit komplexen Traumafolgestörungen im 
Beratungskontexten zuständig. Die Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten funktioniert gut
wenn sie von "offen sind und zuhören können" bzw. wenn sie selber über Weiterbildungen im 
Bereich der Traumafolgestörungen verfügen. Einzelne Fortbildungen zu EMDR, 
Akuttraumatisierung oder andere Tagungen reichen oftmals nicht aus.

F68.1-29 Die Therapieplatzsuche gestaltet sich stets schwierig aufgrund einer nicht ausreichenden Anzahl 
gut ausgebildeter Traumatherapeuten in unserer Region bzw. aufgrund fehlender Kapazitäten 
dieser TherapeutInnen.

F68.1-30 stabilisierung information und begleitung bei anzeige/prozess

F68.1-31 Wir bekommen Klientinnen auch über die Polizei, Hebammen oder Krankenhäuser vermittelt.

5.6. Gründe für die Beratungssuche
78,6% der BeraterInnen bestätigten, dass die Beratungsstelle oft oder immer als erste Anlaufstelle 
aufgesucht wird. 82,5% bestätigen, dass die Beratungsstelle oft oder immer aufgesucht wird, weil es
zu wenig ambulante Therapieplätze gibt, 78,9% weil es zu wenige ambulante für Traumatherapie 
qualifizierte TherapeutInnen gibt. Manchmal bis oft sei der Grund, dass die zur Stabilisierung 
nötige Stundenfrequenz therapeutisch nicht gewährleistet werden kann, sagten 64,3%, jede/r zehnte 
BeraterIn sagte, das sei immer der Grund. Manchmal bis oft kämen die Menschen in die 
Beratungsstelle, weil das psychotherapeutische Stundenkontingent ausgeschöpft ist, gaben 73,8% 
an. 61,1% sagten, KlientInnen kämen manchmal bis oft, weil sie während einer Richtlinien-
bedingten Unterbrechung der Psychotherapie Begleitung brauchen.

Sonstige Gründe dafür, dass KlientInnen in die Beratung kommen, konnten in Freitextantworten 
ergänzt werden, siehe Tabelle F69.1.
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Tabelle F69.1 - Gründe für das Aufsuchen von Beratungsstellen

F69.1-1 Im ländlichen Gebiet sind wir gut erreichbar und versuchen, sehr schnell Termine anzubieten. 
Akut Traumatisierte erhalten innerhalb weniger Tage einen Termin.

F69.1-2 diagnostische Abklärung, macht Traumatherapie Sinn?

F69.1-3 geschützte Räume für Frauen und Frauen als Ansprechpartnerinnen

F69.1-4 Frauen sind in Psychotherapie und suchen eine qualifizierte Unterstüztung im Strafverfahren

F69.1-5 sozialpädagogischer Bedarf

F69.1-6 um sich dem Traumathema anzunähern

F69.1-7 Die KlientInnen kommen wegen einer Suchtproblematik in unsere Suchtberatungsstelle. Durch 
gezieltes Nachfragen kann dann häufig eine PTBS diagnostiziert werden.

F69.1-8 oft auch Mitbetreuung in der Tagesstätte des Sozialpsychiatrischen Dienstes nötig oder im 
Betreuten Wohnen

F69.1-11 z.B. ist der eigene Anspruch auf Therapie nach dem Opferentschädigungsgesetz in der Regel 
nicht bekannt

F69.1-12 Unsere Klientinnen werden ambulant nicht therapiert. Es gibt auch für sehr stabile 
substituierte Klientinnen keine uns bekannte Möglichkeit der Traumatherapie.

F69.1-13 Fachberatung und Angehörigenunterstützung

F69.1-14 Einsamkeit, Suche nach einer Gruppe

F69.1-15 Es gibt an der gesamten Westküste Schleswig-Holsteins kaum vergleichbare Angebote.

F69.1-16 wichtig ist vielen, daß es Frauenräume sind

F69.1-18 Frauen mit geistiger Behinderung, die keine ambulante Therapeutin finden; Beamtinnen, die 
nicht möchten, dass bekannt wird, dass sie eine Therapie machen; junge Frauen, die bei den 
Eltern mitversichert sind und nicht möchten, dass diese von der Therapie etwas erfahren etc.

F69.1-19 Anonymität Schweigepflicht

F69.1-20 Symptome tauchen auf, die Person weiß aber noch nicht was mit ihr los ist.

F69.1-21 Alltagspraktische Begleitung (sowohl durch verarbeitende /begleitende Gespräche als auch 
persönliche Begleitung zu angstbesetzten Ämtergängen o.ä.)

F69.1-23 Kinder und Jugendliche werden von Sozialarbeiterinnen von Jugendämtern, Heimen oder 
Schulen angemeldet

F69.1-24 Klientinnen bitten um Hilfe für Aspekte ihres Lebens, die sie in Therapie nicht bearbeiten können
(Suche nach Betreutem Wohnen, kompetenter Hausärztin usw.)

F69.1-25 Fragen, die speziell das Internet und die Verbreitung von Missbrauchsbildern und Filmen 
behandeln

F69.1-26 wollen auch informationen zu anzeige, prozess, kliniken, etc.

F69.1-27 Aus Beratungsbedarf, oft auf Hinweis der örtlichen Polizei.

F69.1-28 wir arbeiten mit KlientInnen mit Suchtproblemen und sind für diese die erste Anlaufstelle im, 
Landkreis; oft kommen Menschen zu uns, die schon in Psychotherapie und auch in 
psychosomatischen Kliniken oder in Suchtbehandlung waren, aber nirgends war eine komplexe 
Traumafolgestörung fest gestellt worden, geschweige denn eine adäquate Behandlung 
durchgeführt worden; so passiert es häufig, dass unsere KlientInnen zum ersten mal bei uns, 
genauer gesagt bei mir, weil ich die einzige im Team bin, die sich damit befasst, überhaupt 
erfahren, wodurch ihre diversen Probleme entstanden sind.
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F69.1-29 Es ist den Frauen wichtig auch noch ein Angebot neben der Therapie zu haben. Unser Angebot 
macht einen anderen Beziehungsaufbau möglich und ist deshalb für die Frauen unabhängig von 
Therapie wichtig.

F69.1-30 Vermutungsabklärungen, Arbeit mit MultiplikatorInnen, Arbeit mit Angehörigen, 
Stabilisierungsarbeit in einer Gruppe (hier oft ergänzend zur Psychotherapie)...

F69.1-32 KlientInnen wissen häufig gar nichts von ihrem Trauma. Erst im seelsorgerlichen 
Gesprächsverlauf - welches auch anonym möglich wäre - werden meist erstmals Dinge 
ausgesprochen, die sonst nur in der Gedankenwelt 'besprochen' wurden. KlientInnen empfehlen 
uns deshalb weiter, weil sie erlebt haben, dass wir im seelsorgerlichen Gespräch keine 
Bewertung noch Beurteilung vornehmen, aber sehr wohl Rat geben, sich professionelle Hilfe zu 
suchen. Hierbei sind wir behilflich und begleiten die Rat- und Hilfesuchenden, so lange sie es für
erforderlich halten.

F69.1-33 Enttäuschende Erfahrungen mit TherapeutInnen

F69.1-34 Frauen suchen unsere Einrichtung auf, weil sie Expertinnen im Umgang mit Traumatisierungen 
und adäquate Unterstützung suchen.

F69.1-36 Wir beraten und betreuen auch viele Frauen, die keine Therapie machen möchten oder die 
"austherapiert" sind. Die Motivation zur Aufnahme einer Therapie und die Vermittlung ein eine 
Therapie ist oft ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.

F69.1-37 aufgrund einer Krisensituation

F69.1-38 Manche Klientinnen können - aus welchen Gründen auch immer - bei keiner/m 
PsychotherapeutIn "landen".

F69.1-39 Unangenehme Erfahrungen mit TherapeutInnen und in der Akutpsychiatrie, bis hin zu 
Übergriffen und Retraumatisierungen.

F69.1-40 Ergänzende Themen, die in der Psychotherapie nicht ausreichen behandelt werden (können).

F69.1-41 Da wir auch Fortbildungen im Bereich sexualisierter Gewalt anbieten, sind wir bekannt und 
werden auf Grund des Themas und des feministischen Hintergrunds aufgesucht.

F69.1-42 ...weil sie Beratung und Begleitung brauchen, im sozialarbeiterischen Sinne. Ausserdem bieten 
wir einen alltägl.Schutz- und Lebensraum an, der auch über die Beratungszeit hinaus zur 
Verfügung steht.

