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Psychisch erkrankte Menschen müssen häufig 

quälend lange Monate auf einen Therapieplatz 

warten. Was können sie tun, um die Wartezeit 

zu verkürzen?

Zunächst gilt es zu unterscheiden, ob es um ein Erst-

gespräch in der Sprechstunde oder eine Therapie geht. 

Seit dem 1. April 2017 bieten alle niedergelassenen 

Therapeutinnen und Therapeuten mit Kassensitz 

eine Sprechstunde an. Diese hilft dabei zu prüfen, 

ob man eine Therapie braucht oder ob es sinnvolle 

Alternativen gibt. Um einen Sprechstundentermin 

zu bekommen, kann man die Therapeuten in ihrer 

telefonischen Sprechzeit anrufen oder sich, wenn kein 

kurzfristiger Termin zu bekommen ist, an die Ter-

minservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung 

wenden. Diese vermittelt in der Regel innerhalb von 

vier Wochen einen Erstgesprächstermin. Leider be-

deutet dies nicht, dass man dann auch gleich einen 

Therapieplatz bekommt. Die Wartezeit darauf ist re-

gional sehr unterschiedlich. Möglicherweise be-

kommt man in einem Nachbarlandkreis eher einen 

Termin.

Sie empfehlen auch, sich bei verschiedenen The-

rapeutinnen und Therapeuten auf die Wartelis-

te setzen zu lassen. Warum scheuen manche Pa-

tienten dieses Vorgehen?

Na ja, es ist ja schon ein bisschen wie das Handtuch 

auf dem Liegestuhl, da würden die meisten Menschen 

auch davor zurückschrecken, gleich mehrere zu re-

servieren. Meine Empfehlung geht sogar so weit, dass 

man auch in den vier Probesitzungen noch auf den 

anderen Wartelisten bleiben sollte, denn nur so hat 

man die innere Freiheit, auch tatsächlich nein zu sa-

gen, falls es nicht passt.

Welche Übungen haben sich als hilfreich erwie-

sen, die Zeit bis zum Beginn der Therapie für 

den Heilungsprozess nutzbar zu machen?

Der Heilungsprozess beginnt in der Regel nicht erst 

mit der Therapie, sondern bereits, wenn ich mich 

entscheide, eine Therapie zu machen. Diese aktive 

Entscheidung in Richtung einer Veränderung ist 

schon ein großer Schritt in die richtige Richtung! 

Fragen wie „Warum gerade jetzt?“ bereiten die Pati-

enten inhaltlich auf eine Therapie vor. Dabei geht es 

weniger um die Symptome, sondern mehr darum, 

was den Ausschlag gegeben hat, diesen großen Schritt 

zu gehen. Auch die ersten Überlegungen, was realis-

tische Ziele in der Therapie sein könnten, erscheinen 

mir besonders hilfreich. Übungen zum Tagebuch-

schreiben oder zur moderaten sportlichen Betätigung 

zielen darauf, bereits jetzt eine leichte Verbesserung 

einzuleiten.

Was kann man tun, wenn man monatelang auf 

ein Erstgespräch gewartet hat und dann fest-

stellt, dass die Chemie nicht stimmt?

Das ist im Erstgespräch gar nicht so leicht zu erken-

nen. Man sollte sich also für die Entscheidung ruhig 

etwas Zeit lassen. Zunächst ist es wichtig, sich den 

Charakter der therapeutischen Beziehung anzusehen. 

Es geht um eine Arbeitsbeziehung, nicht um eine 

Freundschaft. Die Frage, die sich der Patient stellen 

sollte, lautet in etwa: Kann ich mit diesem Menschen 

an schwierigen Themen arbeiten und mich nach ei-

niger Zeit auch öffnen? Wenn man den Eindruck 

bekommt, das klappt nicht, sollte man dies nach 

Möglichkeit ansprechen. In jedem Fall sollte man, 

wenn der Eindruck bestehen bleibt, auf eine Thera-

pie bei diesem Therapeuten verzichten. Das fällt 

manchmal schwer, wenn man schon so lange gewar-

tet hat und doch auch will, dass es klappt. Der Erfolg 

einer solchen Therapie wäre jedoch wahrscheinlich 

sehr begrenzt, und man hätte mehr wertvolle Zeit 

verloren, als wenn man einen anderen Therapieplatz 

sucht.  

Frank Wendrichs 

Buch Los geht’s. 

Aktiv warten auf  

einen Therapieplatz 

ist bei Fischer & 

Gann erschienen 

(96 S., € 10,–)

Sagen Sie mal,  
Herr Wendrich:  

Wie wartet man „aktiv“ 
auf einen Therapieplatz?

Dr. Frank Wendrich, geboren 1963, ist Diplompsychologe  

und approbierter Psychologischer Psychotherapeut  

(tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie).  

Im Internet: www.aktivwarten.online

INTERVIEW: KATRIN BRENNER-BECKERIL
L

U
S

T
R

A
T

IO
N

: 
J

A
N

 R
IE

C
K

H
O

F
F


