
Und wenn ich mir helfen ließe?
Mit diesen Tipps fi nden Sie sich zurecht.
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„Okay, aber wie soll ich mich entscheiden? Und was kostet das wieder?  
Und außerdem ... ich glaube nicht, dass dieser Schnickschnack mir hilft“.  
Auch wenn sich die Denkweise allmählich ändert, halten sich Vorurteile und überholte 
Vorstellungen vom Bild des „Psychotherapeuten“ immer noch hartnäckig.  

Zu einem bestimmten Zeitpunkt in Ihrem Leben brauchen Sie möglicherweise jemanden, der Ihnen 
zuhört, Sie unterstützt oder eine Lösung findet für das, was Sie durchmachen. Es kommt manchmal 
vor, dass bestimmte Ereignisse (Ruhestand, Trennung, Unfall, Geburt usw.) oder persönliche Probleme 
(Beziehungen, berufliche Rückschläge usw.) Sie überfordern und Ihnen das Gefühl geben, dass 
Sie nicht mehr die Kraft haben, solche Herausforderungen zu bewältigen. Ein professioneller 
Ansatz und ein wenig Abstand von den Dingen können in solchen Augenblicken hilfreich sein.

Aber wie behalten Sie den Überblick? Es stellen sich eine Reihe von Fragen: Wonach richtet sich 
die Wahl des Therapeuten? Was ist der Unterschied zwischen einem Psychologen, Psychiater 
oder Psychotherapeuten? Welcher Ansatz passt am besten zu Ihrer Situation? Wie können Sie 
mit Sicherheit wissen, ob der Therapeut wirklich kompetent und professionell ist? Solche Fragen 
sind ganz normal, denn Sie vertrauen schließlich diesem „professionellen Zuhörer“ einen Teil Ihres 
Lebens an. Zögern Sie also nicht länger! Der erste Schritt ist oft der schwierigste. 

Und wenn ich mir helfen ließe?

MEINE 
INTUITION

SAGT MIR, DASS SIE
MICH VERSTEHEN

WERDEN.

SEIEN SIE
HERZLICH

WILLKOMMEN

SIE SIND
NICHT

VERRÜCKT
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Die Berufe

Diese Fachleute haben alle eine gemeinsame Aufgabe: Sie helfen dem Menschen, seine Schwierigkeiten 
in Bezug auf Emotionen, Gedanken und Verhaltensweisen zu verstehen und zu lösen. Sie begleiten ihn 
auf der Suche nach einer Lösung für sein psychisches Unwohlsein.

Ihre Aufgabe ist es daher, dem Patienten zuzuhören, aber auch einzugreifen, um Fragen zu stellen oder 
Deutungen vorzuschlagen, damit die Person selbstständig Antworten fi nden kann. Die verschiedenen 
Methoden und Techniken helfen jedem Menschen, sich seiner Schwierigkeiten bewusst zu werden und 
sie zu überwinden. Derselbe Profi  kann auch Techniken aus mehreren Fachberufen einsetzen, die es 
ihm ermöglichen, stärker auf die jeweilige Person ausgerichtete Methoden anzuwenden.

 > Die verschiedenen Fachrichtungen

Der Hauptunterschied zwischen all diesen „Psycho-Berufen“ besteht in der Ausbildung und den 
vom jeweiligen Therapeuten ausgewählten Fachgebieten.

   Der Psychologe trägt einen Titel, der durch das für seine Berufsausbildung erforderliche Universi-
tätsstudium geschützt ist.

     Der Psychiater ist ein Arzt, der sich auf psychische Erkrankungen spezialisiert hat. Nur er darf 
Arzneimittel verschreiben oder ärztliche Atteste ausstellen.

  Der Psychotherapeut ist häufi g ein Gesundheitsdienstleister, der sich in der Anwendung 
psychotherapeutischer Methoden spezialisiert hat.  Es kann sich dabei um einen Allgemeinmediziner, 
einen Psychiater oder auch einen Psychologen halten – ebenso aber auch um einen Sozialassistenten, 
einen Philosophen oder einen Lehrer, der sich nach dem psychotherapeutischen Ansatz seiner 
Wahl weiterbildet.  Der Titel des Psychotherapeuten ist keine geschützte Berufsbezeichnung.  
Zögern Sie daher nicht, Ihren Dienstleister nach seinem Ausbildungsverlauf zu befragen.

    Kinderpsychiater und Kinderpsychologen sind Fachleute, die sich während ihres Studiums auf die 
Betreuung von Kindern spezialisiert haben. Sie verwenden Techniken, die speziell entwickelt 
wurden, um Kindern zu helfen.

   

   

  

    

Psychologe, Psychiater, Psychotherapeut... 
wer macht was? 
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 > Andere Fachleute:

  Sexualberater, Eheberater, Tabakologen usw. sind Spezialisten auf ihrem jeweiligen Gebiet und 
können Ihnen bei speziellen Fragen helfen, die ihren Fachbereich betreffen. 