F69.1-44 Die KlientInnen benötigen oft eine Hinführung zur Therapie, Erlangung der Therapiefähigkeit, 
haltgebende Kontakte, Psychoedukation

F69.1-45 Unsere KlientInnen (Jugendliche / Eltern) kommen zur Beratung oder Betreuung im Rahmen der 
ambulanten oder stationären Jugendhilfe zu uns. Häufig werden die zum Teil schwerwiegenden 
Traumafolgestörungen erst hier als solche erkannt und so benannt, und die Klienten werden auf 
entsprechende therapeutische Möglichkeiten hingewiesen und weitervermittelt. Allerdings sind 
die meisten der in der Jugendhilfe arbeitenden Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen hierzu 
häufig nicht in der Lage aufgrund fehlender traumaspezifischer Ausbildungen in diesen 
Fachbereichen. Diese Thematik müsste unbedingt ein Bestandteil der entsprechenden 
Ausbildungsgänge werden.

F69.1-46 rechtliche Infos, Prozessbegleitung

5.7. Auswirkungen der Kontingentbegrenzungen auf Beratungsstellen
79,4% der BeraterInnen glauben, dass durch ein höheres Stundenkontingent für die ambulante 
Traumatherapie Kapazitäten in den Beratungsstellen frei werden könnten, mit denen aktuell 
"Lücken" der Psychotherapie ausgeglichen werden müssen.
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5.8. Anliegen von MitarbeiterInnen in Beratungsstellen
81,7% der teilnehmenden BeraterInnen fanden ihre Anliegen bezüglich der Psychotherapie-
Richtlinien abgedeckt. Es gab Raum für ergänzende Kommentare, von denen die zur 
Veröffentlichung freigegebenen in Tabelle F79.1B

Tabelle F79.1B - Anliegen von MitarbeiterInnen in Beratunsstellen
F79.1-6 niederschwellige, flächendeckende Versorgung

F79.1-22 mehr Therapeimöglichkeiten für Regionen mit großen Anbieterlücken

F79.1-30 (...) Traumatisierte Menschen brauchen eigentlich auf allen Ebenen: Gesundheit, finanzielle 
Absicherung, Wiedergutmachung, Wiedereinbindung die Unterstützung ihres Umfelds. Und 
auch das Umfeld ist mitbetroffen und braucht Rückenstärkung. Wir wünschen uns für unsere 
Stelle eine auf Dauer gesicherte Finanzierung, um nicht einen Großteil unserer Arbeit mit 
Gelderbeschaffung und Anträgen zu verbringen. Notwendig ist auch die Anerkennung unserer 
speziellen Fachkenntnisse auch wenn wir nicht "klassische" ÄrztInnen, TherapeutInnen und 
keine staatliche/behördliche/kirchliche Einrichtung, sondern frei sind, was gerade auch Vorteile
für die Frauen bedeutet.

F79.1-31 (...) dass auch die Traumstherapie an unserer Beratungsstelle entsprechend honoriert wird!

F79.1-36 Was benötigt wird sind Traumaberatungsstellen mit professioneller Besetzung, die 
niedrigschwellig arbeiten und schnell für eine erste Beratungsstunde verfügbar sind.

F79.1-40 systemische Therapiemethoden zulassen

F79.1-42 Mehr Anlaufstellen in Form von speziellen Traumafachberatungsstellen für Psychoedukation 
und Gruppenarbeiten, auch zur Stabilisierung- und Distanzierung bis eine 
Traumaexploration beginnen kann oder auch oft nicht mehr erforderlich wird.

F79.1-68 Ich wünsche mir, dass mehr qualifizierte Therapeuten offenkundige und vor allem nur 
verborgene oder versteckte Traumatisierungen Betroffener besser und schneller erkennen 
können, um entweder zielgerichtet und zeitnah weiter zu verweisen oder selbst in der Lage zu 
sein, die aktuelle Traumaproblematik behandeln zu können.

F79.1-89 Zentrale Vermittlungsstelle in Traumatherapieplätze für die Region, in der die Patienten 
leben. Rascherer Beginn und zur Not die Kostenklärung parallel/später. Erste Diagnostik 
rascher und unabhängig vom Traumatherapieplatz, ob überhaupt eine Traumatherapie jetzt 
nötig ist.

F79.1-100 es gibt kaum spezialisierte Traumatherapeuten, die auch eine Kassenzulassung haben- die 
Vermittlung ist enorm schwierig im Rahmen der Beratungsstellen ist mehr Kapazität und auch 
entsprechende Rahmenbedingungen für die Stabilisierung notwendig die meisten komplex 
traumatisierten Menschen sind ja auch nach erfolgreicher Therapie, egal ob stationär und/oder
ambulant nicht "gesund", sondern brauchen immer wieder unterstützende und fachlich 
fundierte Begleitung Völlig unterversorgt sind schwerst traumatisierte Menschen mit 
Migrations/Asylhintergrund

F79.1-122 Anwälte aus dem Bereich Sozialrecht werden nicht angesprochen

F79.1-127 Ich wünsche mir spezielle therapeutische Angebote für Menschen die aufgrund einer 
Traumatisierung Abhängig von illegalen Drogen geworden sind. Ziel ist eine gleichzeitige 
Behandlung (unter Weitergabe des Substitutes) der sucht- bzw. der traumaspezifischen 
Inhalte. Stationäre und ambulante Angebote müssten flächendeckend angeboten werden. 
Voraussetzung für die Arbeit in einer Suchberatungsstelle müßte eine traumaspezifische 
Qualifikation der MitarbeiterInnen sein. Große therapeutische Masseneinrichtungen, wie sie 
von den Rentenversicherungsträgern für Suchtmittelabhängige in den letzten Jahren erschaffen 
wurden, sollten zu Gunsten kleinerer Einrichtungen mit speziifischen Inhalten, geschlossen 
werden.
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F79.1-128 Mehr Therapieplätze, bessere Versorgung der Klienten, bessere personelle und finanzielle 
Ausstattung der Beratungsstellen, erleichterte Abrechnungsmöglichkeiten mit KVen für 
traumatherapeutische Prozesse in Beratungsstellen.

F79.1-148 Hilfsangebote: 
Erhaltung und Ausbau der Beratungsstellen zu Gewalt 
Krisenwohnung jenseits von Psychiatrie 
Traumazentren

F79.1-154 eine Traumaambulanz, kleine Wohngruppen, mehr Kapazitäten in den Beratungsstellen, 
finanzielle Unterstützung der Beratungsstellen

F79.1-200 Mehr Therapeuten

F79.1-209 Eine Stelle (Psychotherapeutenkammer?) wo freie Kapazitäten von TraumatherapeutInnen 
gezielt und rasch abgefagt werden können, damit die Suche erleichtert wird. Oftmals ist die 
Suche, wie "im Nebel stochern"...

F79.1-211 Es braucht dringend mehr Therapiestellen/TherapeutInnen, um Betroffenen schneller und 
öfter - und auch spezifischer (!) - Hilfe anbieten zu können

F79.1-228 In dieser Region: - fehlende PsychotherapeutInnen, insbesondere auch für Kinder und 
Jugendliche - viel zu lange Wartezeiten - teilweise gibt es nicht einmal mehr Wartelisten. 
Patientinnen sollen sich in einem 1/2 Jahr wieder melden. - unzureichende Qualifikation 
vieler PsychotherapeutInnen M. E. braucht es auch speziell ausgebildete und ausgewiesene 
PsychotherapeutInnen

F79.1-247 Das Ziel einer Richtlinienänderung ist aus meiner Sicht weniger die Entlastung der 
Beratungsstellen, die sonst "Lücken" schließen/überbrücken müssen (siehe letzte Frage), 
sondern das Ziel muss ein dem Leid und den seelischen Verletzungen angemessenes 
Therapieangebot für Betroffene sein, so dass es ein regional erreichbares (!) 
Therapieangebot ohne lange (und teure!) Anfahrtswege gibt, es keine schwer belastende 
monatelange TherapeutInnensuche und ewige Wartezeiten mehr gibt und es eine realistische
Chance auf Veränderung und Bewältigung gibt, ohne demütigende und kontraproduktive 
therapeutische Zwangspausen.

