
 

 

Pressemitteilung 
 

Nicht zögern, über seelische Nöte zu sprechen 
BPtK-Patientenbroschüre „Wege zur Psychotherapie“ 
 
Berlin, 14. März 2012: Jährlich erkrankt knapp jeder dritte Deutsche an einer psychi-
schen Erkrankung. Seelische Leiden sind alltäglich, kommen in jeder Familie vor und 
können jeden treffen, ob jung oder alt, männlich oder weiblich, hier geboren oder zugezo-
gen. Nicht jedem ist jedoch der Weg zum Psychotherapeuten vertraut. Die Bundespsycho-
therapeutenkammer (BPtK) veröffentlicht deshalb heute die Patientenbroschüre „Wege 
zur Psychotherapie“. „Unser Wegweiser richtet sich in erster Linie an Menschen, die noch 
nicht bei einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten waren und sich erst 
einmal darüber informieren möchten, welche Hilfen es bei psychischen Erkrankungen 
gibt“, erläutert BPtK-Präsident Prof. Dr. Rainer Richter. „Die Broschüre ist auch hilfreich 
für Lebenspartner, Freunde und Kollegen.“ 
 
Manche Menschen scheuen ein erstes Gespräch mit einer Psychotherapeutin oder einem 
Psychotherapeuten, weil sie grundsätzlich nicht gerne über persönliche Probleme oder 
über Gefühle sprechen, schon gar nicht mit einem Fremden. Andere können sich nicht 
vorstellen, was in einer Psychotherapie passiert. Und einige fragen sich, ob Psychothera-
pie überhaupt wirkt. Die Broschüre bietet auf diese Fragen verständliche und wissen-
schaftlich fundierte Antworten – Antworten, auf die Patienten sich verlassen können. „Wir 
möchten dem Leser Mut machen, sich bei seelischen Krisen mit vertrauten Menschen 
auszutauschen und sich, wenn diese Hilfe nicht ausreicht, an einen Hausarzt oder einen 
Psychotherapeuten zu wenden“, erklärt BPtK-Präsident Richter, „psychische Krankheiten 
sind genauso gut zu behandeln wie körperliche Krankheiten.“ 
 
Die Broschüre ist als PDF-Download unter http://www.bptk.de/patienten oder als ge-
druckte Broschüre bei der BPtK-Geschäftsstelle erhältlich: Bundespsychotherapeuten-
kammer, Klosterstr. 64, 10179 Berlin, info@bptk.de. 
 
Aus dem Inhaltsverzeichnis der BPtK-Broschüre „Wege zur Psychotherapie“: 

1. Was ist Psychotherapie?  
2. Wann bin ich psychisch krank? Erste Fragen an sich selbst  
3. Wer behandelt psychische Krankheiten? Wie finde ich einen Psychotherapeuten?  
4. Wie werden psychische Krankheiten behandelt?  
5. Was passiert in einer Psychotherapie?  
6. Wirkt Psychotherapie?  
7. Wer übernimmt die Kosten?  
8. Welche Rechte haben Sie als Patient?  
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