 Der Coach ist da, um ein ganz bestimmtes Problem zu lösen. Er wird die Person nicht unter all ihren 
Facetten betrachten, wie es ein Psychologe im herkömmlichen Sinne tun würde.

  Dieser Beruf ist in Belgien noch nicht anerkannt und nicht geschützt . Der Coach kann, muss aber 
kein ausgebildeter Psychologe sein. Jeder kann Coach werden, auch wenn einige Universitäten 
eine spezielle Ausbildung anbieten: Informieren Sie sich über seine Ausbildung und Berufserfahrung.

Einige therapeutische Ansätze

 > Hier sind einige sehr verbreitete Ansätze:

  Verhaltens- und Kognitionstherapien (CBT)
  Diese Therapien werden angewendet, um einen problematischen Zustand oder ein problematisches 

Verhalten wie Phobien, Zwangsstörungen (OCD), Angststörungen, Suchterkrankungen, Essstörungen, 
sexuelle Störungen usw. zu überwinden.

 Die CBT konzentrieren sich auf die momentanen Schwierigkeiten des Patienten und sollen nicht in 
seine gesamte Lebensgeschichte eintauchen.

 Systemische Therapien 
 Bei den systemischen Therapien geht es darum, die Funktionsweise und die Wechselwirkungen 

des Patienten innerhalb der Familie, des Paares, des berufl ichen Umfelds usw. zu verstehen. Diese 
Therapien helfen, das Problem innerhalb des „Systems“ zu lösen, in dem der Patient lebt. Diese Art 
der Therapie wird regelmäßig in folgenden Fällen empfohlen: Eheprobleme oder familiäre Spannungen, 
berufl iche Spannungen, Burnout, Depressionen usw.

 Die Psychoanalyse 
 Das Ziel dieser Therapie besteht darin, die Bedeutung und den Einfl uss des Unbewussten im 

Lebensverlauf des Patienten zu ergründen.  Der Patient wird in seiner Gesamtheit wahrgenommen 
und auch weit in der Vergangenheit liegende Geschehnisse können zur Sprache kommen.  Während 
der Sitzung wird der Patient dazu aufgefordert, frei und ohne Selbstzensur zu sprechen. Der 
Psychoanalyst unterbricht ihn nicht oder allenfalls dann, um seine persönliche Meinung zu äußern 
oder Ratschläge zu geben.  Es handelt sich in der Regel um eine langfristige Behandlung.

Obwohl es den Anschein hat, als seien diese Therapieansätze getrennt voneinander zu betrach-
ten, kann der Therapeut sie in Wirklichkeit im Behandlungsverlauf kombinieren. Darüber hinaus 
kann er sehr spezifi sche Techniken (Hypnose, Entspannung, usw.) anwenden.
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Sie haben sich entschieden, Hilfe zu suchen, wissen aber nicht, wo anfangen? 

Zunächst könnten Sie einen Blick ins Internet werfen. Das Angebot ist sehr umfangreich, und 
es ist sinnvoll, die Ausbildung, die Gebühren und die Verfügbarkeit des Therapeuten / der Ein-
richtung zu prüfen. 

Um Ihnen die Wahl zu erleichtern, können Sie auch:

  Ihren Hausarzt fragen: Er kann Ihnen den einen oder anderen Namen aus der näheren Umgebung 
und je nach Ihrer fi nanziellen Situation nennen;

   die Erfahrung Ihrer Umgebung (Freunde, Familie usw.) nutzen: eine wertvolle Quelle der Information 
und der persönlichen Erlebnisse. 

  

   

Wo fi nden Sie Hilfe?

ICH KONNTE
MICH NICHT

ENTSCHEIDEN:
PSYCHIATER?

PSYCHOTHERAPEUT?
PSYCHOLOGE?

DANN
HABE ICH MICH

FÜR DEN
SCHÖNSTEN

ENTSCHIEDEN
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Psychotherapeuten bieten ihre Dienste privat oder in Gemeinschaftseinrichtungen an.

Private Praxen

Die meisten Therapeuten arbeiten als Selbstständige in ihrer eigenen Praxis. In der Regel sind 
diese Beratungen teurer als in einer Gemeinschaftseinrichtung. Ihr Hausarzt, das Internet oder 
das Telefonbuch können Ihnen helfen, die richtige Praxis zu fi nden. Die Website www.compsy.
be ermöglicht eine Suche anhand der Postleitzahl 

Fachübergreifende Gemeinschaftseinrichtungen

In Einrichtungen dieser Art wird ein (kostenfreies) Einstiegsgespräch geführt, damit Sie diejeni-
ge Fachkraft fi nden, die sich am besten für Ihre Situation eignet. Informationen hierzu fi nden Sie 
unter www.ostbelgienlive.be im Bereich „Dienstleistungen“ – „Gesundheit“.