F79.1-253 Beratung ist nicht die "kleine Schwester" der Therapie. Auch die Beratungsstellen müssen 
gut ausgestattet sein. Unsere Erfahrung ist: auch wenn eine Therapeutin einen Platz hat, 
übetrnimmt sie nicht unbedingt unsere Klientinnen, die einen Platz braucht: weil - viele nicht 
mehr als eine DIS-Klientin möchten - das Thema sex. Gewalt nicht so geballt auftreten soll in 
der Praxis - weil sie sich mit den restlichen Fragen überfordert fühlt - weil wir fast 
ausschließlich komplextraum. Klientinnen weitervermitteln (sex. Missbrauch Kindheit + 
weitere Traumata)

F79.1-303 Die von Dissoziation (hier speziell Gewalt durch Satanismus) betroffenen KlientInnen haben
keine Lobby bzw. kommen lediglich im Bewusstsein der spezialisierten Therapeuten vor. Die 
öffentlichen Medien müssen sich deshalb öfter mit diesem Problem befassen. Gut war hier der 
Filmbeitrag der ARD von 2001 "Ein Höllenleben".

F79.1-381 Zusätzlich zu ihrem Anliegen, die Richtlinien zu ändern, ist es unbedingt notwendig, dass das 
schon vorhandene Wissen über komplexe Traumatisierungen auch dort landet, wo komplex 
traumatisierte Menschen auch landen, wie z.B. in Suchtberatungsstellen.

F79.1-396 keine Stundenbegrenzung, die möglichkeit, die frauen auf offene zeit hin regelmässig sehen 
zu können auch die möglichkeit die klientinnen hochfrequent sehen zu können 
telefonberatungszeiten abrechnen können, wenn die klientin mal lieber anrufen möchte als 
persönlich kommen (ich arbeite halbtags in beratungsstelle, halbtags in praxis)

F79.1-409 Eine Änderung der Richtlinien sollte in erster Linie den Betroffenen ausreichend Respekt und 
Anerkennung ihrer zeitweise lebenslänglichen Not gewähren, ohne ständig neue Anträge 
stellen zu müssen oder die 'gefährliche Arzt/Therapeutenbindung' so hoch zu hängen.
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Es muss gewürdigt werden, dass schwer traumatisierte Menschen u. U. mehrere Jahre 
Kontinuität in Verbindlichkeit erleben müssen, bevor sie überhaupt in der Lage sind einem 
Therapeuten/Arzt ihr Leben anzuvertrauen. Die noch verbleibende Energie schwer 
traumatisierter Menschen darf nicht im Kampf von Rechtfertigungen und Erklärungsnöten 
aufgezehrt werden. Ich wünsche mir an Hilfsangeboten für schwer traumatisierte Menschen, 
dass Krankenkassen, Ärzte, Kliniken und Therapeuten aktive Bereitschaft zu Netzwerkarbeit 
zeigen, wenn es um die soziale Eingliederung dieser oft isolierten Menschen geht. Ich wünsche 
mir Anerkennung von Therapeuten und Ärzten zu der ehrenamtlichen Betreuungs- und 
Beziehungsarbeit, die wir SeelsorgerInnen oft dann noch leisten, wenn die Therapien schon 
längst beendet wurden. Die sozialen Netzwerke knüpfen sehr oft wir SeelsorgerInnen - wir 
gehen in die Familien und schauen wo es fehlt - und wir sind nach 20 Jahren immer noch für 
die KlientInnen da und begleiten sie zu Behörden und Ärzten und Op's...wo schon lange kein
Therapeut mehr zur Seite steht, weil dieser kein Geld mehr bekommt - was wir zu keinem 
Zeitpunkt erhalten haben. Wir nehmen Menschen auf in unseren Familien - hierfür gibt es 
überhaupt keine Nische - und zu Fortbildungen die wir uns finanziell leisten könnten können 
wir häufig nicht gehen, weil diese nur für 'Fachleute' sind...Es gibt noch sehr viel zu tun auf 
dem Gebiet der Traumaarbeit.

F79.1-413 Von einer Änderung der Richtlinie erhoffe ich mir, dass KlientInnen nicht immer wieder Sorge 
haben müssen, ob die ambulante PT nochmal verlängert wird. Und dass mehr 
TraumatherapeutInnen auf regulärem Weg über die Krankenkassen abrechnen können.

F79.1-414 Diese Umfrage passt nicht ganz auf unser Angebot der ambulanten Betreuung für komplex 
traumatisierte Menschen. Wir erhoffen uns von der Änderung der Richtlinie, dass die Hilfen, 
die es gibt, adäquater angepasst werden, z.B. dass längere Therapien bewilligt werden, dass 
Folgeanträge ohne diesen enormen Verwaltungsaufwand gestellt werden können. 
Desweiteren wünschen wir uns in der psychologischen, therapeutischen, medizinischen und 
pädagogischen Ausbildung ,dass Traumata und deren Folgesymptomatiken entsprechend in den
Lehrplänen verankert werden. Wir erhoffen uns mehr spezifizierte Angebote für komplex 
traumatisierte Menschen, die über Therapien hinausgehen.

F79.1-421 Ich erhoffe mir, dass traumatisierte Menschen mehr, länger und auch immer wieder eine 
qualifizierte Therapie erhalten können.

F79.1-444 Für uns ist mehr das Problem, dass es einfach viel zu wenig Therapieplätze gibt, die 
Psychotherapeutinnen hoffnungslos überlaufen sind und teilweise schon gar keine Wartelisten 
mehr führen, weil das sinnlos geworden ist.

F79.1-448 Die Richtlinien werden den traumatherapeutisch bewährten integrativen Methoden nicht 
gerecht. (Kombination tiefenpsychologisch/verhaltenstherapeutisch, körperbezogene Elemente,
flexible Verbindung mit Ergotherapie und Sozialarbeit.)

F79.1-452 Ich wünsche mir Einrichtungen für schwer traumatisierte Menschen mit Täterkontakt, in denen 
diese Menschen zeitweise unter "freiwilliger Beobachtung" leben können- ähnlich wie in einem 
Frauenhaus.

F79.1-457 Wenn ich frei wählen könnte, würde ich mir mehr qualifizierte Psychotherapeutinnen zu dieser 
Thematik vor Ort wünschen und einem leichteren Wechsel zwischen ambulant und stationär. 
Darüber hinaus fände ich es wichtig, dass auch andere Angebote leichter finanziert werden 
könnten z.B. Stabilisierungsgruppen.

F79.1-474 Eine größere Anzahl ambulanter PsychotherpeutInnen mit Spezialausbildung, die Möglichkeit 
für kurze Klinikaufenthalte in Krisenzeiten

F79.1-490 Eine Erhöhung des Stundenkontingentes bei Traumatherapie wäre sicher sehr nötig und 
hilfreich. Darüberhinaus ist aber auch eine stabile und angemessene finanzielle Förderung 
des Netzwerkes, welches traumatisierte Menschen benötigen, erforderlich. Wir arbeiten in 
unserer Beratungsstelle seit 2004 ehrenamtlich. Längere Therapieprozesse (wie insbesondere 
auch Traumatherapien) aber auch längere Überbrückungsmaßnahmen/ Stabilisierung müssen 
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die Klientinnen oft selbst finanzieren. Auch die notwendige Vernetzungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema ist nicht finanziert.

F79.1-492 ... grundsätzlich sollte alles zur Verfügung stehen, was Betroffene auf ihrem Heilungsweg 
brauchen. Zu dem Fragebogen: Ich habe die letzte Frage mit Nein beantwortet, da sich die 
Fragen letztendlich auf die Beratungsstelle beziehen und nicht mehr auf die Betroffene. Wir 
erleben uns nicht als Ersatztheras, bieten auch keine Therapie an, also könnten das auch gar 
nicht sein. Bei uns holen sich Frauen andere auch stabilisierende Unterstützung. Und ja - viele 
warten auf eine Therapieplatz oder sitzen in der Warteschleife, wieder erneut Stunden 
beabtragen zu können. Das ist aber seltenst der ausschlaggebende Grund, warum sie ins 
Frauenzentrum kommen.

F79.1-518 Ein Problem ist auf jeden Fall, dass das zur Verfügung stehende Stundenkontingent bei 
niedergelassenen TherapeutInnen häufig nicht ausreicht (besonders in der VT). Ein anderes 
gravierendes Problem ist, dass insgesamt zu wenig Psychotherapieplätze zur Verfügung stehen, 
weil die Niederlassungsbeschränkung viel zu eng angesetzt ist. Dies muss unbedingt korrigiert 
werden.