 Krankenhäuser
Allgemeine Krankenhäuser und auf Psychiatrie spezialisierte Krankenhäuser organisieren auch 
psychologische Beratungen.

Berücksichtigen Sie die Lage/Zugänglichkeit der Praxis des Thera-
peuten oder der Einrichtung sowie die möglichen Uhrzeiten. Wenn 
der Ort der Therapie zu weit von Ihrem Wohnsitz oder Arbeitsplatz 
entfernt ist, oder wenn die Termine nicht Ihren Bedürfnissen ent-
sprechen, kann dies eine Quelle der Entmutigung bei der Durchfüh-
rung der Therapie sein.

Gut zu wissen
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Die Modalitäten der Therapie: 
Häufi gkeit und Dauer der Sitzungen, Preis, Ablauf

Die Sitzungen dauern in der Regel 45 bis 60 Minuten. Die Tarife sind unterschiedlich je nach Ort 
der Beratung. In der Privatpraxis erscheint eine Preisspanne zwischen 40 und 60 Euro angemes-
sen. Abhängig von der fi nanziellen Situation jeder Person kann der Therapeut jedoch manchmal 
seine Preise anpassen. Strukturen wie Psychiatriezentren oder Familienplanungszentren be-
rechnen unter Berücksichtigung Ihrer fi nanziellen Situation moderate Gebühren.

Ihr Therapeut wird in der Regel beim ersten Termin den Ablauf der Behandlung und seine Ar-
beitsweise besprechen. Wenn nicht, bitten Sie ihn darum, damit Sie feststellen können, ob die 
Behandlung Ihren Erwartungen entspricht.

Erfahrungsbericht: „Ich zögerte, am Telefon nach dem Preis für die Beratung zu fragen, aber der 
Therapeut war überhaupt nicht überrascht und antwortete mir einfach. So wusste ich, was bei 
der ersten Beratung fi nanziell auf mich zukommen würde“. Alexander, 25 Jahre alt.

Kontaktaufnahme 
und Sitzungsverlauf

Bitte beachten Sie, dass es in der Beziehung zu einem Therapeuten 
oft eine Frage der Affi nität, des Gefühls ist. Das bedeutet, dass der 
richtige Therapeut für eine Ihnen nahestehende Person nicht unbe-
dingt auch der richtige für Sie selbst ist.

Die Entscheidung, einen Psychotherapeuten zu konsultieren, ist nie 
einfach. Sobald der Termin feststeht, können Sie einige Ängste ver-
spüren und sich eine Reihe von Fragen stellen („Wie erkläre ich meine 
Situation?“ „Womit fange ich an?“). Keine Sorge, es ist nur natür-
lich, sich gestresst zu fühlen, wenn der erste Termin sich nähert. Als 
professioneller Zuhörer kann der Therapeut Sie beruhigen und Sie 
so gut er kann auf Ihrem Weg unterstützen. 

Darauf sollten Sie achten
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Erster Eindruck:  
sich wohl und sicher fühlen

Hatten Sie das Gefühl, dass Sie bei diesem Therapeuten gut aufgehoben sind? Pünktlichkeit, ein 
respektvoller und wohlwollender Austausch, eine angenehme Umgebung usw.?
Fühlen Sie sich frei, über Ihre Anliegen zu sprechen? Hatten Sie das Gefühl, dass der Therapeut 
Sie anhört, versteht und respektiert? Vertrauen Sie auf Ihren gesunden Menschenverstand und 
Ihre Gefühle! Aber Vorsicht, das erste Gespräch reicht nicht unbedingt aus, um bereits Schluss-
folgerungen zu ziehen.

Erfahrungsbericht: „Ich habe eine Psychologin wegen eines Problems meiner kleinen Tochter 
aufgesucht, aber bereits von Anfang an mochte ich die Art, wie sie mit ihr redete, nicht so 
recht. Ich wollte nicht zurück und war entmutigt. Glücklicherweise empfahlen meine Familie 
und Freunde mir einen anderen Psychologen, mit dem alles sehr gut läuft.“ Nadia, 36 Jahre alt.

Die Behandlung abbrechen: Sie entscheiden ganz allein

Sie dürfen die Therapie abbrechen, wenn Sie mit dem Therapeuten nicht klar kommen, aber auch 
wenn Sie denken, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben. In beiden Fällen sprechen Sie mit dem Thera-
peuten und beenden Sie die Behandlung ganz entspannt. 

ICH WEISS 
NICHT,

OB ICH BEI ANNE
BLEIBEN ODER

MIT LYNN
GEHEN SOLL…

HABEN SIE NICHT
ZWISCHENZEITLICH
AUCH EINE GEWISSE

ANNE-LYNN
KENNENGELERNT?
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Sie benötigen Hilfe?

Es gibt zahlreiche spezialisierte Einrichtungen und Vereinigungen, die Ihnen Unterstützung anbie-
ten, wenn Sie von psychischem Unwohlsein betroffen sind.  Hier einige Beispiele:

Beratungs- und Therapiezentrum
Vervierser Straße 14, 4700 Eupen • Tel.: 087 14 01 80 • E-Mail: info@btzentrum.be
Vennbahnstraße 4/6, 4780 St.Vith • Tel.: 080 65 00 65 • E-Mail: info@btzentrum.be • www.spz.be

St. Nikolaus Hospital Eupen
Hufengasse 4-8, 4700 Eupen • Tel.: 087 59 95 99 • E-Mail: psychologen@hospital-eupen.be • 
www.hospital-eupen.be 

Psychiatrische Station der Klinik St. Josef
Klosterstraße 9, 4780 St. Vith • Tel.: 080 85 44 61 • E-Mail: psychiatrie@klinik.st-vith.be • 
www.klinik.be 

Weitere Informationen
Unter www.ostbelgienlive.be, im Bereich „Dienstleistungen“ – „Gesundheit“ finden Personen, die 
von psychischem Unwohlsein betroffen sind, eine Auswahl gezielter Hilfsangebote in der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft.

Nützliche Webseiten

www.ckk-mc.be/psy : die Website der Christlichen Krankenkasse mit Informationen zur Psycho-
therapie und zu den vorgesehenen Kostenerstattungen.

www.ckk-mc.be/leistungserbringer: Hier finden Sie eine Liste der Gesundheitsdienstleister – dar-
unter auch aus dem Bereich der psychischen Gesundheit – die sich an den Vertrag mit den Kranken-
kassen halten. 

www.mirgehtesgut.be : ein reichhaltiger Fundus für alle, die sich um ihre psychische Gesundheit 
kümmern möchten, voller Fachartikel, Erfahrungsberichte und Lösungen unterschiedlichster Art für 
den Alltag. 

www.compsy.be : die Website der belgischen Psychologenkommission (sie enthält die Liste der  
anerkannten Psychologen).

Informationsquellen
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Die CKK sorgt sich um Ihr Wohlbefi nden! 

•  „Mir geht es gut“: ein Projekt zur Förderung Ihres 
Wohlbefi ndens 

 „Ich renne stets hin und her, die ganze Zeit ... - Ich habe 
Schuldgefühle, wenn ich mich um mich selbst kümmere - 
Mein Leben gleitet mir aus der Hand, ich habe das Gefühl, 
dass ich nichts mehr unter Kontrolle habe - ich muss, du solltest, 
man müsste ... und immer mehr Verpfl ichtungen ...“ 

 Haben Sie auch manchmal diese Gedanken? Ihnen fällt es schwer, sich selbst etwas zu gönnen? 
Keine Panik, das ist bei vielen Menschen so. Halten Sie inne und besuchen Sie die Website 
www.mirgehtesgut.be . Sie werden Erfahrungsberichte, Artikel und Ratschläge entdecken, 
um (erneut) zu lernen, wie Sie sich Momente des Wohlbefi ndens gönnen können.... 

• Die CKK zahlt für psychologische Hilfe 
 Die Christliche Krankenkasse zahlt Ihnen bis zu 15 Euro je Sitzung und bis 

zu 180 Euro im Jahr, wenn Sie psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. 
 Infos und Bedingungen unter www.ckk-mc.be/psy 

Gemeinsam für Ihre Gesundheit.

CHRISTL ICHEKRANKENKASSE

Gemeinsam für Ihre Gesundheit.

CHRISTL ICHEKRANKENKASSE

WAS KANN
ICH FÜR
SIE TUN?

ICH MÖCHTE
MIR EINE 

COUCH ZULEGEN,
ABER ICH BRAUCHE

DEN RAT EINES
FACHMANNES…
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Gut zu wissen!

Die meisten Broschüren können Sie über unsere Website www.ckk-mc.be herunterladen.
Die in dieser Broschüre aufgeführten Unterlagen erhaltenSie über:

•  Gesundheitsinfo, Rue Lucien Defays 77, 4800 Verviers 
Tel.: 087 30 51 97 – E-Mail: infor.sante.verviers@mc.be;

• unseren Telekundenberater unter der Nummer 087 32 43 33;
• unsere Website www.ckk-mc.be;
• in jeder Geschäftsstelle der CKK in Ihrer Gegend.

Produktion: Infor Santé/Gesundheitsinfo
Grafi kdesign : Olagil
Abbildungen : Serge Dehaes

Gemeinsam für Ihre Gesundheit.

CHRISTL ICHEKRANKENKASSE