F79.1-526 Es fehlt an Therapeuten und Ärzten die qualifizierte Weiterbildungen im Bereich der komplexen
Traumafolgestörungen durchlaufen haben. Es fehlt an Verentzung zwischen den 
unterschiedlichen Behandlungsansätzen. Die PatientInnen wissen oftmals nicht welchen 
Meinungen sie folgen sollen. Es bestehen oft sehr große diskrepanzen zwischen die 
unterschiedlichen Ansätzen.

Johanna Sommer, Initiative Phoenix - Bundesnetzwerk für angemessene Psychotherapie e.V.
Psychotherapeutische Versorgungsrealität komplex traumatisierter Menschen in Deutschland, 2011-2012. Seite 216 von 236



6. Stationäre BehandlerInnen

6.1. Zu den teilnehmenden KlinikerInnen
Insgesamt haben 79 TeilnehmerInnen der Umfrage angegeben, stationär mit traumatisierten 
Menschen zu arbeiten. Davon haben 58 die Bögen dieser Verzweigung vollständig ausgefüllt und 
können in die Auswertung einbezogen werden. 

82,8% der KlinikerInnen gaben an, (auch) in der vollstationären Versorgung tätig zu sein, 12,1% in 
einer psychotherapeutischen Tagesklinik, 17,2% in der Psychiatrie, 8,6% in der Notfallversorgung 
und 5,2% auf einer Mutter-Kind-Station (siehe hierzu Abb. 114).

Abb. 114

6.1.1. Qualifikation und Ausbildung der teilnehmenden KlinikerInnen
An der Umfrage beteiligten sich drei KrankenpflegerInnen, 23 ärztliche PsychotherapeutInnen, 17 
psychologische PsychotherapeutInnen, vier HeilpraktikerInnen für Psychotherapie, fünf 
PsychologInnen mit anderen psychotherapeutischen Weiterbildungen, drei PädagogInnen, ein/e 
SozialarbeiterIn, eine Heilpädagogin und eine examimierte Altenpflegerin. Da Mehrfachantworten 
möglich waren und in der Beantwortung inklusive Freitext 59 Berufe angegeben wurden, hat bei 
einer Zahl von 58 Teilnehmenden also insgesamt ein/e TeilnehmerIn eine doppelte Qualifikation 
angegeben (Abb. 115).

Johanna Sommer, Initiative Phoenix - Bundesnetzwerk für angemessene Psychotherapie e.V.
Psychotherapeutische Versorgungsrealität komplex traumatisierter Menschen in Deutschland, 2011-2012. Seite 217 von 236
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Abb. 115

6.1.2. Vorbereitung auf die Praxis
Die Frage, ob sie sich nach Abschluss ihrer (Grund-)Ausbildung auf die praktische Arbeit mit 
PatientInnen mit (komplexen) Traumafolgestörungen vorbereitet fühlten, beantworteten 32,8% der 
KlinikerInnen mit "Nein, überhaupt nicht." Die Mehrheit (44,8%) kreuzte an: "Das Thema wurde 
nur gestreift und ich bauch(t)e Zusatzausbildung(en), um mir die Arbeit mit traumatisierten 
Menschen zuzutrauen". 15,5% gaben an, sich vorbereitet gefühlt zu haben, aber regelmäßig 
Fortbildung und/oder Supervision zu brauchen. 6,9% fanden ihr theoretisches Wissen ausreichend, 
seien aber für die Praxis nicht ausreichend vorbereitet gewesen. "Ja, vollkommen ausreichend." 
kreuzte keine/r der Teilnehmenden an (Abb. 116).

6.1.3. Zusatzqualifikationen
Alle teilnehmenden KlinikerInnen gaben an, Zusatzqualifikationen für Traumatherapie erworben zu
haben (81,0%) oder das in naher Zukunft vor zu haben (19,0%). Um eine grobe Übersicht aus den 
Freitextantworten extrahieren, wurden sie folgenden Kategorien zugeordnet (Auswertung H.R.): 
- Einzelne Zusatztitel gaben 12,6 % an.
- Techniken, die sie zusätzlich gelernt haben, benannten 17%.
- Unter "diverse Bildungen" fallen 10,6% der Antworten.
- 12,8% gaben an "TraumatherapeutInnen" mit Zusatz zu sein (z.B. spezielle Techniken als Zusatz).
- 4,3% machten unklare Angaben.
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Insgesamt 47 Teilnehmende füllten das Kommentarfeld aus. Ihre Antworten sind in die Darstellung 
in Abbildung 117 eingeflossen. 

Abb. 116

Abb. 117
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Initiative Phoenix - Vorbereitung KlinikerInnen auf Traumafolgestörungen, Abb. 116

Initiative Phoenix - Zusatzqualifikationen KlinikerInnen, Abb. 117 (cloud)



6.2. Rahmenbedingungen der stationären Traumatherapie
6.2.1. Angewendete Verfahren/ Methoden
Als Behandlungsmethoden oder Verfahren, die stationär bei der Behandlung von (komplexen) 
Traumafolgestörungen angewandt werden, wurden am häufigsten genannt: medikamentöse 
Therapie (63,8%), psychodynamisch imaginative Traumatherapie (58,6%) und tiefenpsychologisch 
fundierte Therapie (58,6%). In etwa der Hälfte der Kliniken, aus denen sich MitarbeiterInnen an der
Umfrage beteiligt haben, wird (auch) gearbeitet mit EMDR, Kunst- und Gestaltungstherapie, 
Körperpsychotherapie (KBT), Verhaltenstherapie und/oder Dialektisch Behavioraler Therapie 
(DBT). 

Abb. 118a
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Initiative Phoenix - Verfahren stationärer Traumatherapie, Abb. 118a 



Abb. 118b

"Sonstige Verfahren" wurden, zusätzlich zu den in Abb. 118a und 118b abgebildeten, in insgesamt 
17 Freitextantworten benannt, die in Abbildung 118.1 dargestellt sind mit Hervorhebungen je nach 
Häufigkeit.
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6.2.2. Wartezeiten für stationäre Behandlung
Die Zeit, die von der Zusage für einen stationären Therapieplatz bis zur Aufnahme im Durchschnitt 
etwa liegt, gaben 13,8% mit weniger als 1 Monat an, 29,3% bis zu 3 Monate, 32,8 mit bis zu 1 Jahr. 
Mehr als 1 Jahr Wartezeit gaben 5,2% der teilnehmenden KlinikerInnen an. (Abb. 119)

Abb. 119

6.2.3. PatientInnenzahl
Auf den Stationen der meisten
teilnehmenden KlinikerInnen
(56,7%) werden weniger als
zehn PatientInnen mit
(komplexen)
Traumafolgestörungen
gleichzeitig behandelt. 27,6%
haben bis zu 20 solcher
PatientInnen auf Station,
12,1% bis zu 30. 
2 Teilnehmende (3,4%) gaben
an, auf ihrer Station würden
gleichzeitig mehr als 30
TraumapatientInnen 
behandelt.
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Initiative Phoenix - stationäre Therapie, Belegungszahlen Trauma, Abb. 120

Initiative Phoenix - Wartezeiten stationäre Behandlung Traumafolgestörungen, Abb. 119



6.2.4. Einzelzimmer
Dass es bei ihnen keine Einzelzimmer gibt, kreuzten 17,2% der KlinikerInnen an. 24,1 % gaben an, 
bis zu 10% der der PatientInnenzimmer könnten ohne Zuzahlungspflicht als Einzelzimmer belegt 
werden. 17,2% sagten, das träfe auf mehr als die Hälfte der Zimmer zu. Etwa jede/r dritte 
KlinikerIn gab an, auf ihrer Station könnten alle PatientInnenzimmer als Einzelzimmer angeboten 
werden. (Abb. 121)

Abb. 121
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Initiative Phoenix - stationäre Traumatherapie, Einzel- oder Mehrbettzimmer, Abb. 121



6.2.5. Genderspezifische Angebote
Im Fragenkomplex zu genderspezifischen traumatherapeutischen Angeboten, antworteten 10,3% 
der KlinikerInnen, bei ihnen gäbe es eine reine Männerstation und eine reine Frauenstation. 3,4% 
gaben an, alle Angebote wären getrennt für Männer und Frauen. Die Mehrheit (37,9%) berichtet 
von sowohl gemischten Gruppen als auch Angeboten für Männer und Frauen getrennt. In jeder 
fünften Klinik gibt es nur gemischte Gruppen, etwa ebenso häufig wird angegeben, dass die Station 
gemischt sei bis auf die Belegung der Mehrbettzimmer. In 5,2%  der Kliniken teilen sich Männer 
und Frauen die Station, die Gruppenangebote und die PatientInnenzimmer "gemischt".

Abb. 122
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Initiative Phoenix - stationäre Traumatherapie, genderspezifische Angebote, Abb. 122



6.3. Strukturelle Bedingungen bei stationärer Traumatherapie
6.3.1. Zusatzqualifikationen der MitarbeiterInnen auf Station
In etwa einem Drittel der Teams (31%), die mit traumatisierten Menschen stationär arbeiten, haben 
einzelne MitarbeiterInnen eine Zusatzqualifikation für Traumatherapie erworben, in etwa jedem 
fünften Team mehr als die Hälfte. Etwa 7% der Teams sind komplett zusätzlich ausgebildet. 15,5% 
der KlinikerInnen gaben an, in ihrem Team habe kein/e MitarbeiterIn eine Zusatzqualifikation für 
Traumatherapie. (Abb. 123)

Abb. 123
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Initiative Phoenix - stationäre Therapie, Zusatzqualifikationen des Teams; Abb. 123



6.3.2. Ausschlusskriterien für eine stationäre Aufnahme
Abbildung 124 zeigt die Auswertung der Multiple-Choice-Frage nach vorgegebenen 
Ausschlusskriterien für eine stationäre Aufnahme. Hierbei muss in der Auswertung berücksichtigt 
werden, dass nicht differenziert wurde zwischen TeilnehmerInnen, die in der Akutpsychiatrie 
arbeiten und für diese antworteten, und TeilnehmerInnen, die in der stationären Psychotherapie o.a. 
Angeboten tätig sind. In Tabelle F75.2 sind die Kommentare dazu und "Sonstige" 
Ausschlusskriterien, die in der Multiple-Choice-Frage nicht genannt wurden, zusammengestellt. Am
häufigsten wurden hierbei Suchtverhalten und Psychosen angegeben.

Abb. 124
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Tabelle F75.2 - sonstige Ausschlusskriterien für eine stationäre Aufnahme

F75.2-01 Psychiatrische Bilder (Manie, Psychose)

F75.2-02 Eigentlich auch Täterkontakt, aber manchen muß auf dem Weg dorthin noch viel Hilfestellung 
gegeben werden

F75.2-03 manifeste Suchterkrankung 
Psychose 
schwere Selbstverletzungen

F75.2-04 Keine, da Akutpsychiatrie

F75.2-05 faktische Suizidalität ohne sichere Bündnis- und Absprachefähigkeit 
aktiv betriebene Sucht

F75.2-06 Aktives Suchtverhalten

F75.2-07 nicht vorhandene Abstinenz von ev. Suchtmitteln

F75.2-08 wird anhand der Daten zum Einzelfall individuell diskutiert

F75.2-09 Sucht

F75.2-10 Sucht, Psychose

F75.2-11 akute Psychose

F75.2-12 BMI <16

F75.2-13 Suizidversuch innerhalb eines halben Jahres vor Aufnahme 
akute Abhängigkeitserkrankung

F75.2-14 Da es sich um eine Klinik und nicht um eine Station handelt gibt es entsprechend der 
Symptomatik unterschiedliche Eingrenzungen

F75.2-15 Psychosenähe

F75.2-16 akute Substanzabhängigkeit, kein fester Wohnsitz

F75.2-17 BMI >15

F75.2-18 Aktuelle Täterschaft

F75.2-19 Station ist subsidiär, es werden auch Patienten aufgenommen, die aaO abgelehnt wurden. Es 
gibt keine Ausschlusskriterien (Konzept)

F75.2-20 akute Psychose bzw. psychotische Symptome

F75.2-21 Akute Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenabhängigkeit mit Entzugssymptomen, akute 
körperliche Erkrankung, BMI unter 17,5 oder über 50, chirurgiepflichtige Selbstverletzung 
direkt vor oder während der Behandlung

F75.2-22 Psychotische Smptomatik 
Starke kognitive Einschränkungen 
Aufnahmen nur in Kombination mit Abhängigkeitserkrankung

F75.2-23 Keine, da Forensik

F75.2-24 Psychotische Krise

Abb. 124
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6.3.3. Intervall-Therapie
Die Frage, ob die Institutionen, in denen die TeilnehmerInnen tätig sind, Intervall-Therapie 
anbieten, beantworteten 48,3% mit "grundsätzlich ja", 24,1% mit "grundsätzlich nein" und 27,6% 
mit "manchmal". Auch hier muss berücksichtigt werden, dass bei den Antworten nicht zwischen 
(Akut-)Psychiatrie, Psychotherapie, u.a. stationären Angeboten unterschieden wurde.

6.4. Vernetzung ambulant-stationär
6.4.1. Erfahrungen  mit ambulant arbeitenden TraumatherapeutInnen
Mehr als die Hälfte der KlinikerInnen (55,2%) gaben an, PatientInnen würden ihnen vermittelt 
durch ambulant arbeitende BehandlerInnen, etwa ein Drittel hat die Erfahrung gemacht, dass 
PatientInnen über Beratungsstellen zu ihnen finden. 85,9% gaben an, andere Institutionen würden 
Plätze empfehlen oder zum Teil vermitteln.43,8% sagen, PatientInnen finden auch durch 
Informationen im Internet zu ihnen. 

Etwa die Hälfte der KlinikerInnen (48,3%) sagt, die bisher erfolgte Therapie würde in ihr 
Behandlungskonzept einbezogen und die niedergelassenen KollegInnen suchten Rücksprache mit 
ihnen. 31% bestätigen das teilweise. 62,1% gaben an, ambulant vereinbarte Vorgehensweisen wie 
z.B. medikamentöse Behandlung oder bestimmte für die/den PatientIn hilfreiche Maßnahmen 
würden respektiert, 25,9% teilweise, auch wenn sie nicht mit dem Konzept der Klinik/Station 
übereinstimmen. Das Behandlungsziel würde mit den PatientInnen und mit den ambulanten 
BehandlerInnen abgestimmt, sagten 53,5%. 
12% der KlinikerInnen gaben an, die ambulanten TherapeutInnen könnten auch in der Klinik mit 
ihren PatientInnen arbeiten. 

Auf eine ausreichende Betreuung nach der Entlassung würde Wert gelegt und ggf. mit 
Informationen über Anlaufstellen und Terminvereinbarungen geholfen, bestätigten 81% der 
KlinikerInnen. Eine Wiederaufnahme im Bedarfsfall ist grundsätzlich in 70,2% der vertretenen 
Kliniken möglich.

Um eine Rücksprache über den stationären Behandlungsverlauf mit den ambulanten 
BehandlerInnen bemühen sich 86,2% der KlinikerInnen.

6.4.2. Aufnahmegründe
Befragt nach einer ungefähren Einschätzung, aus welchen Gründen ihre PatientInnen stationäre 
Behandlung benötigen bzw. warum eine ambulante Behandlung nicht ausreicht, antworteten 89,7% 
der KlinikerInnen, dass manchmal, oft oder immer zu wenig ambulante Therapieplätze verfügbar 
seien. 91,4% gaben an, es gäbe zu wenig qualifizierte ambulante TraumatherapeutInnen. Ein Grund 
für stationäre Behandlung sei auch, dass die zur Stabilisierung nötige Stundenfrequenz ambulant 
nicht gewährleistet werden kann, bestätigten 10,3% teilweise, 79,3% oft oder immer. Insgesamt 
72,2% gaben an, die PatientInnen würden zu ihnen kommen, weil das Stundenkontingent der 
ambulanten Behandlung ausgeschöpft ist, 67,2% weil sie aufgrund der Richtlinienvorgaben die 
ambulante Therapie unterbrechen müssen. 79,3% der KlinikerInnen gaben an, dass die PatientInnen
oft oder immer zu ihnen kommen als Ergänzung zur ambulanten Behandlung. (Abb. 127)
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Abb. 127

Tabelle F77.1 - sonstige Gründe für stationäre Behandlung
F77.1-1 spezifisch: akute körperliche Erkrankung bzw. Verletzung

F77.1-2 Ich arbeite in einer Suchtklinik mit einem indikativen Angebot für traumatisierte Menschen.

F77.1-3 übliche Indikation für stationäre Therapie in Akutklinik.

F77.1-4 krisenhafte Zuspitzung trotz ambulanter Begleitung

F77.1-6 schwer und komplex traumatisierte Pat. werden oft ambulant über Jahre "nur" stabilisierend 
behandelt, an die Traumata wagt sich niemand heran.

F77.1-7 instabile Lebenssituation, Heilungs-Behinderung durch das Umfeld

F77.1-8 bei Komplextrauma erscheint insbesondere der Beginn expliziter Traumabearbeitung im 
ambulanten Setting als zu ungeschützt und destabilisierend. Auch für das Thema Distanzierung 
von Täterkontakt bzw. schädigenden Beziehungen hat sich die Veränderung des 
Lebensumfelds durch die stationäre Aufnahme als hilfreich erwiesen, weil dies oft die einzige 
Möglichkeit ist, überhaupt in Ruhe über die eigene Lebenssituation nachdenken zu können.

F77.1-9 Die Störungen sind aufgrund schwerer Selbstverletzungstendenzen usw. für ambulante 
Behandlung kompliziert

F77.1-10 Ich arbeite in einer Fachklinik für suchtkranke Frauen. Viele haben in der Vergangenheit noch 
keine traumaspezifische Behandlung gesucht. Die Frauen schaffen eine ambulante 
Traumatherapie aber auch nicht, solange sie akut abhängig sind. Und bekommen auch keine.
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Initiative Phoenix - Gründe für stationäre Therapie, Abb. 127



6.4.3. Vermeidbarkeit der stationären Behandlung
Ob sie ganz persönlich glauben, dass eine stationäre Aufnahme durch ein höheres 
Stundenkontingent für die ambulante Traumatherapie manchmal vermieden werden könnte, 
beantworteten 82,7% der KlinikerInnen mit "ja, in den meisten Fällen", "ja, oft" oder "ja, 
manchmal".

6.5. Anliegen stationärer BehandlerInnen
87,9% der teilnehmenden KlinikerInnen (n=51) fanden ihre Anliegen durch die Umfrage 
ausreichend zur Sprache gebracht. Ergänzungen machten 18 in Freitextantworten, von denen 16 
veröffentlicht werden dürfen, siehe Tabelle F79.1k.

Tabelle F79.1k - Anliegen der KlinikerInnen
F79.1-15 mehr Traumatherapeuten in Krankenhäusern notwendig

F79.1-54 Eine differenziertere diagnostische Einordnung der verschiedenen Folgezustände von Tauma 
in den gültigen Diagnosesystemen wäre wünschenswert - nicht jeder traumatisierte Patient hat
eine PTB, und Patienten ohne PTB sind nicht notwendigerweise psychotraumotologisch 
gesund. In Anlehnung dazu wäre ein abgestufter diagnostisch geleiteter 
"Therapiealgorithmus" hilfreich - gerade auch in der ständigen (zunehmenden) Diskussion mit
Kostenträgern über die Notwendigkeit von gebotener Therapie. Selbst wenn man die 
Befürchtung anerkennt, dass durch die oftmals etwas "inflationäre" Nutzung des 
Traumabegriffs, die angegebenen Bedarfszahlen (etwas) zu hoch sind, ist die Vermittlung von 
(gesichert!) traumatisierten Patienten aus einem stationären Setting in eine fachlich 
kompetente ambulante Weiterbehandlung nach wie vor sehr schwierig. Insbesondere 
Betroffene aus ländlichen Regionen sind oft in einem krassen Nachteil, der die stationär 
erreichte Stabilität recht bald wieder zunichte machen kann. Kurz: insbesondere für diese 
besonders schwer angeschlagenen Patienten ist die Versorgung (stationär oder ambulant) 
weiterhin unzureichend!

F79.1-61 Ich wünsche mir eine bedarfsgerechte und damit nicht über einen Zeitraum limitierte 
Unterstützung für traumatisierte Menschen. Die Menschen, die es sich finanziell nicht leisten 
können, sollen finanzielle Unterstützung erhalten. Diejenigen, die es sich finanziell leisten 
können, sollen entsprechend höher an den Kosten beteiligt werden.

F79.1-66 Im Traumabereich sollten nur noch Gutachter zugelassen werden, die selbst über Trauma-
Qualifikationen verfügen, da sie anderweitig - wie bislang gegenwärtig häufig praktiziert - die
therapeutische Arbeit mit komplextraumtisierten Patienten behindern

F79.1-101 Traumanetzwerk: Ambulante Behandler, Kliniken, TKs, Beratungsstellen, Krisentelefone 
außerhalb der Behandlungszeiten

F79.1-177 Kontinuierliche Traumatherapie ambulant möglich ohne ständige Überprüfungen mit 
langfristiger Kostenzusage

F79.1-190 für komplextraumatisierte Klientinnen wünsche ich mir Stundenkontingente, die für 
mindestens 5 Jahre, bei DIS 8 Jahre ausreichen. Mehr zugelassene Traumatherapeutin und 
gut vernetzt arbeitende Kolleginnen, die sich die Begleitung von Frauen, die aus Täterkreisen 
aussteigen wollen zutrauen.

F79.1-210 Bessere Ausbildung für Psychotherapeuten im Umgang mit traumatisierten Patienten. Bessere 
und schnellere Diagnostik und gezieltere Behandlung vor allem bei jungen Patienten würde 
Jahre des "Herumtherapierens" und Folgeproblematiken im Lebenslauf der Betroffenen 
(Partnerwahl, transgenerationelle Weitergabe des Traumas, organische Erkrankungen) 
deutlich vermindern. 
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Idealerweise sollte möglichst zeitnah eine Anstoßbehandlung im stationären Rahmen 
erfolgen, die dann von kompetententen Traumatherapeuten ambulant fortgeführt wird.

F79.1-257 Ich finde, dass es auch Stationär noch zu wenig Plätze gibt und die Wartelisten viel zu lang 
sind. Auch da sollte mehr ausgebaut werden und das Personal fachgeschult werden. 
Desweiteren fände ich wichtig, Initiativen wie diese hier (RESPEKT!) durch 
Öffentlichkeitsarbeit hervorzubringen. Es sollte Stellen geben, an die Kinder sich wenden 
können, wenn Sie betroffen sind und niemanden haben. So viele Kinder denken, es ist 
"normal", wie sie behandelt werden, sie kennen ja von Anfang an nichts anderes! Angebote in 
Schulen, Hinweise, Sorgentelefon... mehr Hilfe für Betroffene! Vor allem unschuldige 
Kinder! Ich arbeite jetzt seit 3 Monaten auf einer Traumatherapiestation. Das Thema ist 
komplex- und wie! Ich merke, dass es ohne eine Fachausbildung gar nicht geht, vor allem was 
die Betreuung von Patienten mit dissoziativen Sörungen angeht. Dafür ist das Fachwissen der 
Pflegeausbildung einfach nicht ausreichend! Ich habe ziemlich lange gebraucht, mich auch 
persönlich abzugrenzen. Ich habe mir viele Schicksale so zu Herzen genommen. Und man 
glaubt ja gar nicht, was so alles passiert, wenn man es nicht so wie ich jetzt gerade hört, 
erlebt, mit den Betroffenen arbeitet. Es ist unglaublich! Mein Welt- und Wertverständnis ist 
sowas von aus den Fugen geraten. Ich habe bei jedem Kind, dass ich auf der Strasse geehen 
habe dreimal hingeschaut und mich gefragt, ob es nicht auch Opfer heimischer Gewalt ist... 
Mein Gott, es passiert vor der Haustür, nicht bloss im Fernsehen! Da ich selbst Kinder habe, 
trifft mich das Ganze wahrscheinlich noch schlimmer. Ich denke, es geht vielen wie mir! Viele 
haben regelrecht Angst, auf dieser Station zu arbeiten, weil sie nicht wissen, was sie erwartet! 
Mittlerweile habe ich einen Weg gefunden, mit "der Situation" umzugehen und hoffe, dass ich 
vielen Betroffenen auf ihrem schweren Weg ein wenig Unterstützung und Halt bieten kann. Ich 
freue mich auf meine Zusatzausbildung! Aber so wie ich es beschreibe ist doch ganz klar: Das 
Tabuisieren und unter den Teppich kehren unserer Gesellschaft, was Unangenehmes betrifft, 
sschafft Ungewissheit, Dummheit und mangelnde Kompetenz, sowie fehlendes Verständnis. Ich
habe gerade ein gutes Beispiel geliefert! Würden mehr Leute über ihren Schatten springen und
sich informieren, gäbe es vielleicht auch mehr Unterstützung und Öffentlichkeitsarbeit, ergo 
mehr Betreuungsplätze usw. DIE LEUTE HABEN EINFACH KEINE AHNUNG!!! DAS IST 
DAS HAUPTPROBLEM!!! Und Sie (...) haben einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung
getan, dass zu ändern! Weiter so! Ich hoffe, dass in nächster Zeit mehr getan wird, die 
Entwicklung voranschreitet. Die Dunkelziffer der Betroffenen ist so hoch... Würden die Leute 
mehr sensibilisiert, damit meine ich nicht nur Beamte und Politiker, sondern Menschen wie Du
und ich, könnten vielleicht viele "Fälle" gertettet werden. Die Leute müssen aber lernen, genau
hinzuschauen und bestärkt werden, sich auch zu trauen zu helfen. Denn nur so kann es 
funktionieren! (...)

F79.1-447 rasche, notfallmäßige Aufnahme in amb. Therapie leicht erkenntliche Qualifikation für 
Traumatherapie ausreichendes Stundenkontigent von Anfang an, z.B. 80 incl der Möglichkeit 
des Wechsels im Sinne einer Ergänzung

F79.1-462 Vernetzungsmöglichkeiten sind nicht ausreichend abgebildet. Vernetzungsleistungen sollten 
abrechenbar sein. Akut und Erstversorgung und Kontingentmöglichkeiten für Krisenplätze 
nötig

F79.1-463 Eine bessere Verzahnung und Vernetzung innerhalb von Regionen, mit 
Komplettversorgungsanspruch. Jeder der traumatisierte Pat. behandelt sollte einerseits einen 
Anreiz erhalten, andererseits im Netzwerk arbeiten, damit keine Drop outs geschehen, die 
dann chronifizieren.

F79.1-506 Flexible niedrigschwellige therapeutische Angebote in ambulanten Beratungsstellen. Bessere 
finanzielle Ausstattung von spezialisierten Beratungsstellen ( Notrufe, Wildwasser etc.). 
Höhere Stundenanzahl und flexiblerer Umgang seitens ambulanter TherapeutInnen. 
Berücksichtigung von Traumatisierung bei der Vergabe von Kostenzusage/Therapiedauer in 
der Suchttherapie. Betrifft v.a. DRV, aber auch KK.
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F79.1-510 Der vorgegebene Rahmen der Richtlinie ist viel zu eng. Da ist wieder die perfekt-deutsche 
Verhinderungs- und Behinderungsmaschinerie im Gang. Bloß möglichst alles ausschließen, 
was nicht ausdrücklich erlaubt ist. z.B. §14 und §21a "Zur Sicherung ihrer 
psychodynamischen Wirksamkeit sind bei diesen Verfahren übende und suggestive 
Interventionen auch als Kombinationsbehandlung grundsätzlich ausgeschlossen." So ein 
Blödsinn. Wer macht schon wirklich nur einzig und allein die reine Lehre. Auch §17 ist ein 
Witz. Da machen sich Theoretiker was vor. Auch §19 §21b ist Unsinn, da genau das in den 
meisten Kliniken mit Erfolg praktiziert wird und hochwirksam ist. Auch die Zielsetzung §21 
der psychosomatischen Grundversorgung so eng zu begrenzen ist theoretischer Unsinn und 
entspricht in keinster Weise den Alltagsanforderungen. §22(3): Auch wieder so ein Unsinn. In 
welcher P. ist so etwas ausschließliches ("sondern allein der beruf-lichen oder sozialen 
Anpassung oder der beruflichen oder schulischen Förderung dient, 3. sie allein der 
Erziehungs-, Ehe-, Lebens- und Sexualberatung dient.") der Fall. Die Bürokratie bremst gute 
Leistung und wirksame Hilfe mal wieder aus.

F79.1-530 Mehr qualifizierte Traumatherapeuten/Innen ambulant und stationär

F79.1-550 Die Möglichkeit für traumatherapeutisch ausgebildete heilpraktische Psychotherapeuten 
mit der Krankenkasse abzurechnen. Dadurch würden auch mehr Therapieplätze angeboten 
und die notwendige Behandlung / Versorgung zeitnäher
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Fazit

Die Beteiligung an der Umfrage zur psychotherapeutischen Versorgungsrealität von Menschen mit 
sogenannten komplexen Traumafolgestörungen in Deutschland hat die Erwartungen der Initiative 
Phoenix weit übertroffen. Ziel war es, etwas über die Erfahrungen einzelner, unterschiedlich mit 
dem Thema Traumatherapie konfrontierter Menschen mit den praktischen Auswirkungen der 
pauschalen Psychotherapie-Richtlinien zu erfahren. Dazu wurden Fragen zu verschiedenen 
Aspekten gestellt und besonderes Gewicht auf Kommentarmöglichkeiten gelegt, damit der 
Komplexität des Themas aus verschiedenen Blickwinkeln möglichst viel Raum gegeben werden 
konnte. Das Interesse an der Teilnahme an der Umfrage war so groß, dass daraus eine Studie mit 
ernstzunehmender Aussagekraft wurde.

Die Auswertung der Fragebögen bestätigt die dringende Notwendigkeit der Ergänzung der 
Psychotherapie-Richtlinien um einen Behandlungsrahmen für Menschen mit komplexen 
Traumafolgestörungen. Das Empfinden der Versorgungsrealität einzelner Betroffener unterscheidet 
sich dabei nicht von den Erfahrungen der Menschen, von denen sie persönlich oder professionell, 
ambulant und stationär begleitet, unterstützt bzw. behandelt werden. 

Außerdem bestätigen und verdeutlichen die Ergebnisse der Studie Handlungsbedarf in vielen 
Bereichen der Versorgung. Das betrifft die intra- und interdisziplinäre Vernetzung, die Anerkennung
von Traumatherapie als eigenständige methodenübergreifende Behandlungsmethode, die 
Weiterbildung von GutachterInnen, BehandlerInnen und Fürsorge-Tragenden, sowie die Aufklärung
über Traumafolgen bei Kostenträgern, Behörden und Gerichten. 

Die fehlende Gewährleistung der Finanzierung ambulanter Psychotherapie ist ein Problem, das alle 
Beteiligten (mit)betrifft, zu erheblichen Versorgungsmängeln führt und zu unnötigen Folgekosten 
unmittelbar beiträgt. Betroffene, deren Angehörige und BehandlerInnen berichten über die 
vermeidbare Chronifizierung von Beschwerden, über vermeidbare Rückfälle, Stagnation und 
Symptomverlagerungen, über vermeidbare sekundäre Traumatisierungen und psychische 
Erkrankungen der Helfenden und BehandlerInnen. Das führt zu vermeidbaren medizinischen und 
stationären Behandlungen und zur dauerhaften Behinderung Betroffener an  gesellschaftlicher 
Teilhabe. 

Mehr als 80% der Betroffenen, die Rente wegen Erwerbsunfähigkeit beziehen, haben die mittlere 
Reife oder einen höheren Bildungsabschluss. Mehr als die Hälfte der zum Zeitpunkt der Erhebung 
arbeitsunfähigen Betroffenen hat die Schule mit Fachschulreife oder Abitur abgeschlossen, jede/r 
Dritte hat ein abgeschlossenes Studium im Lebenslauf. 

Die meisten Menschen, die Therapie wegen komplexer Traumafolgestörungen suchen, haben 
"eigentlich" eine gute Prognose oder könnten eine gute Prognose haben, wenn sie rechtzeitig 
qualifizierte Hilfe bekämen, die individuell bedarfsgemäß angepasst würde, und wenn sie sich auf 
deren Gewährleistung langfristig verlassen könnten. 

Es fehlt flächendeckend an niederschwelligen Hilfsangeboten, vor allem für Jungen und Männer. 

Es fehlt an barrierefreien Praxen und an stationären Angeboten für pflegebedürftige Trauma-
Betroffene. 

Es fehlt an kurzfristig erreichbaren Zufluchtsstätten in Krisensituationen. 
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Es fehlt die Zulassung qualifizierter TherapeutInnen zu den Finanzierungsmöglichkeiten der 
Krankenkassen. 

Es fehlt in den Psychotherapie-Richtlinien ein Behandlungsrahmen für Menschen mit (komplexen) 
Traumafolgestörungen. 

Es fehlt eine intradisziplinäre Einigung auf ein integratives Traumatherapie-Konzept, das als 
eigenständiges Verfahren verstanden, gelehrt, angewendet und für dessen Finanzierung gesorgt 
werden kann. 

Es fehlt an GutachterInnen, die sich mit Traumafolgen und Komorbiditäten sowie 
Behandlungsmöglichkeiten auskennen. Traumatisierungen und ihre Folgen müssen in Anträgen für 
Therapiestunden verschwiegen und Symptome abgeschwächt oder verzerrt dargestellt werden, weil 
die Wahrheit nicht ernstgenommen wird, zu einer Negierung des Behandlungsbedarfs führt oder 
dazu, dass Betroffene als "zu krank" aufgegeben werden.

Es fehlt an Aufklärung - in der Gesellschaft, in medizinischen, psychologischen und sozialen 
Ausbildungen, in Behörden, bei JuristInnen, bei der Polizei und auch bei Betroffen und ihren 
HelferInnen.

Es fehlt an Hilfsangeboten für Angehörige und andere privat und professionell Begleitende. 

Es fehlt ein sinnvoller Umgang mit menschlichen, gesellschaftlichen und ökonomischen 
Ressourcen. Betroffene sind zu oft alleingelassen oder ausgeliefert, Angehörige und HelferInnen 
ebenso. Beratungsstellen und wichtige Begleitende sind finanziell meist komplett auf sich allein 
gestellt bzw. immer wieder existentiell bedroht. 

BehandlerInnen aller "Richtungen" sind oft über ihre Grenzen belastet und ebenso alleingelassen, 
teilweise in gesundheitlichen und wirtschaftlichen Nöten. Manche bringen sich sogar persönlich, 
existentiell und strafrechtlich in Gefahr, weil sie sich hilflos in der Verantwortung fühlen, Lücken 
des Versorgungssystems auszugleichen. Dass weit mehr als die Hälfte der TherapeutInnen als 
"Tricks" zur Weiterfinanzierung der Therapien für schwer traumatisierte KlientInnen angaben, sich 
selbst auszubeuten, spricht für sich. Andere stumpfen ab und behandeln ihre KlientInnen ebenso 
oberflächlich wie die Richtlinien pauschal sind.

Es fehlt an Transparenz und Vernetzung, oft an Augenhöhe und zu oft an Respekt. 

Es fehlt an Möglichkeiten und Unterstützung, sich gegen schädigende Therapien und 
misshandelnde TherapeutInnen zu wehren, sie sichtbar zu machen und Konsequenzen sowohl gegen
die Betreffenden als auch für die Betroffenen zu erreichen. 

Es fehlt an gut ausgebildeten Fachleuten in allen Bereichen der Versorgung, besonders in 
Akutpsychiatrien. 

Da, wo Finanzierung sicher ist, wird die Qualität nicht überprüft. Da, wo sich engagiert um Qualität
und Kontinuität bemüht wird, liegt die Erreichbarkeit für Menschen ohne Reserven oft außerhalb 
ihrer Möglichkeiten. Krankenkassen äußern gegenüber Betroffenen wie Behandelnden, dass sie die 
Finanzierung stationärer Behandlung nicht in Frage stellen - ohne Qualitätsprüfung und/oder ohne 
Handlungsbedürfnis bei mangelhafter oder schädigender Versorgung. Zu ambulanter Versorgung 
außerhalb der Richtlinien seien sie nicht verpflichtet. Es fehlt an juristischer Konsequenz. 
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Betroffene, die sich wehren, werden mit dem Verweis auf ihre Störungsbilder nicht ernst genommen
oder als unkooperativ, therapieresistent oder "austherapiert" teilweise wiederholt abgewiesen. 

Angehörige und andere Helfende werden zu oft übersehen. 

BehandlerInnen, die sich engagieren, werden zu oft belächelt. 

Absprachen und Vernetzung finden zu selten statt.

Andererseits belegen die Ergebnisse der Studie, wie wichtig, lebensrettend und heilungsfördernd 
bedarfsgerechte Hilfe, menschlicher Umgang, Respekt, authentische Bindungsangebote und 
Verläßlichkeit sein können. Betroffene mit guten therapeutischen Erfahrungen erleben sich 
stabilisiert, erreichen (Teil-)Arbeitsfähigkeit, gesellschaftliche Teilhabe, eine Verbesserung ihrer 
Lebens- und Gesundheitssituation und engagieren sich in sozialen Berufen, Organisationen und 
Ehrenämtern. Verbündete, Beratende und TherapeutInnen bestätigen das. 

Die meisten Erfolge, die trotz der mangelhaften Rahmenbedingungen erzielt werden konnten, 
brauchten hartnäckigen Überlebenswillen, das überragende persönliche Engagement Einzelner 
und/oder glückliche Zufälle. Viele Betroffene, aber auch viele in der Folge erkrankte Angehörige 
und Helfende aller Bereiche fallen durch die Lücken im Versorgunsgsnetz und müssen auf lange 
Sicht sozialfürsorglich und medizinisch versorgt werden. Es bleibt zu prüfen, ob eine frühzeitig 
begonnene und kontinuierlich angemessen fortgesetzte Psychotherapie ebenso kostenintensiv für 
Versicherungen und Versorgungsämter wäre.

Für die Mehrzahl der HelferInnen und TherapeutInnen ist es zur Hauptaufgabe der Begleitung, 
Beratung und auch der Psychotherapie geworden, ihre KlientInnen innerhalb unsicherer  
Bedingungen immer wieder zu stabilisieren und teilweise notdürftig am Leben zu halten, weil für 
die eigentlich nötige Traumatherapie keine Zeit und kein Behandlungsrahmen vorgesehen ist. Das 
ist aus allen Richtungen betrachtet unbedingt veränderungsbedürftig. 

Traumafolgen verschwinden nicht durch Verschweigen und Verdrängen, sondern verursachen 
nachwachsende körperliche, seelische und gesellschaftliche Krankheiten, die transgenerational 
expandieren. Es bleibt zu hoffen, dass sich die in der Initiative Phoenix begonnene Vernetzung aller 
betroffenen Menschen - ob KlientInnen, PatientInnen, Helfende, Angehörige, Beratende, 
Therapierende oder Kostenträger - ausweitet und zu einer dauerhaften und fruchtbaren 
Auseinandersetzung "in einem Boot" wächst.

Initiative Phoenix - Bundesnetzwerk für angemessene Psychotherapie e.V.
c/o Johanna Sommer
PF 2334 
37013 Göttingen
Mail: initiative-phoenix@gmx.de
www.initiative-phoenix.de
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Abkürzungen 

A.d.V. Anmerkung der Verfasserin der Auswertung
AT Analytische Therapie
AU Arbeitsunfähigkeit
AWO Arbeiterwohlfahrt
DeGPT Deutsche Gesellschaft für Psychotraumatologie
DIS Dissoziative Identitätsstruktur, Dissoziative Identitätsstörung
DRV Deutsche Rentenversicherung
EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing
EU Erwerbsunfähigkeit
HP, HPG Heilpraktiker/-in, Heilpraktikergesetz
ICD International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 

(Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter 
Gesundheitsprobleme, herausgegeben von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

ICD-10-GM für Deutschland erweiterte ICD durch das Deutsche Institut für Medizinische 
Dokumentation und Information (DIMDI)

KG Krankengymnastik
KK Krankenkasse
KReST Körper-Ressourcen-Systemorientierte Traumatherapie
KV Krankenversicherung
KZT Kurzzeittherapie
LVR Landschaftsverband Rheinland
LZT Langzeittherapie
MDK Medizinischer Dienst der Krankenkassen
MPS Multiple Persönlichkeit(sstörung)
OEG Opferentschädigungsgesetz
PKV private Krankenversicherung
PITT Psychodynamisch Imaginative Trauma Therapie
PPM Personenbezogene Hilfe für psychisch kranke Menschen (nach SGB XII)
PT Psychotherapie, Psychotherapeut/-in
PTBS Posttraumatische Belastungsstörung
PTSD Posttraumatic Stress Disorder
RA Rechtsanwalt/ Rechtsanwältin
RM, ritMB ritueller "Missbrauch"
RV Rentenversicherung
sat. satanisch
sMB/sex.MB sexueller "Missbrauch"
TP Tiefenpsychologie, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
TRIMB Trauma Recapitulation with Imagination, Motion and Breath 
VDK Sozialverband VdK Deutschland 

(früher: Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner 
Deutschlands)

VT Verhaltenstherapie
ZfP Zentrum für Psychiatrie 

Johanna Sommer, Initiative Phoenix - Bundesnetzwerk für angemessene Psychotherapie e.V.
Psychotherapeutische Versorgungsrealität komplex traumatisierter Menschen in Deutschland, 2011-2012. Seite 236 von 236


